


  

DIE ANDERE MODERNE. PAUL HEYSE UND DIE
ITALIENISCHE KULTUR SEIT DER MITTE DES

18. ]AHRHUNDERTS *

van NORBERT MILLER

I.

Unter dem Datum des 31. Januar 1878 schrieb Paul

Heyse an seinen Stuttgarter Freund Wilhelm Hemsen ein

längeres Briefgedicht, nach Gegenstand und Form Goethes

Römischen Elegien nachempfimden. Der Zufall, der den ge-
feierten Dichterfürsten auf der Suche nach einem Quartier

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

Alles ist längst verwandelt vom neuemden Geiste der Enkel;
Nur nach Süden der Blick schweift über den Garten am Hause,
Über die Nachbargärtchen, getrennt durch schwärzliche Mauern,
Zwar auch sie nicht mehr “mit einfach edeler Baukunst,

* Relazione tenuti il 29 aprile 1988 nell’Auditorio del Goethe—Institut di Ro-
ma in occasione della mostra « I Deutsch—R'òmer. Il mito dell’Italia negli artisti te—
deschi fra il 1859 e il 1900) organizata presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma.
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Gartensälen, Balkonen, Terrassen und offenen Legen”
Frei und lustig geschmückt; ein unansehnlich Gewinkel
Strebt vielfältig empor und dient allein dem Bedürfnis.
Doch wie damals noch erfreun Zitronen und reife
Goldorangen den Blick, “ein grünendes, blühendes Eden",
Und zwei Brünnlein sprühn in reinliche Becken die Welle,
Die es eririscht. Und wenn hoch über den Dächern die Sonne
Mitten im starrenden Winter den Hauch ausbreitet des Frühlings
Ist’s gar lieblich dahinten, und allerlei Götter und Geister
Meinst du schweben zu sehen entlang den sonnigen Pfaden,
Ganz wie am lachenden Morgen, da droben im oberen Stockwerk
Sich ein Laden geöffnet und aus zwei strahlenden braunen
Augen ein hoher Mensch ìn das niedere Gärtchen hinabsah.

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

ein, Während Paul Heyse nach Süden in den Garten und in
den freien Himmel schaut. Wenig nur hat dem neuernden
Geist der Enkel standhalten können. Im meinen ist alles so
verwandelt Wie die Stadt selbst, die seit acht Jahren die
Hauptstadt des neugeeinten Italien geworden ist. Um ein
Stockwerk ist das Haus erhöht worden, und die einfachen,
wie von selbst die Gesetzmäßigkeiten der Proportion wahren—
den Fassaden der Nachbarhäuser sind unter dem neuen Zwang,
das tägliche Bedürfnis nach Schlupf und Brut als Zweckmä—
ßigkeit zu deklarieren, in ein häßliches, verworren—dunkles
Gewinkel umgeschaffen. So gewahrt der Dichter erleichtert
— und er bindet dabei die Beobachtung des Augenblicks
zugleich an die Sehgewohnheiten Goethes und an die Spiel—
regeln der Elegie — die 'un Winter blühenden Zitronen und
Goldorangen, das murmelnde Wasser in den kleinen Brunnen
und die Sonne, die alle Erstattung in Frühling auflöst. Die
Natur allein dauert, « ein grünendes, blühendes Eden», in
einer sich rasch vetdüsternden Realität der Bauspekulation,
des ungesteuerten Zuzugs in die Metropole, der Rücksichtslo-
sigkeit des Elends und der Wirtschaftsblüte gegenüber aller
Tradition. Nichts von alledem taucht in den elegant zwischen
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Prosa und pathetischem Antiken-Anklang vermittelnden Disti—
chen des Epigonen Paul Heyse auf. Er benennt die Verände-
rung im Aussparen der Anschaulichkeit und im mehrfach
gebrochenen Zitat; den der Verweis auf die heilende Dauer-
haftigkeit der Natur übernimmt den Gestus von Goethes
Römischen Elegien und transponiert nur den Gegensatz:
Fremdheit der Ruinen und Paläste versus lebendige Gegen-
wart der Frühlingsgärten und der einfachen Daseinsverhält—
nisse aus der heroischen Idylle des 18. Jahrhunderts in die
eigene Zeit. Paul Heyse kannte Rom wie nur Wenige seiner
Zeitgenossen. Er empfand sich immer nicht nur als Ver—
mittler zwischen italienischer und deutscher Kultur, sondern
auch als Bürger zweier Zivilisationen, deren Entwicklung er
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt als Autor und Übersetzer, als
Essayist und Briefschreibcr verfolgt hat. Er hat die Verän-
derungen am Stadtbild Roms und an der Mentalität seiner
Bewohner durchaus kritisch wahrgenommen. Auch blieben
ihm vermutlich die Analogien zur deutschen Entwicklung
nach 1871 nicht verborgen, die seiner bìh-gerlich-liberalen
Auffassung von der Politik wenig genehm waren. Wenn er
die Schaffenszeiten der Prosperität in seiner Elegie an den
Rand schiebt und sich in die Intimität der Casa Goethe zu-
rückzieht, um in ihr dem vertrauten Genius und seiner Welt
ungestört zu begegnen, so ist damit zugleich der zufälligen
Öffentlichkeit des Tages eine Absage erteilt. Paul Heyse
trennt das eigentliche Rom, die Stätte antiker und mittelalter-
licher Wunderbauten und der Schauplatz außerordentlicher
Begebenheiten, vor allem aber die Heimat und Wahlheimat
« hoher Menschen », seien sie Künstler, Gelehrte oder Dich-
ter, von dem nichtigen Erscheinungsbild der jeweiligen
römischen Gegenwart. Er geht durch Rom auf Goethes
Spuren, auch Wenn ihn nur der Zufall in dessen Quartier
führt, so Wie Goethe auf den Spuren Winckelmanns in die
Ewige Stadt kam, der selbst einem Traum lebendig bewahrter
Antike gefolgt war, Wie er ihn aus hundert Künstler-Viten
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und gelehrten Abhandlungen in der Phantasie entworfen
hatte. Die Größe Roms war noch für einen so späten Besucher
wie Paul Heyse unabhängig von ihrer Ausdehnung, Be-
völkerungsdichte und politischen Geltung. All das konnte
Roms Bedeutung nichts hinzufügen,

Roma aetema gegen Roma moderna — hinter der Fest-
schreibung jener alten, schon in der Guiden—Literatur des 18.
]ahrhunderts als selbstverständlich geltenden Trennung in
die veränderliche Stadt der jeweiligen Gegenwart und in das
mythische, antikzeitlose Bild der Metropole verbirgt sich die
Auseinandersetzung mit der säkularen Erscheinung Goethes
und in dieser Wiederum die Reflexion auf die dauemden
oder in sich wandelbaren Forderungen an die Kunst. In der
Haltung des Epigonen spricht Paul Heyse über die Avantgarde.
Genauer: über die Ziele einer dichterischen, einer künstleri-

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

gleichliche dieser Erscheinung. Erst hier fällt das Jean Paul—
Wort vom « hohen Menschen», das dann auf das Thema

der Elegie, die Schicksalsgebundenheit aller, auch der künst-
lerischen Erfahrung, in kaum merklichem Übergang hinlenkt:

Ganz wie am lachenden Morgen, da dmben im oberen Stockwerk
Sich ein Laden geöffnet und aus zwei strahlenden braunen
Augen ein hoher Mensch in das niedere Gärtchen hinabsah.
Wohl! Er hatte die Augen, die sonnenhaften, gewohnt ins
Helle zu schaun, und gleich den Königskindem im Märchen,
“Vor ihm Tag und hinter ihm Nacht", durchschritt er das Leben
Leuchtendm Haupm. Wie vor des Gestims Glutpfeilen der Nebel
Weicht, schien jegliche Trübe vor seinen siegenden Blicken
Sich zu zerstreun und sanft zum Farbenspiele der Dichtung
Selbst die detten des Todes versöhnt auseinandenuklingen.
Ach, mit solcher Gabe, der kösdichsten, wähnt ich mich selber
Einst vor vielen begnadet. Talent zur Freude zu haben,
Rühmt' ich mich oft; stets war ich bedacht, den Neid der Dämonen
Nicht durch Prahlen zu reizen, und nicht durch frostigeu Undank
Mi: zu versehenen das himmliche Gut. Und sonnige Jahre
Lebt’ ich fruchtbar hin. Nun aber umspann mich das Schicksal
Mit so dichtem Gewölk, daß mir die Wimper, die schwere,

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

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

weit er seiner inneren Notwendigkeit gehorcht. Ein Künstler
ein Prophet, auch wo er als Weltkînd lebt und empfindet.
Paul Heyse malt Goethes verantwortungsfreie, der Flucht aus
der Gesellschaft abgewonnene Idylle in Rom wie ein Genrebild
aus, weil für ihn die Einbeziehung des Künstlers in den
gesellig-gesellschaftlichen Rahmen der Gegenwart grund-
sätzlich unaufhebbar scheint. Für Goethe lösen sich die Le—
bensanlässe im Gedicht auf, für Heyse ist der Lebensanlaß
ein bestimmendes Element jeder künstlerischen Form. Vor
dem siegreichen Apoll verschwinden die Wolken, fliehen die
Gegner, hüllt sich das Unglück in Schweigen. In die Bewun—
derung mischt sich da nicht Neid — Paul Heyse bewundert
in Goethe das Ideal des Künstlertums schlechthin, an dem
sich der Kunstglaube und die lebensbejahende Heiterkeit des
eigenen Schaffens ständig messen —‚ wohl aber nüchtemde
Skepsis gegen den Egoismus auch des größten Künstlers.
Gerade im Blick auf die französischen Verhältnisse seiner
Zeit, auf die ihm gleichermaßen verhaßten Tendenzen des
Realismus und des l’art pour l’art und im Abscheu vor der,
Wie er meinte, menschenverachtenden Hingabe ans eigene
Werk, das den Wahlmünchner so sehr an Wagners Sendung
verbitterte, mußte es geradezu ein Teil des dichterischen
Credo sein, sich auch in der dichterischen Ekstase als Bürger
und als Teil der Gesellschaft zu empfinden, im eigenen Leiden  
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auszusprechen, was alle leiden, vor den scharfen Umxißlinien

bitterer oder trüber Erfahrungen nicht den Patavent det
Kunstwahrheit aufzuxichten. 1878 stand Paul Heyse auf dem
Höhepunkt seines Ruhms. Wenige Freunde ausgenommen,
die sich hinter vorgehaltener Hand bedenklich über ihn
äußerten, gab es niemand in den bildungsbürgerlichen Län-
dern der Dichter und Denker, der seine Vormachtstellung

bezweifelt hätte. Von marktbeherrschender Fruchtbarkeit
in jeder Gattung der Dichtkunst, uneinholbar in der virtuosen

Sicherheit und Unangestrengtheit des Metiers, vor der Öffent-
lichkeit ein erstes vielbewundertes Beispiel eines Dichter-
fiirsten, der seine bürgerlich—liberale Lebenshaltung selbstbe-
wußt gegen Standesvorurteile und Herrscheransprüche durch-
zusetzen wußte, für die jungen Autoren im In- und Ausland

eine unbestechliche Richtinstanz —— mußte nicht Paul Heyse
selbst an die Goethe-Nähe des eigenen Lebenswegs glauben?

Der da in Rom Goethes altes Quartier bezieht, War er nicht

seit hundert Jahren der Wichtigste Vermittler zwischen italie-
nischem und deutschem Geist? War er nicht in Goethes
Nachfolge der Garant für die fortdauemde Geltung einer
idealen — und das heißt doch wohl einer an Italien und der
mittelmeerischen Kultur ausgerichteten — Kunst? Seit vier
Jahren wohnte Paul Heyse mit seiner zweiten Frau Anna in

der von Gottfried Neureuther, dem Architekten der Kunsta-

kademie in München, errichteten Neurenaissance-Villa an der

Luisenstraße, die er zu einem glanzvollen, das Private nie

preisgebenden Mittelpunkt des geistigen Lebens ìn München
machte. « Es war ein mit Bildern, Büsten, Antiken, Kunstge-

genständen und Erinnerungen eines langen Lebens angefülltes
Dichterheim », schreibt Max Halbe im Rückblick auf seine
Kindheit: « Der Vergleich mit Weimar und dem Hause am
Frauenplan lag nahe. Hier wie dort war es eine Hofhaltung
im Kleinen. Viele Jahre, weit fiber ein Menschenalter hin-
durch, War man in München zu Heyse gepflgert Wie vordem
in Weimar zu Goethe. Selten ist eine Geistesherrschaft so
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unumschränkt gewesen wie die von Paul Heyse über Isar-
athen» (]abrbundertwende. Geschichte meines Lebens, Danzig

1935, S. 290).

Nicht aus dem äußeren Glanz, nicht aus der innerlich
empfundenen Verwandtschaft zu Goethe zieht Paul Heysc
jedoch seine künstlerische Aufgabe, sondern aus der harschen
Betonung der Zerbrechlichkeit des Glücks, aus dem dumpfen
Gefühl des Elends, aus dem der Künstler nicht leichter aufflie-
gen kann als jeder andere, aus der die Geltung der Kunst
infragestellenden Wirkmächtigkeit der gewöhnlichen und da-
rum unausweichlichen Lebensumstände: Krankheit und Tod,
Nervenleiden und politische Mißgunst schränken für den
Genius wie für den ärgsten Philister gleichermaßen die
Freiheit des Gedankens und den Aufschwung der Seele ein.
Nur wo die Kunst, in ihrer Bewältigung der Situation des
künstlerischen Ich, zugleich die Glaubwürdigkeit vor der Ge-
sellschaft bewahrt, kann das Ideal für die Kunst der Zukunft
neu getroffen werden. Paul Heyse versuchte sich bekanntlich
a_n Zeitromanen. Seine Novellen umkreisen fast jeden kriti-
schen Punkt im sittlichen Leben und Selbstvetständnis der
Zeit. Hier wollte er nicht neben den Olympier Goethe treten
(auch nicht in dessen großartig ausgelebter Zeitgenossenschaft
des Außerordentlichen), sondern den Schmelz an dem Tod
seines jüngsten Kindes und die Erinnerung an schreckliche
Tage und Stunden so unbarmherzig nachempfinden wie
jeder Vater in einer an solches Leid gewohnten Zeit. An-
näherung an den Realismus der Freunde in Deutschland, an
die naturalistische Geste Zolas in Frankreich? Paul Heyses
Briefgedicht ist ein Bekenntnis zu Goethe und damit un-
ausgesprochen ein Anatherna gegen die Selbstauslieferung
der Kunst, wie er meinte, an die Sinnlosigkeit einer nur
registrierten Wirklichkeit. Aber in der genaueren Aufmerk-
samkeit für die Umgebung und im beharrlicheren Festhalten
an schmerzenden, häßlich—verzerrenden Lebenserfahrungen
gewinnt Heyse dem Begriff der Idylle eine andere Dimen—



 

  

Paul Heyxe und die italienische Kullur 201

sion als die der verklärten Gegenwelt ab: die Idylle ist
jeder Ort, an dem sich der Kreislauf von Leben, Liebe
und Tod für den Einzelnen wiederholt, an dem Grund—
fragen der Existenz jenseits der Öffentlichkeit von Politik und
Kultur sichtbar werden. In seinem bitter—spätzeitlichen Ver-
gleich der beiden Dichterfürsten verschränkt Paul Heyse so
das Plädoyer für das volle Schicksal (anstelle von Jean Pauls
« Vollglück ») in der Beschränkung zu einem Zeitpunkt, da
in Italien Wie in Deutschland die große Zeit ein ganz anderes
Gleichgewicht der Dinge verkündete, mit der Neubestimmung
der Rolle, die das Rom- und das Italienerlebnis für den Künst-
ler haben könne. Goethes Skepsis gegen den bloßen Bildungs-
kanon der Antike konnte er leichten Herzens übernehmen. Als
selbstverständliche Voraussetzung des bürgerlichen Zeitalters
waren ihm römische Dichumg und römische Kunst immer
präsent, für den Umgang mit der südlichen Romania waren
sie ihm vergleichsweise gleichgültig. So mußte ihm die eben—
falls an Goethe gewonnene Vorstellung, in Rom bürgten die
Jugend und die jährlich sich erneuemde Natur für die Dauer
im Wechsel, willkommen sein, um seine Zielsetzungen zu
befördern, das Mittelmeerische nämlich als selbstverständliche
Wirkungsmacht den Zeitwandlungen gegenüberzusetzen, den
freieren Geist aus dem freieren Klima, das Landvolk in den

Vignen und die Vegetation in der Campania, die über den
verfallenden Ruinen gleich bewußtlos und gleich weiterwu-
chemd sich die Kraft der Erneuerung streitig machen. Das
wat für ihn Wie für Goethe das Wesentliche. Daher auch die
gleiche Anhänglichkeit an den Alltag in den römischen
Straßen und Osterien, daher seine unerschöpfliche Neu-
gìer nach den charakteristischen Zügen der Landschaft. Wie
Goethe sah er das Geheimnis der Vollkommenheit in den
Umrißlinien der Sabiner Berge und in den Gesichtszügen der
hübschen Mädchen aus Trastevere fortwìtkend aufbewahrt.
Aber die Erfahrung des kleineren Lebens, der ärmeren Zeit
verbindet jetzt dieses Dauernde in der Idylle mit der immer  
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neu erfahrenen Wiederkehr des Nüchternen, des Schweren,

des Bewußtlosen, was in zunehmender Bewußtheit für Paul
Heyse zum beherrschenden Thema der Idylle Wird. Ein Thema,
das er als Aufgabe der künstlerischen Moderne in der italieni-
schen Poesie am genauesten ausgeprägt fand und dem er sich
in immer wachsender Neigung als Übersetzer, als Dichter, als
Essayist zuwandte. Die vierbändige Sammlung: Italieniscbe
Dichter seit der Mitte de; 18. Jahrhunderts. Übersetzungen
und Studien von 1889, der unser Vorschlag den Untertitel
verdankt, wat nur die Summe einer lebenslangen Auseinander—
setzung mit Italien, die im Prinzip auf nichts anderes hinaus-
lief als darauf, den Dichtungsentwurf der Italiener (nicht
immer die vollendete Dichtung!) als die andere, als die eigent-
liche Moderne gegen Frankreich auszuspielen.

II.

Die Versepistel an Wilhelm Hemsen fällt in die Zeit,
da Paul Heyse seine Übersetzung der Canti und der Operette
morali Giacomo Leopardis nach langen Vorarbeiten abschloß.
Bei Wilhelm Hertz in Berlin erschien das Buch, das «Hauptge-
schäft » des Vermittlers zwischen Italien und Deutschland
und eine der großen Übersetzungsleistungen des 19. Jahrhun—
derts, im Spätherbst des gleichen Jahres. Übrigens ohne
nachhaltigere Wirkung auf das Publikum, das schon damals
aus der verbreiteten Italien—Sehnsucht des Reisens kaum noch
ein tieferes Interesse an der Sprache und Kultur des Nachbar—
landes bekundete. Paul Heyses Eintreten fiir die gemeinsame,
aus gleichen Wurzeln und ähnlichem Schicksal herrührende
Kulturentwicklung reicht bis in die ersten Anfänge seines
Schriftstellerlebens zurück. Aufgewachsen im Umfeld des
Berliner Klassizismus goethescher Prägung, hatte sich seine
Präferenz für Italien, Sprache und Dichtung ebenso einschlie-
Bend wie den Traum arkadischer Landschaft und die Renais-
sance—Kunst, bei ihm wie bei seinem ]ugendfreund Jakob

i J
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Burckhardt durch den Umgang mit dem Kunsthistoriker Franz
Kugler früh und unverrückbar ausgebildet. Als der frisch
promovierte Romanist der Universität Bonn 1852 nach Rom
und Neapel geht, sind seine Phantasie und seine Augen gleich
weit dem Eindruck der Landschaft und dem Volksleben
geöffnet, während er sich seiner Forschungsaufträge in den
Bibliotheken nur gewissenhaft entledigt und den geselligen
Umgang mit der römischen Künstlerkolonie eher Widerwillig
genießt. Dabei sah der schwärmerische, milde ]üngling Wie
die Verkörperung des deutschen Dichters auf Reisen aus.
Aber in der selbstverständlichen Eleganz seines Auftretens
mochte er sich schon damals, Wie bei seinen vielen späteren
Italien—Aufenthalten, der Vornehmheit des gebildeten Stadt-
Patriziats in Florenz, Rom und Neapel unbewußt angeglichen
haben. Jedenfalls war er bestrebt, in aller kritischen Aufmerk-
samkeit doch ganz ins andere Lebensgefühl einzutauchen,
Hesperien nicht als einen flüchtigen Blütentraum für die langen
hyperboräischen Winterabende einzufangen — das Gesehene
also Wie so viele Nazarener in der Malerei und so viele Poeten
in der Nachfolge des Taugenichts gleich in die Vision ab-
drängend —‚ sondern als eine kräftige, zum Bleiben und
zum Verstehen auffordernde Wirklichkeit. 30 ist es kein
Zufall, wenn er sich in Rom weniger Johann Friedrich Over-
beck und seinen Jüngern anschließt als dem jungen Arnold
Böcklin. Was er im Rückblick seiner ]ugenderinnerungen
und Bekenntnisxe über diesen schreibt, gilt auch für ihn
selbst: « Von der späteren kühnen Phantastik, die ihm seinen
Weltmhm eintrag, und der überströmenden Farbenfreudigkeit
War noch nichts in seinen Landschaften zu spüren, auch von
einer menschlichen Staffage noch keine Rede, dagegen in
minder gewaltigem Stil schon das ganze intime Naturgefühl,
das keiner fleißigen und peinlichen Studien mit Stift und
Pinsel bedurfte, um dies wundersame Gedächtnis mit allen
charakteristischen Formen und Farben, an denen seine Augen
sich weideten, zu erfüllen». Keine ängstlichen plein air-Skizzen,
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die einen nur der Fremdheit überführen, sondern ein aus in-
nigster Anmutung herrührendes Aufnehmen des Charakteristi-
schen —— das schien dem Maler und dem angehenden Dichtet
die reine Lehre, um Italien als Wirklichkeit und als verpflich-
tendes Ideal zu erfahren. Die Vielfalt der literarischen Aus-
drucksmöglichkeiten Wird im ersten spielerischen Griff am
neuen Gegenstand erprobt. Goethes Elegien haben den
Idyllen von Sorrent die Pfade geebnet; mit den ersten Novel—
len in Versen betritt Paul Heyse seine ureigene Domäne;
Meliager und Perseus erproben — ins Tragische und ins
Burleske des Puppenspiels gewendet —— die Bühnenwirksam—
keit des Mythos vor klassischem Hintergrund. Sein Bestes
aber gibt der junge Poet in den knappen, kaum Novelle zu
nennenden Bildern aus dem italienischen Leben, die nach

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

Wie die Tage so golden verfliegen,
Wie die Nacht sich so selig vernäumt,
Wo am Felsen mit Wegen und Wiegen
Die gelandete Welle verschäumt,
Wo sich Blumen und Früchte gesellen,
Daß das Herz dir in Staunen entbrennt —
O du schimmemde Blüte der Wellen,
Sei gegrüßt, du mein schönes Sorrent!

In all diesen dichtenden und iibersetzenden Hervorbrin—

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

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

daß auch der Einheimische die Richtigkeit, das Treffende



 

Paul Heyxe und die italienische Kultur 205

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

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

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

debrand und vereinzelte unter den deutschrömischen Künstlern

suchte er nach der Triftigkeit seiner Italien-Wahrnehmung,
ehe er noch sein literarisches Werk darauf baute. Vierzehn
Tage lebte er im Frühjahr 1853 mit seinem Freund Viktor
Scheffel unter einem Dach, in der « Künstlerherberg alten
Stiles » Rasa Magra fiber Sorrent, den Blick auf Capri und
den Golf von Neapel, und Während der Freund, damals noch
zwischen Malerei und Dichtung schwankend, seine Verse über
den Trompeter von Säckingen und den Kater Hiddigeigei
schmiedete, also nach eigentlich deutscher Künstlermam'er
verfuhr, zeichnete Paul Heyse das Genrebild des kratzbürstigen
Mädchens, das eine zu täppische Umannung ihres Geliebten
mit einem zornigen Biß und einem Sprung über Bord bestraft,
in das genau erfaßte Ambiente der Insel—Landschaft hinein
oder gleicht seine tagtäglichen Wahrnehmungen auf der Halb—
insel Sorrent dem klassischen Alltagsmedium der Idylle an.
Zugleich studiert er die Sprache, die Varianten des Dialekts,
die Lieder und Rundgesänge, die zehn Jahre zuvor Tommaseo
in seinen Canti popolari, seinerseits wieder unter dem Ein-
druck Herders und Goethes, veröffentlicht hatte oder die er
selbst sich bei seinen Wanderungen notierte. Schon damals

 



  

206 Norbert Miller

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

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

auch in Deutschland) proklamierten Kunstauffassung des
Realismus, welche die genaueste Buchfiihrung über die Gesell-
schaftszustände und ihre politische Tendenz gerade von den
beharrenden Denkbildern einer vor Tod und Leben gleich
bleibenden Menschheit und natürlich gegebener Grundver-
hältnisse des Sittlichen freimachen wollten. So nahm Heyse
in seinen frühen Bestrebungen Stellung sowohl gegen den
bequemen, in Italien selbst seit dem Barock gängigen Idea—
lismus, der Landleben und Goldenes Zeitalter in eins setzte,

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

zwischen Schiller und Goethe, zwischen Herder und Jean
Paul geherrscht hatte, tritt die selbstverständlich anerkannte
Verständigung über Richtig und Falsch der künstlerischen
Behandlung eines Themas, die — einer gleichen Inhaltsästhe-
tik verpflichtet —— der breiteren Explikation enttaten kann.
Paul Heyse ist, mehr noch als seine Freunde Gottfried Keller,
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Theodor Storm oder Theodor Fontane, der Repräsentant einer
solchen durch’s Beispiel wirkenden Kunstlehre. Er fühlt sich
ganz bei Goethe, wenn er dessen Scheu vor der Theorie zur
eigenen Maxime zu machen glaubt. So ist auch seinen Brie-
fen, Aufsätzen und Studien meist nur mittelbar zu entnehmen,
was als zusammenhängende Ansicht der Dinge die Ein—
zelbemerkungen trägt. Er hat den Gedanken, daß die Erfassung
Italiens über die “genaue Idylle” zu gewinnen sei, so nie
ausgesprochen. Er ergibt sich aber zwingend aus der gemein—
samen Konzeption seiner Italzemxcben Novellen seiner Versge—
dichte, seiner Idyllen von Sorrent und seiner Übersetzungen,
a_n denen er seit 1852 kontinuierlich arbeitete. Dante, Man—
zoni und die Volkslieder waren die ersten Landstriche der
italienischen Literatur, die Paul Heyse — auch hier in Goethes
Gefolge — für die deutschsprachige Weltliteratur gewinnen
wollte. Unsystematisch zunächst, dann mit immer genauerer
Aufmerksamkeit auf die Gegenwartsdichtung und deren
Anfänge im 18. Jahrhundert hat Paul Heyse die Kulturent-
wicklung in Italien seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
studiert, hat die innere Affinität einer geographisch und poli—
tisch zerrissenen, deshalb ersatzweise auf die Ausbildung der
Autonomie im Geistigen angewiesenen Nation zur deutschen
Entwicklung seit der Goethezeit herausgearbeitet und hat
schließlich in den Übersetzungen zu zeigen versucht, daß
gerade in der subjektivsten, der lyrischen Dichtung Italien
und Deutschland der äußeren Zerrissenheit ein in die Zukunft
weisendes Konzept der Humanisierung durch das Subjekt ent—
gegengestellt hätten. Daher rührt vermutlich die von ihm
scheinbar willkürlich eingeführte Zäsur, die das Neue hier
Wie dort « um die Mitte des 18. Jahrhunderts » beginnen
läßt. Analog zur deutschen Entwicklung, die innerhalb zweier
Jahrzehnte die Dichtung aus den Fesseln barocker Rhetorik
in das Nebeneinander von aufklärerischer Gedanklichkeit und
galante: Empfindsamkeit befreite, ehe aus dieser Spannung
Klopstock und Goethe die lyrische Selbstaussprache des Ich
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zu einer neuen, auch im europäischen Kontext kaum begreifli—
chen Höhe führten, wird von Paul Heyse die Befreiung der
italienischen Dìchtung aus dem starren Formalìsmus der
Arkadia als Beginn der Moderne gefeiert. Giuseppe Parinis
satirisches Lehrgedicht: Il giorno (unvollendet, 1763-66) sah
er als den Wendepunkt, an dem sich aufklärerischer Gedanke

und vorromantische Stimmung, eng ineinander verschlungen,
aus der Tradition zu lösen begannen. Daneben traten für ihn

die beiden heroischen Gestalten des Neoklassizismus ìn ihrer
kühn-Widersprüchlichen Haltung zu den Ereignissen um die

französische Revolution und die nachfolgenden Kriegszüge:
Vittorio Alfieri in seinem leidenschaftlichen Tyrannenhaß

und Vincenzo Monti, der in seinem Terzinen-Gedicht: La

Basvilliana eine wütende Verdammung der Schreckensherr—
schaft gab. In beiden sah er unterschiedliche, aber entschlos—

sene Abkehr von der lähmenden Nachahmung des Petrarcis—

mus.

Vor der frischen Morgenluft — schreibt er 1858 in seinem Vortrag über

Vincenzo Monti — die um die Mitte des 18ten Jahrhunderts alle tieferen

Geister Witterten, mußten die marklosen Traumbilder, die in den poeti»

schen Genossenschaften gespukt hatten, die kranke Sentimentalität der

Nachahmer Petrarca’s, die witzigen Täudeleien eines Frugonj, die schwül-
Stige Leerheit Marini’s in Kurzem zerstieben. Eine allgemeine Emüchte—

rung trat ein, eine didaktisch—satirische Reaction gegen das verrottete alte

Wesen, die sich freilich zunächst mehr ein negatives Verdienst erwarb, und

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

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

aber auch keiner der gleichzeitig in sein Gesichtsfeld treten-
den Romantiker, nicht Ugo Foscolo und nicht Alessandro
Manzoni, übernimmt seine Rolle. Daß es der größte von
allen, daß es Giacomo Leopardi nicht tat, war Paul Heyse
geneigt, eher auf Rechnung seiner pessimistischen Lebens-
auffassung zu setzen als auf die der persönlichen Situation
und der Zeitumstände. In seiner Begründung einer “Zu-
kunftskunst” in Italien mußte Heyse also immer die Diffe-
renz zur deutschen Situation nach Goethe eigens rechtfertigen.
Mit der bloßen Übersetzung, der eigentlichen Voraussetzung

jeder Wirkung im eigenen Land, War es deshalb nicht getan.
Die Dichtung Hesperiens mußte aus einheitlicher Perspektive

dem deutschen Leser nahegebracht und in ihrer Zielsetzung

interpretiert werden. Der Romanjst dachte an eine Literatur-

geschichte Italiens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, und

die ersten Übersetzungsproben aus Parini, Alfieri, Manzoni

und Giusti waren ebenso für dieses Werk bestimmt Wie die

Vorträge, die er nach seiner Münchner Berufung im Haus

Justus von Liebigs hielt.
Wie anders ist die Situation des Dichters, der aus

Dichters Landen Kunde bringen Will, als die des bildenden
Künstlers. Marées und Hildebrand hatten es unendliche leicht,
die innere Affinität ihrer Kunstauffassung zur umgebenden
Natur und zum Nationalcharakter der Italiener ins Bild

umzusetzen oder im Brief zu beschwören. Die gleiche Erfah-
rung, daß das Geheimnis Italiens im Zugleich von harter,

heller Wirklichkeit und darin verkapselter Idealjtät bestehe,

hatte sich nur am genaueren Blick für die Konturen der Ge-
genwart zu messen, um so für jedermann den Abstand zum
überlieferten Klischee der heroischen Idylle sichtbar zu ma-
chen. Auch die Verwandtschaft zu den Bestrebungen lokaler
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Malereitendenzen, etwa zur “Scuola di Posillipo”, wat ohne
geschichtliche Herleitung und Umìnterpretation einsichtig zu
machen. Paul Heyse mußte Goethes Weltliteratur-Gedanken
für die italienische Gegenwart neu und zuende denken. Und
das programmatisch ohne Theoretisieren! So entstanden vor-
erst Bruchstücke, scheinbar nur nach Laune und Gelegenheit,

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

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

der in gleicher Eindringlichkeit sich dem Studium des italieni-
schen Volkscharakters in all seinen regionalen Ausprägungen
verschrieben hatte. Die Widmung nutzte Paul Heyse, um in
der Erklärung der Volksliedfonnen seine Ansichten von der
Idylle als der zeitlosen Kontinuität eines agraxischen Weltzu—
Standes hinter dem nüchternen Kreis der täglichen Gewöhn-
lichkeit zu entwickeln. Da heißt es, und dabei ist ein längeres
Zitat unverzichtbar:

Die Lieder, welche die Tradition von Geschlecht zu Geschlecht verpflanzt
und jeder Tag vermehrt, sind kein äußerlicher Besitz, den man voneigen
könnte. Sie erben sich fort, wie die Sprache selbst. Auch das Mißtraueu
regte sich, daß der Städter ihnen ihre Geheimnisse ablocken wolle, um dann
ihrer Einfalt und Ungelehrsamkeit zu spotten, ein Argwohn, mit dem
jeder Forscher von Volkssagen und »sitten zu kämpfen hat. Junge Mädchen,
die Tommaseo zum Singen aufforderte, sahen dies für den ersten Schritt
zu einer anzuknüpfenden Liebschaft an. Denn in der That ist von diesem
Volksgesang die Liebe so unzertrennlich, daß sich die Beispiele zählen
lassen, wo andere Themata zm- Sprache kommen. War es aber endlich
geglückt, Zutrauen zu erwecken und die Zungen zu lösen, so zeigte sich
deutlich die eigenthümliche Art dieser Tradition, die nichts Festes kennt,
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sondern in jedem Moment wieder zur Production Wird. Endlose Varianten
erfuhr dasselbe Liedchen von acht oder zehn Zeilen, ja eine und dieselbe
Sängerin änderte bei der Wiederholung, ohne sich zu besinnen. [...].

Wir finden diesen flüssigen Zustand des Volksgesanges auch in Ländern,
wo die Gabe der Improvisation nicht so häufig ist Wie in Italien. Auch
unsere deutschen Volkslieder pflegen je nach den Gegenden in verschiede-
ner Fassung im Umlauf zu sein. Aber sie erleiden doch nicht eine so tägli-
che und stündliche Umgestaltung Wie in Italien. Denn außer der größeren
natürlichen Anlage zum dichterischen Ausdruck, die schon durch ihre
leicht reimende, melodische Sprache den Italienern eingeboren ist, wird
die Improvisation im Süden noch durch einen anderen Umstand begünstigt.
Ihr Singen ist vorwiegend Wechselgesang oder doch unmittelbare Anrede
a_n eine bestimmte Person. Entweder sammeln sich die jungen Leute des
Abends — “Es singt sich gut am Abend in der Kühle —" und ein
Sänger nimmt den andern Wort und Melodie aus dem Munde, oder
die Burschen kommen an das Fenster ihrer Mädchen und singen ihre
Ständchen, oder beginnen mit ihnen eine zärtliche Conversation, Strophe
um Strophe, mit der Cither begleitet. Diesen Wechsel— und Wettgesängen,
welche die ganze Scala zarter, heftiger, spottender, bittender, weltlicher
und frummet Töne durchlaufen, Würde die eigentliche Würze fehlen, wenn

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

alle in den Bergen und unter dem Landvolk gesammelten Lieder nur Eine
Strophe haben.

Von diesen Strophen besitzen Wir jetzt Tausende, und die Lebhaftig-
keit und Frische der Phantasie ist erstaunlich, mit welcher das Eine Thema

der Liebe in unersdliìpflichen Wendungen variirt Wird.

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

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

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

zum Naiven die Idylle als Utopie der Dichtung beschwören
kann. Kein Zufall, daß er in der langen Folge der rispetti
(Huldigungsgedichte) und der vilote (Ständchen) die Themen
und Gegenstände besonders heraushebt, die er seiner Dichtung
und der seiner italienischen Zeitgenossen eng benachbart weiß:
die Einbettung von Liebesleid und —lust in die dörfliche
Erfahrungswelt, die satirische oder burleske Anspielung auf
Zeit— und Herrschaftsverhälmisse, das Wörtlichnehmen der

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

16.
O Schwälblein, das da fliegt in weite Ferne,

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

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

17.

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

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

Da warf ihn eine Fliege übern Haufen;

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

95.

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

Zauberhaft öffnen sich aus der knappsten Formulierung
weite Blicke; das Überraschende oder Eigentümliche einer
Wendung gibt dem Altvertrauten eine neue Dimension. Nicht
erst in Hugo Wolfs kongenialen, den sentimentalischen Zug
der Distanz unterstreichenden Vertonungen gewinnen diese
Nachdichtungen eine Frische und Unmittelbarkeit, die der
Dichter sonst nur bei wenigen, meist friihen Novellen und nie
in der eigenen Lyrik zeigt. Jakob Butckhardts Bekenntnis,
als er das Büchlein in seinem erschütterten Gemüt angelesen
hatte, er sei « einstweilen schon deshalb betroffen, weil ich
sehe, Wie viel mir noch fehlt um die wahre Signatur des ita-
lienischen Geistes zu kennen », ist der unmittelbare Reflex
auf eine Schöpfung, die gleichermaßen die Unmittelbarkeit
poetischer Erfahrung und die intime Kenntnis des Fremden
aussprìcht. Die nachträgliche Ergänzung des Briefs trifft da
wohl den Kern der Sache: «Die Lieder sind über alle Maßen
merkwürdig, ja in ihrer Gesamtheit eine Haupturkunde.
Ich müßte freilich lange sinnen und studiren, bis ich den
Nationalcontour, der sich daraus ergiebt, in wenige Worte
fassen könnte » (Brief vom 16. und 17. November 1860).
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III.

Als Haupturkunde und Grundlage des Italienbildes

konnten die rispetti, die Balladen und Ritornelle sich selber

tragen. Anders die Nachdichtungen der Kunstlyrik, vor allem

die Einzelstücke der neueren Poesie, bei denen es Paul Heyse

darum zu tun sein mußte, die Differenzpunkte zur deutschen

Entwicklung einerseits, zu den Forderungen an eine Kunst

der Zukunft andererseits deutlich zu machen. Hier gehören,

Wie im Untertitel der Italienischen Dicbter von 1889, die

Übersetzungen und die Studien notwendig zusammen, das

Nebeneinander treuester und entsagungsvollster Dolmetsch-

Arbeit am Original und die kritische Uminterptetation auf die

Zwecke und Notwendigkeiten einer zu fordernden Avantgarde.

Das gilt für die Vorbehalte gegen das Zopfige und Aufkläre-

risch-Abgestandene in den Satiren Giuseppe Parinis Wie für

die Bedenken gegen die stilistische Unausgeglichenheit in

Vincenzo Montis Versen, für das Erschrecken an Alessandro

Manzonis Katholizismus Wie für das Kopfschiìtteln fiber die

ihm mitunter leer scheinende Rhetorik Ugo Foscolos. Immer
sind diese Einwände klar gegen das Verdienst des Dichters

abgegrenzt. Nie erlaubt er sich, die im Essay formulierte

Kritik in eine Korrektur des dichterischen Werts beim Über-

setzen umzumünzen. Er bildet die ältlichen Galanterien Pa-

rinis so sorgsam nach, wie er Foscolos Pathos in den Gräbern

als Haltung ihm gänzlich fremd, virtuos der eigenen Sprache

abringt. Am auffallendsten ist das in dem Buch, das seine

Leistungen als Nachdichter krönt und das Deutschland einen

großen Lyriker geschenkt hätte, Wäre das Interesse an Italien
nicht damals schon am Erlöschen gewesen: der deutschen
Ausgabe der Werke Giacomo Leopardis. Wer heute die Über-
tragungen von Ludwig Walde und Von Hanno Helbling

— diese eine außerordentliche, unserem Zeitverständnis genau
angepaßte Leistung — gegen Paul Heyse ausspielt, verkennt
fiber dem Zeitsprung die an Goethe geschulte Meisterschaft
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des Metiers, die Vielfalt der Ausdrucksebenen bei einer sou-
verän durchgehaltenen Einheit des Tous, vor allem aber die
Kühnheit dieser Mimikry, die sich immer Wieder gegen den
gedanklichen Vorbehalt des Ubersetzers durchsetzt. Nirgends
klaffen Nachdichtung und Interpretation weiter auseinander
als hier: Paul Heyse hat alle Canti übertragen, die Aufsätze
und Dialoge der Operette morali und die Pensieri, wobei er
Leopardi bis in jede Gedankenfaser seines Weltschmerzes
vestehend nachgeht, wobei er den bis zur Groteske getriebe-
nen Ingrimm gegen das Menschengeschlecht ohne Abmilde-
rung in seine Sprache übernimmt, wobei er das Ganze dieses
schmalen Werks zu einer Kunstfigur det Verzweiflung monu-
mentalisiert. Wie genau, Wie lebendig Leopaxdis Dichtung
in diesen Nachschöpfungen getroffen ist, ließe sich gleich
zwingend an einem Naturgedicht Wie dem berühmtesten von
allen: L’infinito ebenso zeigen Wie an einer der antikisierenden
Elegien. Stellvertretend stehe hier nur der Schluß des Tra-
monto della luna, iene tief verzweifelten, kurz vor dem Ende

niedergeschriebenen Zeilen über die zwecklos lange Spanne
des Lebens zum Tode:

Ma la vita mortal, poi che la bella
Giovineua spari, non si colora
D'altra luce giammai, né d’altra aurora.
Vedova è insìuo al fine; ed alla notte
Che l’altre stadi oscura
Segno poser gli Dei la sepoltura.

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

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

Der das Gewand der Nacht in Silber taucht,
Nicht lange sollt ihr harten,
Verwais’t und bang; bald naht die Morgenfrühe,
Die dämmemd überhaucht

‘ Euch und den Himmel und das Meer von Neuem.
\ Und auf dem Fuß ihr folgt die hehre Sonne,

1%,
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Die, in die Runde sendend
Die allgewalt'gen Gluten,
Mit ihren Strahlenfluten
Euch überströmt zusammt den Aetherfluren.
Doch unser Menschenleben, wenn die schöne
Jugend entschwand, erhellt sich fürder nicht
Von anderm Strahl, von anderm Morgenlicht.
Hinfort bleibt es verwittwet, und am Ende
Der Nacht, die düster sinkt auf uns herab,
Ham unser nach der Götter Schluß - das Grab.

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

Pessimismus hieß dieser Essay im Vorabdruck der « Deut-
schen Rundschau », der im Buch als Leopardix Weltan-
xcbauung zwischen die Gedichte und die Prosaschriften ein-
gestellt wurde. Das Dilemma des Literaräsrhetikers Paul
Heyse war nirgends offenkundiger als im Fall Leopardi. Er
mußte den größten Dichter seiner Zeit dem Panorama einer
italienischen Kultur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts an—
bequemen, sollte der Gedanke plausibel werden, die eigentli-
che Moderne und damit die Zukunft der Poesie liege in der
italienischen und deutschen Entwicklung. Seiner Grundauf-
fassung nach aber gehörte Leopardi unmißverständlich in
den europäischen Zusammenhang des mal de siècle, stand
seine Dichtung ebenso wie seine philosophische Ùberzeu-
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gung 'un Bann von Lord Byrons Weltschmerz. Diese Affi—
nität zu einer besonders in Frankreich ausgeprägten Tendenz
der Romantik stand aber Paul Heyses Kunstauffassung dia-
metral entgegen. So greift er zu dem geläufigen Mittel, die
Differenz zwischen geschichtlicher Erscheinung und notwen-
diger Forderung in Zukunft essayistisch herauszuarbeiten:
Leopardis Dichtung ist beides, ins Äußerste gesteigertes Be-
kenntnis und leidenschaftliche Beschwörung eines in der Idylle
erfahrenen Naturzusammenhangs. Die Nähe zur Hirtendich—
tung und zum realistischen Genrebild ist ja nicht nur in den

‘ Recanati-Gedichten, sondern auch in den großen Gesängen und
Elegien des politischen Dichters Leopardi spürbar. Von da aus
gehörte selbstverständlich dessen Dichtung ganz in Paul Hey-
ses Konzept der Poesie. Wie aber ließ sich Leopardis Pessi-
mismus rechtfertigen, ohne Teile der von ihm geschaffenen
Canti preisgeben zu müssen? Paul Heyse argumentiert ganz
offen:

Indem ich nun daran ging, die letzte Hand an ein Buch zu legen, das
Leopardi’s Sämtliche Gedichte und Gespräche in deutscher Übertragung
enthalten soll, fühlte ich die Pflicht, von meiner eigenen Stellung zu seiner
Doctrin Rechenschaft abzulegen. Ich wünschte dieses Erbauungsbuch des
Pessimismus, diese Codification des Weltschmerzes dem deutschen Publi-
kum, an dessen Bekehrung zu der quietistischen Philosophie der Ver-
zweiflung ohnehin mehr, als gut ist, gearbeitet wird, nicht ohne Vorbehalt
zu überfiefem, um so Weniger, da sich mir bei tieferem Eindringen in die

psychologischen Räthsel dieses Lebens Folgerungen ergeben hatten, die
aufs Schlagendste die eigene Lehre Leopardi’s zu widerlegen geeignet sind.
Daß ich überhaupt einem Dichter, mit dessen tiefsten Überzeugungen ich
mich in Widerspruch fühle, die Arbeit vieler Jahre habe widmen können,
Wird Jeder verstehen, der da Weiß, wie unabhängig unsere Zuneigung von
unseren Meinungen, unser ästhetisches Unheil von unserer philosophi—
schen Erkenntniß ist. Haben doch sogar Anhänger eines Optimismus, der
ebenso überschwängh'ch und glaubensfroh, Wie Leopardi’s Pessimismus
unumwunden und tmstlos ist, dem persönlichen Zauber dieser hohen,
adligeu Erscheinung nicht widerstehen können, und gläubige Katholiken
wie strenge Protestanten, nicht bloß von der dunklen Melodie seiner Verse
bestückt, sondern von der hochherzigen Gesinnung, dem muthigen Wahr-
heitsdienst und der sitflichen Reinheit dieses seltenen Dulders hingerissen,

ihm gegenüber allen Streit der Meinungen ruhen lassen, um ihn einstim-

j—
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mig als einen der größten Künstler und Menschen zu feiern, die in Ita-
lien seit den Tagen Dante’s, des inclito padre dell’etmsca menu, aufge-
standen.

Leopardis immer wiederholten Appelle an sich, nicht
dem Beifall der Menge zu huldigen, sondern den wenigen
durch die Kraft und Vollendung des eigenen Tuns zu gefal—
len — diese ihrerseits von Byron beeinflußte Beschwörung
der happy few wird für den Interpreten zum Ausgangspunkt,
um den positiven, der Geschichte trotzenden und das eigene
Leiden überwindenden Charakter dieser Dichtung zu beweisen.
Da viele der frühen canti der politischen Zukunft Italiens gel-
ten, da die Verantwortung vor der Geschichte und der Gegen—
wart auch in den verdüsterten Konfessionen der späteren Ge-
dichte immer Wieder durchscheinen, wird die Formkraft, wird
der Wille zum Werk bei Leopardi zum Garanten einer Ùber—
windung des Pessimismus, an dem er wie so viele seiner
Zeitgenossen litt. Unversehens wird, wieder mit umgedeuteten
Zitat aus Goethe, der Italiener zu dessen Nachfolger erklärt.

Ein noch höheres aber war ihm in der Gabe verliehen, «zu sagen, was
er leide ». Indem er seine Schmerzen ausspmch, unterwarf er sie seinem

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

und Interpret des Leidens einer so bedeutsamen Aufgabe bewußt war!

Und mit einer kühnen Volte, die zwei berühmte Zeilen

aus dem Schluß der Ode an den Grafen Carlo Pepoli für sich
nutzbar macht: « Denn erkannte Wahrheit, ob sie / Auch
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i trostlos sei, hat ihren Reiz... », resümiert Paul Heyse seine
Einschätzung von Leopardis Dichtung, Wie es dem Kunstge-
schmack seiner römischen Malerfreunde entsprechen mochte:

Kann die Bejahung des Willens zum Leben zugleich entsagender und
entschlossener ausgesprochen werden? Und Wie seltsam wird das Phrasen-
geräusch der Pessimisten von der Nichtigkeit der Welt übertönt durch
dieses memento vivere ihres größten Dichters!

IV.

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

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

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

des E.T.A. Hoffmann-Umkreises mit Überzeugungen verband,  J—
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die in Deutschland auch den Goethe-Gegnern immer suspekt
blieben: mit einer grellfarbigen Anschaulichkeit des Maleri-
schen und Charakteristischen in der Dichtung, mit einer Vor-
liebe für die Nachtseiten des Lebens, mit einer bohrenden,
durch keine ästhetische Rücksicht gehemmten Neugier fiir
psychische Ausnahmezustände, mit einer Attitüde des satani-
schen Welthasses, kurz, mit allen Symptomen eines Umstur-
zes, der alle Werte abzuwerten schien. Auch wo sich deutsche

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

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

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

deckte die römische Seele in sich. Wer in der Umgebung von
Olevano oder Tivoli die Wirkungen des Lichts auf der Land-
schaft oder die Einzelheiten des dörflichen Zusammenlebens
beobachtete, sprach darin, Pinselstrich für Pinselstrich, Zeile
für Zeile, sein Anathema gegen den kruden, eines tieferen
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Weltverständnisses unfähigen Realismus aus. Das gilt für
Paul Heyse nicht anders als für Arnold Böcklin oder Anselm
Feuerbach, für Emmanuel Geibel oder den Grafen Schack.
Die frühe Entscheidung des Romanisten für Italien mag das
bei ihm vorbereitet haben. Als Wottfijhrer einer künstleri-
schen Schule, die im München Max’ II. den freien Ausgleich
zwischen deutscher und italienischer Kultur auf ihre Fahnen
geschrieben hatte, ordnete er jedoch systematischer, auch
kunstpolitisch bewußter die falschen Strömungen der Zeit
Frankreich, die heilenden und zukunftsträchtigen Italien zu
und spielte Rom gegen Paris aus.

Wunderlich muß aus dem längeren Zeitabstand diese
Sortierung der Kunst- und Literaturzeugnisse anmuten.
Wunderlich besonders, da unbezweifelbar — und für jeden
Romfahrer vor Ort einsichtig —— die französische Kultur des
19. Jahrhunderts an Italien sich ausrichtete. Das betrifft das
offizielle Frankreich Wie das der Avantgarde: die Maler und
Architekten kamen schon seit Beginn des klassischen Zeital—
ters nach Rom, um dort in der Begegnung mit der Antike, im
Umgang mit den großen Sammlungen und im Studium der
Renaissance-Werke ihre Ausbildung abzuschließen. Während
des 18. Jahrhunderts war der Zusammenhalt zwischen den
Stipendiaten der Französischen Akademie am Corso und den
italienischen Künstlern und Kunstkennern besonders eng und
fruchtbar. Entstehung und Ausbreitung des Neoklassizismus
in Europa sind ohne die Franzosen in Rom nicht denkbar.
Und das französische Kunstdenken Wiederum ist bis weit ins
19. Jahrhundert hinein ganz selbstverständlich von dieser
Begegnung mit Rom geprägt. Italien gilt als das Land des
klassischen Ideals, der zeitlosen Gegenwart des Vollkomme-
nen. Seit 1805 vergab die Akademie in Paris zusätzlich den
Prix de Rome fiir Komponisten. Seitdem gingen — durch
alle Wandlungen des Geschmacks und durch alle Parteikämpfe
in der Kunstszene hindurch — alljährlich die Preisträger zu
einem längeren Aufenthalt über die Alpen, um dort in der
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beroischen Idylle der mittelmeerischen Landschaft an ihren
Werken zu arbeiten. Wie nachhaltig der Einfluß war, der von
dieser zum Ritual erhobenen Residenzpflìcht in Rom auch
auf den widerwilligsten Exzentriker ausging, kann das Beispiel
Hector Berlioz’ lehren. Kein anderer Romantiker unter den
französischen Künstlern haßte die ihm abgetrotzte Paris-Ferne
mehr als er. Keiner schloß sich so demonstrativ von der ge-
selligen Kiinstlerbehaglichkeit in Rom aus wie er. Und den-
noch ist sein schöpferisches Werk von da an durchpulst von
den Erinnerungen, von den Klängen und Düften der Land-
schaft um Rom, in die er immer Wieder geflohen war. Nicht
nur in einzelnen Teilen des Lélio, den er als Fortsetzung zur
Simfonie fantastique während seines italienischen Aufenthalts
zusammengestellt hatte, oder in der autobiographisch getön-
ten Landschaftsmalerei seines Harald en Italie ist der Süden
als Gegenwelt zu Paris gegenwärtig, sondern der innerste,
schmerzliche Hang zum Klassizismus, Wie er sich in der 1e-
benslangen Verehrung für den Musikdramatiker Gluck
und sein Winckelmannesches Ideal der edlen Einfachheit
ausdrückt, Wird nach der Rückkehr zu einer bestimmenden

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

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

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

nerung ein Teil der eigenen, der romanischen Seele sei. Herz-
lich zu Bewunderung des deutschen Freundes und seiner
Kunst geneigt, dabei unbeirrt in seiner umstürzlerischen Vi-
sion einer Musik der Zukunft, erhielt sich Berlioz seine Neu-
gier für die italienische Kantilene, für die in zwei Jahrhunder-
ten aufgesammelte Ausdrucksfiìlle des Vokalen. Niemand
konnte begründeter die eigene Phantastik auf die edle Einfalt
und Formstrenge Glucks zurückbeziehen als Hector Berlioz,
der sich ganz fest in der Tradition von Winckelmanns Klassi-
zismus eingebunden wußte, wie sehr immer sein Auftreten
und seine Musik in Paris der klassischen Dämpfung in der
französischen Kunstauffassung widersprach.

Italien als das neue Arkadien, Land und Leute als immer
gegenwärtiger Beweis für ein Leben aus der Natur, die ver-
fallenden Erinnerungen an die Antike als Anschauung des
Ideals, der mìttelmeerische Raum als die andere Heimat der

französischen Kultur — auch jenseits eigentlicher Parteigrup-
pierungen um restaurativen Klassizismus, l’art pour l’art und
Parnass ist Hesperien im französischen Denken und Kunst-
empfinden des 19. Jahrhunderts präsent geblieben. ]a, die
Franzosen brauchten die schwärmerische Geste, den Sehn—
suchts—Topos der deutschen Reisenden nicht. Nicht allein der
fließende Übergang in die mittelmeerisch-römisch geprägte
Provence, auch das nie verschüttete Bewußtsein, nach Sprache
und Kulturform in die Romania zu gehören, gab über den zäh
behaupteten Act de Presence einer römischen Akademie hin—
aus dem französischen Kunstdenken eine ldassisch-italische
Komponente. Niemand im 19. Jahrhundert war davon frei,
nicht Courbet und Manet, nicht Gounod oder Massenet, nicht
Flaubert oder Maupassant. Für viele der Romantiker aber war
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die geheimnisvoll-durchleuchtete Landschaft zwischen Rom

und Neapel, waren die Stadtsilhouetten von Turin, Venedig

oder Florenz ein nicht Weniger bestimmender Teil ihrer Phan-

tasie-Welt als für den Italien trunkenen Paul Heyse. Es

genügt, an Théophile Gautiers Gedichte und Reisebilder zu

erinnern, an die bunt kolorierten Dekorationen von Alexan-

dre Dumas’ Romanen oder an die tiefen, traumverlorenen

Mittelmeer—Gesichte Gérard de Nervals. Schon dessen aben-

teuerliche Herleitung der eigenen Genealogie, halb aus dem

keltisch—rò'mischen Valois, halb aus der Provence und der

gezielte Anklang seines Pseudonyms an den Kaiser Nerva

stehen für dieses Gefühl langer Kontinuität des Denkens und

der Einbildungskraft, das in seinem Fall nur durch das Wahn-

system der Krankheit noch verstärkt wurde. Für ihn War das

Mediterrane ein in sich geschlossener und doch unendli-

cher Raum, in dem sich unverlierbar die mythische Zeit für

eine ferme Zukunft bewahrt hatte. Sein Dramen- oder Ge-

dichtplan: Voyage d’Italie. Panorama und das Projekt, das

1847 unter dem Titel: Lex Cote; de la Méditerranée und im

Todesjahr 1855 unter der Abkürzung: La Méditerranée flüch-

tige Spuren in der Werkbiographie hinterlassen hat, sind

Zeugnisse für diese mittehneerische Erfahrungshaltung des

Romantikers. Aber auch seine Erzählungen und Gedichte sind

gesättjgt mit griechischen und italienischen Landschaftsvor—

stellungen und Träumen. Nicht weniger als drei Stücke aus

den Pille; du feu (1854) spielen in Neapel und Umgebung und

beschwören mit dern Ambiente zugleich die mythische Vor-

zeit, das Geheimnis der phlegräischen Felder mit ihren vulka-

nischen Wunderzeichen und das Ineinander von Ländlichkeit
und theatralischem Ùberschwang im Königreich beider Sizi-
lien. Er sieht das gleiche Wie Paul Heyse. Aber in der Über-
lagerung von Italien—Erlebnis und Phantasiewelt ist für den
Dichter Nerva] beides immer Teil eines größeren, Frankreich
und Italien umspannenden Zusammenhangs. Nirgends hat er
dies zwingender, rätselhafter, bewegender ausgesprochen als
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im berühmten ersten Sonett seines Zyklus’ der Chìmères, den
er 1854 dem Novellenband der Filler du feu beifiìgte. Dort
heißt es:

El Dexdicbado

Je suis le téne’breux, — le veuf, — l'inconsolé,
Le prince d’Aquitzine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, — et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Dans la nuit du tombeau, toi qui m’as consolé,
Reuds—moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait mm il mon coeur désolé,
Et la treìlle où le pampre à la rose s’allie.

Suis—je Amour ou Phébus?... Lusìgnan ou Bimn?
Mon front est rouge encor du baiser de la reine;
J’ai rèvé dans la grotte où unge la syrène...

Et j’ai deux fois vainqueur ttaversé l’Achéron:
Modulant tour à tou: sur la lyre d’Orphe’e
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée.

El Desdicbado

Ich bin der Finstre, — der Beraubte, — der Untröstliche, —der Fürst
von Aquimnien, dessen Turm in Trümmer sank; — mein Stern, mein
einziger, ist tot, — und das Sternbild meiner Laute — zeigt die schwarze
Sonne der Melancholie.

In Grabesnacht, du die ein Trost mir war, —- gib mir den Posìlipp, gib
mir Italiens Meer zurück, -— die Blume, die meinem verhärmten Hemen
sa gefiel, — und das Spalier, wo Rose sich und Rebe einig sind.

Bin ich Amor oder PhöbUSP... Lusignan oder Biron? — Rot noch glüht
meine Stime vom Kuß der Königin; — ich träumte in der Grotte, wo
die Sirene schwimmt...

Und zweimal siegreich überschritt ich den Acheron: —— orphischen Saiten
eins ums andre Seufzer entlockend — und Schreie der Heiligen, der Fee.

[Übersetzung von Friedhelm Kemp]

Geschichte und Fabel, der Feldherr Biron und der Ritter
Guy de Lusignan, der mit der Nixe Melusine verbunden wat
und zum Stammvater der Könige von Zypern wurde, das Va-
lois und die Provence, das Hügel— und Grottengelände Kam-
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paniens und die Konstellation der Gestirne — in der Unend-
lichkeit seines Inneren schafft sich Nerval eine bukolisch-
antikisierende Gegenwelt.

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

Auf den Tod seines achtzehnjärigen Sohnes Dante, dem seine kleine Schwe-
ster Bice vorangegangen War.

I.

Was wohl mein Vater sagt’ im Todtenland,

Als er den n'üben Schatten sah erscheinen
Des blassen Enkels, den als muntern Kleinen
Er drohen einst im Reich des Lichts gekannt!   
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«Du hier? Du wirklich auch hieher verbannt?

Ach, wie so jung verließest du die Deinen,
Daß Vater und Geschwister um dich weinen
Und jeder Trost der armen Mutter schwand!

«Die unglücksel’gen Eltern! Da als Knabe
Ich froh dich spielen sah auf ihrem Schooß,

Dacht’ ich bei mir: An diesem sanften Kinde

« Wird sich ihr Herz in allem Wechsel leben
Der ungewissen Zeit. — Nun dieses Loos!
O ]ammer, daß ich so dich wiederfinde! »

2.

Er blickt‘ ihn schweigend an, den themen Greis,
Und folgt ihm dahin, wo in dichtem Schwamm
Beisammensaßen, die in bitterm Hanne
Ich schon begrub, — ein stiller Todtenkreis.

Beschwicht’gen wollten meine Brüder leis
Und meine Schwester unsre kleine arme
Bice, die schluchzend nach ihm hob die Arme,
Als sie erfuhr, ihr lieber Bruder sei’s.

Doch meine gute Mutter, da nun sacht
Ihr gegenübertrat der Unbekannte
Und sie mein Anditz fand in seinem wieder —

Ein tiefes Stöhnen quoll hervor mit Macht
Aus ihrer Brust: «0 du mein Enkel Dante! » —
Da ließ er Stumm und bleich sich bei ihr nieder.

3.

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

« 0 welches Graun, Großmutter! Ach, ermiß

Die Todesmgst, die fiebemd mich durchglühte,
Als ich den Vater noch zu schau’n mich müthe
Und mir sein Bild trüb ward und ungewiß.

«Ach, wohl ist hart der Tod! Wie scheint hier unten

Mich Alles kalt und traurig anzusehn,
Luft, Erde — jedes Wort so dumpfen Schalles!

« Sag mir, o sag: Nie freut ihr euch am bunten
Aufglühn der Sonne? Namenlos vergehn
Die Zeiten hier, und zukunftslos ist Alla? »
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V.

Knapp zehn Jahre nach Paul Heyses Elegie schrieb ein
anderer Rom—Kenner über die gleiche Metamorphose der
Kunststadt in die moderne Hauptstadt Italiens:

Die letzte umwandelnde Wirkung auf die bisherige Ruinenwelt Rom’s
geht vom gegenwärtigen Umbau der Stadt aus. Denn dieser zerstört für
immer den geschichtlichen Rahmen vieler alten Monumente. Sie erhalten
eine ganz neue Umgebung, zu deren modernem Charakter sie selbst in den
grellsten Widerspruch kommen. In ehemaligen stillen Weingärten und
Einöden entstehen jetzt lärmende Straßenviertel. Hügel werden geebnet
und Täler ausgefüllt. In einem grünen Tale lagen bisher die Trümmer
der Villa des Sallust; heute ist diese Tiefe zugeschiittet und zum Bau-

platz geworden. Aus Vignen regte die schöne Ruine der Minerva Me-
dica einsam hervor; heute steht sie in einem beginnenden Straßenquadrat.
Das malerische Wassercastell der Aqua Julia (die Trofei di Mario genannt)
liegt jetzt an der Ecke des neuen Platzes Vittorio Emanuele. Mitten in der
Via Nazionale ist ein Rest vom altersgrauen Wall des Servius Tullius zu
stehen gekommen, zierlich als wäre er eine Rippsache, mit Gewächsen
und einem Gitter eingefaßt.

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

Der Aufsatz über den Umbau Roms, zuerst veröffentlicht
1885 in der Münchner Bunten Mappe, stammt von Ferdinand
Gregorovius, dem Geschichtsschreiber des mittelalterlichen
Rom und dem leidenschaftlichen Verfechter des Risorgimen-
to, der nach seiner Geschichtsauffassung Wie nach seiner po-
litischen Einstellung jedem rückwärtsgewandten Ästhetizismus
und jeder Verklämng des früheren Rom Widerstrebte. Die
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Schlußwendung macht es deutlich. In ihr wird das alte Rom,
das Rom der Ruinen und der mittelalterlichen Kirchen, die
Kunststadt der Renaissance und das teatrum mundi des Barock,

für immer der Todesstarre überantwortet. Das Leben der
modernen Stadt werde ungeniert gedeihen neben den verstei-
nerten Relikten des Alten, was alles mit einschleß, was der
Zeit vor 1870 vorauslag. Aber diese Einsicht hat sich Ferdi-
nand Gregorovius nur schwer abringen können. Und so tapfer
er den Fortschritt vor sich und der Öffentlichkeit verteidigte,
so sehr nagte der tägliche Vandalismus der Städteplaner und
Siedlungs-Architekten an der Seele des Historikers. Mehr-
fach hat sich Gregorovius, der in Rom selbst nicht ohne
Einfluß war, in diesen Jahren an die Presse und an den Prä-
sidenten der Akademie der Schönen Künste in Rom gewandt,
um gegen die Sinnlosigkeit dieser Verwüsnmgen zu protestie—
ren. Die Bejahung Roms als Hauptstadt eines geeinten Italiens
war eines, der Verlust der historischen Erinnerung ein ande—
res. Mußte nicht der bedeutendste Chronist der römischen
Stadtgeschichte noch selbst erleben, daß der antike Pons
Cestius vom Aventin—Ufer zur Tiberinsel, auf dem ihm 1853

die Eingebung zu seinem riesigen Geschichtswerk zuteil wurde,
zugunsten eines modernen Neubaus für den Abriß bestimmt
wurde? Da ist die gleiche Melancholie wie bei Paul Heyse
spürbar, die Trauer um die Geschichtlichkeit aller geschichtli—
chen und künstlerischen Größe und das scharf eindringende
Gefühl, das Ewige Rom in seiner Verbindung aus antiker
und christlicher Weltvorstellung, aus klassischer und mittel-
alterlicher Kunst, aus immer neuen Wiederherstellungen der
frühgeprägten farma urbi: ein letztes Mal wahrnehmen zu
können. In den späten Aufsätzen Jakob Burckhardts oder in
den italienischen Ansichten Viktor Hehns spiegelt sich das
gleiche Zeitempfinden.

Kein Wunder, daß der Geschichtsschrciber der Ewigen
Stadt in seinen letzten Münchner Jahren wenig mit Paul
Heyse gemein hatte. Heyse hatte das Risorgimento mit dem
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für den Liberalen charakteristischen ZWiespalt aus Sympathie
mit dem geeinigten Italien und aus Mißmut über das Händler—
hafte der neuen Gesinnung, Während Gregorovius entschlos—
sen gegen die gleichen Überzeugungen in seinem Inneren sich
für das Leben entschied, das mit den versteinerten Erinnerun-
gen nichts mehr zu tun hatte. Er greift die alte Tradition der
Rom-Verweigerer Wieder auf, die seit Seume und seit Heine

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

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

bezweifeln. Zu einhelh'g war da in München die literarisch-
künstlerische Opposition gegen den aufgedrungenen Magier
aus Sachsen. Die entschlossene Bejahung des geschichtlichen
Wandels und der Fortschrittsglaube hängen bei Gregorovius
teils mit der Auffassung des Mittelalterhistorikers zusammen,
für den das klassische Rom ohnehin Zeitlosigkeit nicht verkör-
pern konnte, teils mit seiner protestantischen Herkunft und
seinen Hegelianischen Anfängen. Für ihn konnte das junge
Rom überhaupt nicht das Rom der Enkel sein, sondern eine
moderne Großstadt mit neuen Aufgaben, denen die Geschichte
weichen mußte. Heyses resignierte Einsicht, es gebe zwar fiir
die Kunst zur gegenwärtig angeschauten Idealität Roms keine
Alternative, aber die Zeitumstände vernichteten von Jahr zu
Jahr die Grundlagen für ein solches Programm auf italieni—
schem Boden, erfaßt im Prinzip den gleichen Sachverhalt wie
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der Aufsatz von Ferdinand Gregorovius. Nur geschieht das
unter pessimistischen Vorzeichen. Nach Giosuè Carducci weiß
Paul Heyse keinen Genius zu nennen, der nach dem glorrei-
chen Aufschwung des Risorgimento die andere Moderne fiir
Italien verkörpern könnte. Weiterhin verfolgte er bis in seine
letzten Jahre aufmerksam, was die italienische Schule an neuen
Lyrikern hervorbrachte. Noch 1905 läßt er den vier Bänden
seines Sammelwerks einen Supplementband folgen, der das
nicht nachlassende Interesse an der Nachbarliteratur und die
unverminderte Spannkraft des Übersetzers dokumentiert. Aber
im Grunde hatte Paul Heyse bereits 1889 vor den Zeitten—
denzen kapituliert. Er sah sich, zumindest für den geschichtli-
chen Augenblick, als gescheitert an. Aber war er wirklich ge-
scheitert? Ist die andere Moderne nur ein vager Gegen-
entwurf aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der mit dem
Münchner Dichterkreis, mit den Deutschrömern und schließ—
lich mit Paul Heyse selbst zu Recht in Vergessenheit geraten
ist? Seltsamerweise hat der Dichter der Italienischen Novel-
len, der fast alljährliche Italien—Pilger, der Freund vieler flo-
rentim'scher und römischer Freunde, die Erscheinungen ganz
außer acht gelassen, die in seine Richtung zielten: Gabriele
d’Annunzios Ästhetizismus lehnte er innerlich so entschieden
ab Wie die kalte Schönheits-Trunkenheit der französischen
Parnessiens, von denen der italienische Dichter herkam. Paul

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

schauungsform in der Lyrik und ihre ästhetische Einheit in
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der Selbstspiegelung des Ich gefunden hatte. Die französischen
Dichter, auf deren Werk und Gedanken viele Generationen

lang die europäische Avantgarde sich stützte, hatten ihren
Kunstbegrif'f, wenn schon aus anderen Ùberleglmgen als Paul
Heyse, auf die unverrückbare, aere peremzius gültige Form
gegründet. Und deren Kontinuität war nirgends selbstver-
ständlicher gegenwärtig als in der klassischen Idylle Italiens
als der Gegenwelt zur eigenen, zutiefst verachteten Er-
fahrungswirklichkeit. Nicht gesehen hat Paul Heyse auch die
innere Affinität zur modernen Dichtung in Deutschland, die
am Ende seines Lebens in scheinbar neuromantischer Attitü-
de gegen die naturalistischen Zeittendenzen sich bildete:
Stephan George, Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt
hat er, soweit wir Wissen, nicht wahrgenommen. Den konser-
vativen Zug im Kulturdenken dieser Dichter hätte er um 1900
auch nur schwer hinter der an Frankreich geschulten Pro—
grammatik erkennen können. Verblüffend bleibt jedoch, Wie
sehr Rudolf Borchardts eindringliche Mahnung an die gebil-
dete Welt, das gültige und verpflichtende Bild Italiens aus
den flüchtigen Reiseeindrücken und den beharrlichen Vorur-
teilen freizulegen, Wie sehr sein Formrigorismus bei einem
äußerst geschärften Geschichtsbewußtsein, ja, wie sehr
nicht zuletzt seine Überzeugung, die europäische Kulturent—
wicklung lasse sich durch das bewußtc Wiederanknüpfen an
unerledigte, in ihren Möglichkeiten nicht erschöpfte Leistun-
gen der Vergangenheit für die Zukunft steuern, in der Verlän-
gerung von Paul Heyses Gedanken liegt. Rudolf Borchardts
Schilderung der Idylle, die seit mythischer Unvordenldìchkeit
in Italien die nüchterne Alltäglichkeit bestimmt, liest sich Wie
eine wortgewaltigere Wiederaufnahme der Überlegungen, die
Paul Heyse in seiner Vorrede zum Italienischen Liederbuch
über den Charakter der Volkspoesie angestellt hatte. Eine
Wiederaufnahme freilich, die sich des Phantasmagorischen
des eigenen Versuchs sehr genau bewußt ist: « Was an dem
Leiden, das den Lateiner zur Natur zurückbiegt, Heimweh
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ist», heißt es an einer zentralen Stelle des Essays: Villa
von 1908:

kann nicht auf Umstände gehen, dic ihm schon bei seinem Eintreten in
die Geschichte unvordenklich, ja schon jenseits seines Mythus waren.
Sondern es tendiert nach Mittelstufen hin, einem geschichtlich überwun-
denen Zustande der Rasse. Er hat das verlorene Bauemwesen so wenig
verwunden, wie der nordische Mensch, der Erbe der Wanderungen, die
gewaltsame Beschränkung auf zufällige, daher heute noch ganz vage
Grenzen. Aber jenes Bauemwesen ist nur überhaupt die früheste Smmmsa-
ge und Erinnerung des kaum viertelsarischen Italikers, sein Mythus selbst,
sein Troja und Walhalla — vom Heute ausgesehen seine Zeidosigkeit, sein
Ewiges, sein Teil Gott. Und ebensowenig kann er das schmerzliche Kor—

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

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

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

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

die Gebärde des italienischen Herrn, der die mit Städten und Palästen,
Lüsten und Brünsten, Peinen und Grausamkeiten vetschattet liegende Fer-
ne, die Hemisphäre von Spes und Fortuna, schicksalvoller Gefahr, aus-

schließt, während die entbrannte Sonne die ihr zugewandte Welthälfte

umfängt und ausglüht, die Villa mit hohem Sommer segnet.



 

 

PARADIGMI E VARIANTI
NELLA DRAMMATURGIA DEL PRIMO SCHNITZLER

di PAOLO CHIARINI

I

Anatol ovvero l’amore per la xuperficie

È questo (l’amore, appunto, per la superficie) l’accordo
fondamentale di una delle prime prove drammatiche di Arthur
Schnitzler, quella serie di scene — o, meglio ancora, di dia-
loghi — annodate strettamente intorno alla figura di Anatol
(1888-1891) che valse a fondare la sua fama e a cui per lun-

go tempo rimase quasi esclusivamente consegnato, nella me-

moria di molti, il nome dello scrittore austriaco insieme alla

cifra del suo stile'. Tra questi ‘molti’, figurano personaggi
di tutto rispetto. In quel libro Die demolierte Literatur (1896)
che, prendendo occasione dall’abbattimento del “Cafe' Grieu-
steidl”, luogo abituale d’incontro degli autori appartenenti al-
la cerchia del cosiddetto “]ung-Wien” all’angolo tra la Her-

1 La scena della serie che venne composta per prima (in mm I'uln'ma del-
l’edim'one), cioè "Le nozze di Anatol", fu iniziata a Londra nel giugno 1888 e
terminata : Vienna nell'ottobre dello stesso anno. Il ciclo intero venne pubblicato
a Berlino nel 1893. Naturalmente, non si tratta di un esordio in senso assoluto,
poiché — oltre 3 poesie, saggi e racconti composti precedentemente — bisogne-
rebbe ricordare almeno due brevi lavori teatrali: Dax Abenteuer seine: Leben:
(1888) e il dramma in versi Alkundi’: Lied (1890), entrambi stampan' come
‘Bühnenmanusktipte'. Sugli inizi di Schnitzler cfr. H. LEDERER, Arthur Schnitzler
before “Analal', in «The Gcrmanic Review », vol. XXXVI, n. 4, dicembre 1961,
pp. 269-281, da integrarsi : correggersi con l’intervento polemico di W. H. REY,
War Schnitzler Imprem'anixt? Eine Analyse seines unvnöl/mtlicbten ]ugemiwerkx
'Acgidiuy', in «Journal of the International Arthur Schnitzler Research Asso-

ciation », vol. III (1964), n. 2-3, pp. 16-31.
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rengasse e il Michaelerplatz, è davvero una spietata demoli-
zione della letteratura austriaca ‘fin de siècle’, Karl Kraus

scrive ad esempio: « Colui che più profondamente s’immerge
nella loro [dei poeti “]ung—Wiener”] superficialità e che più
completamente d’ogni altro si dissolve in questa vuotaggine,
il poeta che ha aperto l’accesso al palcoscenico del “Burgthea-
ter” alla ragazzetta dei sobborghi, ha saputo conservare — in
così rumorosa vicinanza — una megalomania tranquillamen-
te modesta. Troppo bonario per accostarsi a un problema, si
è fabbricato una volta per tutte un piccolo mondo di viveur: e
sartine, per risalire solo di tanto in tanto da queste bassure
a una falsa tragicità. Se allora avviene qualcosa che assomiglia
alla morte — prego non spaventarsi, le pistole sono cariche
di apatia: morire non è nulla, ma vivere e non vedere...! »“.
E Oskar Seidlin, più di mezzo secolo dopo, ricorda con nitida
memoria: « Ciò che il pubblico si aspettava da lui, ciò che si
aspettava da lui perfino un critico intelligente come Otto
Brahm, era la ‘commedia’, il chiuso mondo dell’eleganza spriz-
zante di grazia francese e di spirito, educato ma mai noioso,
audace ma sempre di buon gusto, illuminato dalla malinconica
ironia di un saggio viveur: il tutto profumato da un fresco
soffio del bosco viennese». «Certo», aggiungeva Seidlin, «que—
sta commedia Schnitzler non l’ha mai scritta, benché allora co—
me oggi troppi abbiano creduto che egli non avesse scritto
altro »3 .

Ma poi, accanto ai contenuti, anche la forma suscita per-
plessità. Cosi Alfred Kerr, agli inizi della sua prodigiosa car-
riera di critico teatrale, pur nel contesto di un giudizio pe:
altro verso positivo, non poteva fare a meno di osservare che
« le sette scene di cui si compone Anatol sono sette scene.
Per quanto possano essere legate insieme dalla medesima at-
mosfera, sarebbe stolto considerare il libro qualcosa di or-

Z K. KRAUS, Die demolierte Lilenzlur, Wien 1896, p. 18.
3 Der Bn'efwecbrel Arthur Scbnitzler—Ollo Brabm, a cura di 0. SleN‚

Berlin 1953, p. 23.
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ganico » ‘. Mentre il nostro Renato Simoni, recensendo un
parziale allestimento italiano del ciclo di Schnitzler notava che
« gli ultimi due quadri hanno uno sviluppo maggiore degli
altri; i primi tre rappresentano, con tocchi leggeri e con qual-
che venatura d’umorismo, stati d’animo che, in una commedia
regolare, sarebbero appena intermedi, gradazioni di una passio-
ne, faccette di un carattere. Isolati cosi ci fanno sentire la
loro povertà, anche perché mancano di novità ». E conclu—
deva, con un giudizio perentorio se possibile ancora più ri-
duttivo: « L’osservazione psicologica, in questi cinque quadri,
è elegante ma comune » ‘.

Forse converrà partire proprio da questo nucleo debole
del primo testo teatrale schm'tzleriano per cercare di coglierne,
e per l’appunto nella sua superficie (giacché qui e non altrove
sta, a ben guardare, il significata di quelle pagine), il luogo
:pecifico all’interno della produzione drammatica complessiva
dello scrittore viennese. Ma per farlo ci serviremo, questa vol-
ta, delle sue stesse parole: parole che mentre in apparenza sem-
brano semplicemente descrivere il gusto dominante sulle scene
francesi alla fine del secolo, in realtà suscitano l’impressione
di essere state vergate usando un palinsesto fortemente auto-
biografico, il cui inchiostro a poco a poco scolora su quella
scrittura ‘seconda'. Ci riferiamo alla lettera indirizzata da Pa-
rigi a Otto Brahm il 23 maggio 1897, dove si legge: « Dagli
attori di qui ho ricevuto una forte impressione, ma assai me-

diocre — invece — dagli autori. Si recitano feuz'lletons e arti-
coli di fondo — deliziosi feuilleton; e brillanti articoli di
fondo [...]. ‘Fuori i nomi!’ si grida in Parlamento, quando
si verificano attacchi del genere. Ed eccoli qua: i feuilleton;
erano la Douloureuse di Donnay, lo Snob di Guiches, la Car-
rière di Hermant, gli articoli di fondo le Tenailles e la Loz'

‘ A. KERR, Arthur Schnitzler, in Die Welt im Drama, nuova ed. a cura di
G. F. Hume, KGInBerlin 1954, p. 100.

5 R. Smom, Anatolia, in Trenl'anni di cflmaca drammatica, I, Torino 1951,
p. 740.
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de l’homme di Hervieu. È caratteristico il fatto che codesti
lavori si svolgono quasi per intero in ambienti chiusi, e che
questi ambienti non dànno mai sulla strada, ma — per lo più
— su un giardino. Intorno ai personaggi non soffia l’aria del
mondo, e a stento quella della città; essi respirano solo pro-
fumi. E quando se ne vanno, precipitano nell’abisso del nulla:
non c’è nessuna strada che attraverso queste porte e giardini
conduca nella vita. L’eleganza è qualcosa di più che una ver-
nice piacevole passata un po’ dovunque, la quale dia a uomini
e cose toni e colori piacevoli. L’eleganza è qui una visione
della vita, che quasi pare escludere ogni altra. Giacché a que-
sti personaggi, se si toglie l’eleganza, non resta nulla [...]» °.
In effetti, qui Schnitzler riferisce al regista berlinese, con pun-
tigliosa esattezza, ciò che ha visto a teatro in quelle settimane
parigine, ma insieme — senza saperlo — scava nel fondo del-
la memoria e trascrive le esperienze del recente vissuto sceni-
co attraverso il filtro del suo stesso esordio d’autore. Ce lo
dicono le didascalie (un elemento di grande importanza nella
drammaturgia schnitzleriana) che precisano luoghi e atmosfe-
re dei sette quadri di cui si compone Anatol. Con l’unica ecce—
zione del II (“Doni di Natale”), che si svolge nelle strade di
una Vienna imbiancata dalla neve, i dialoghi fra i due (o al
più tre) protagonisti si intrecciano costantemente in “ambien-

ti chiusi”, che non si affacciano mai sull’esterno ma su altri
ambienti chiusi o, in un solo caso, su quel ‘paesaggio trave-
stito’, su quella falsa imitazione dell"‘aria del mondo" che è
il giardino (e i profumi che vi circolano sono, naturalmente,
artificiali). È una topografia soffocante, greve, claustrofobi-
ca: la stanza di Anatol, con una stanza accanto e la porta che
si apre sulle scale (I‚VI) oppure con una porta a destra che

‘ Der Briefwechsel Arthur Scbnitzler- Otto Brabm, cit., p. 61. Gli stessi nomi
e i medesimi concetti, seppure espressi in forma più abbreviata, si trovano già
in una lettera a Hugo von Hofmannsthal del 26 aprile (cfr. H. v. HOFMANNSTHAL—
A. Scum‘rzuzn, Briefwechsel, e cura di TH… NICK]. e H. SCHNITZLER, Frankfurt
am Main 1964, pp. 81-82).
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dà sull’ingresso e una a sinistra che dà sulla camera da let—
to (VII); 1a stanza di Max, con sul fondo una porta al centro

e una a sinistra (III) ; la stanza di Emilie, con la finestra che

dà su un parco (IV); infine una saletta riservata da “Sacher”
(V). I Iuoghi classici, insomma, di un ‘Konversationsstück’ a

sfondo erotico—galante, che solo nell’ultimo quadro si trasfor-
ma in qualche modo in ‘commedia d’azione’: e allora porte
e ‘stanze accanto’ assumono finalmente una loro dinamica fun-
zionalità. Ma nel senso, appunto, della pacbade. Né si pensi
che, negli altri quadri, l’atmosfera opprimente di cui si è
detto evochi climi da Kammerspiel strindberghiano. Piuttosto,
semmai, il suo rovescio.

II.

Riscontro speculare di questo mondo chiuso e asfittico,
Vienna aveva conosciuto — proprio in quei decenni — un
imponente processo di trasformazione e ‘apertura’ urbanistica.
Nel 1857 Francesco Giuseppe aveva fatto spianare le mura
che cingevano il cuore della ‘Hofburg’ e del centro più anti-
co, avviando contemporaneamente la costruzione, al loro po-

sto, del grande anello—‘boulevard’, il ‘Ring’ appunto: un
itinerario dai significati fortemente simbolici, se la posa della
prima pietra della ‘Votivkirche’ ne segna in anticipo l’inizio
(1856) e —— attraverso edifici rappresentativi come il Rathaus
(1872-1882), il Parlamento (1873-1883), l’Università (1873-

1883) -— il compimento del “Burgtheater” lo conclude, em-
blematicamente, nel 1888 come ‘tempio’ di un culto ormai
del tutto ‘mondano’. Il progetto di eliminare cosi il diafram—
ma politico tra i gruppi aristocratici e la borghesia alta por-
tava inevitabilmente con sé una permeabilità sociale nuova,
una mobilità e dinamica di contatti fra ceti diversi, che nel

1895 —— con la nomina & borgomastro del demagogo cristia-
no-sociale e antisemita Karl Lueger (ratificata per altro dal-
l’imperatore, non a caso, solo due anni più tardi) — spin—



  

240 Paola Chiarini

gerà sulle piazze il primo movimento di massa della storia
austriaca 7 e liquiderà per sempre le posizioni del liberalismo
tradizionale. E senza dubbio le casupole di stile sloveno-balca—
nico che, popolate da una variopinta folla di piccoli e picco-
lissimi commercianti, invadono il centro della ‘Wienzeile’ a
pochi passi dall’Opera e dalla zona elegante della ‘Kärtnet-
straße’, dimostrano come la provincia dell’Impero penetri
ormai profondamente nel suo centro. Ma è una permeabilità
difficile e problematica, che anche se talvolta avvicina —- in
una dimensione umana ‘originaria’ — personaggi tra loro agli
antipodi come il Conte e la Prostituta nell’ultimo quadro di
Girotondo (1896-1897), più spesso li pone in conflitto sot-
tolineando pur sempre la presenza di quella ‘Linie’ che segna-
va, nella Vienna di allora, uno spartiacque non solo topografi-
co ma — ovviamente —— anche di ‘status’ sociale ".

Di tutto questo, dall"hortus conclusus’ estetico-psicolo—

7 Sulla crescente presa ideologico-emotiva che Lueger esercitò tra la piccola
borghesia viennese durante gli ‘anni ottanta” c ‘novanta’ air. quanto scrive F.
SALTEN, Geixter der Zeit, Wien 1924, p. 177 (riprodotto adesso in H.—U. LINDKEN,
Arthur Schnitzler - Aspekte und Akzente. Materialien zu Leben und Werk,
Frankfurt am Main—Bem—New York 1984, pp. 89-90).

' Le ricerche più importanti sulla Vienna ‘fin de siècle' hanno sottolineato
soprattutto quest’ultimo aspetto, che ha certamente una rilevanza primaria. Tut-
tavia il sovrapporsi, nell’arco del trentennio circa che vide la realizzazione del
‘Ring’, di tte progetti distinti — l’apertura di un dialogo di ‘buon vicinato fra
aristocrazia e ceti alto—borghesi; la creazione di un grande ‘boulevard’ che ridu-
cesse al minimo «la possibilità dj innalzare barricate da pane di potenziali ri-
belli », facilitando «l’agile spostamento di uomini e di materiale bellico» (se-
condo le richieste avanzate dagli ambienti militari); e infine la forma visibile
attraverso cui «il temo stato celebrava ardlitettonicamente il trionfo del Recht
costituzionale sulla Macht imperiale, la vittoria della cultum laica sulla fede neli-
giosa» disseminando il tracciato della ‘Riugstmße’ di centri emblematici del po-
tere elettivo, dell’alta cultura scientifica e dell’arte — non impedisce che tra le
crepe di quest: macrostrutture ideologid'Ae si inseriscano dinamiche molecolari
che finiranno con l’aumentare, nel corso del tempo, i moderni : compositi movi—
menti di masse delle più diverse colorature: cristiancrsociali, antisemiti, social-
democratid, nazionalisti (cfr. ad esempio CARL E. SCHORSKE, Vienna fin de siècle.
Politica e cultura, trad. it. di R. Mainardi, Milano 1981, pp. 20 sg., da cui sono
tratte le citazioni; e si veda anche R. P. Jm-K. LAERMANN, Arthur Schnitzler.
Zur Diagnaxe der Wiener Bù'rgetum: im Fin de xiècle, Stuttgart 1977, pp. 1 ss.,
21 ss.).
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gico di Anatol, giungono segnali assai deboli e radi. L’unica
finestra di un ‘interno’ sempre ovattato — quella che Bianca,
in “Episodio”, spalanca per richiamare un Anatol ferito nella
sua vanità e ormai lontano — non dà sulla strada che la ra-
gazza cerca di esorcizzare vanamente per il lettore, ma si af—
faccia (con l’inesorabile suono falso d'un praticabile di car-
tapesta) su qualche vuoto anfratto delle quinte. Il clima do—
minante è altro, caratterizzato dall’affollata presenza di arredi
]ugendxtil, da luci artificiali, da un senso di radicale separa-
tezza dal resto del mondo: « ...Un’aria stranamente pesante
che grava su tutto, un odore sottile di sigarette, tappezzerie

profumate, una pallida luce da um lampadario opaco, (: tende
rosse... solitudine... silenzio... » (“Domanda al destino”) °°";
oppure « un salotto splendente, con le pesanti portiere, bou—
quet; di fiori secchi agli angoli, bibelotx, candelabri, velluto
pallido... e l’artificioso crepuscolo di un pomeriggio che muo-
re » (“Doni di Natale” pp. 24-25). Poco conta che atmosfe-
re del genere siano raffigurate come vissuto diretto (e magari
nel senso di una cinica strategia di conquista) o divengano
materia più fluida e vaga, nella rievocazione intermittente del-
la memoria: esse sono parte organica del ‘personaggio Anatol’
e della dimensione di vita in cui egli si muove. E del resto
le silhouette: femminili che, assieme al deuteragonista Max,
gli fanno di volta in volta da ‘spalla’ (pifi evanescenti quelle
di provenienza ‘alta’, più corpose quelle di estrazione mode-
sta), pur rappresentando nel loro complesso un piccolo cosmo
sociale — in cui, certo, sulle donne della ricca borghesia pre—
valgono 1a “süßes Mädel” di turno che abita in una casetta
con giardino al di là della ‘Linie’, magari a Hernals ’, la guar-

“… A. Scx-lm’rzuan, Anam], a cura di P. CHIARINI, Torino 19861, p. 16.
9 Un sobborgo a matters industriale situato oltre il cosiddetto ‘Linienwall‘,

una fortificazione esterna fatta costruire nel 1706 da Eugenio di Savoia, il cui
tracciato corrisponde all’attuale ‘Gürtel’; unito nel 1891 a Vienna (XVII ‘Bc-
zirk’). Cfr. A. VON BALDASS, Wien. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umge-
bung, Wien-Icipzig 1929, p. 70.
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darobiera di un qualche teatro, la lavorante in un negozio di
modisteria, la figurante di circo 0 la ballerina d’ultima fi—
la —, possono certamente incrinare di continuo il gioco so—
lipsistico di Anatol e la sua epidermica ‘degustazione’ dell’esi-
stenza, ma non si costituiscono mai in ‘figuta’ autonoma e

risultano, alla fine, paradossalmente funzionali proprio a quel
gioco. Sono, in sostanza, dei veri e propri reagenti che valgo—
no a meglio evidenziare la struttura psicologica del prota-
gom'sta.

Non cerchiamo, allora, spessori di ‘mondo’ in un testo
come Anatol, anche se esso condene elementi di ‘costume’ e
(sebbene fortemente stilizzati) tratti tipologìci di ‘rappresenta-
tività sociale’ ben più marcati che non — poniamo — nel
coevo Hofmannsthal (il cui Prolog zu dem Buch ‘Anatol’, del
1892, è in tal senso quanto mai significativo). Se l’afferma-
zione per certi aspetti genialmente anticipatrice di Kasimir

Edschmid, secondo il quale « fra cento annì [...] si dirà:

questa era l’Austria » "’, ha veramente un senso, esso va indi-
viduato in primo luogo nella produzione narrativa dello scrit-
tore viennese: non certo nei suoi esordi teatrali, benché in
essi si rispecchi anche — attraverso una scrittura tra ironica e

grottesca, tra scettica e malinconica — la considerazione cri-
tica di quella “mancanza di stile”, e dunque di quel “vuoto
di valori” che connotano, secondo Hermann Broch, la “ gaia
apocalisse” della civiltà danubiana". Manteniamoci invece
alla superficie di questa scrittura, scaviamo nella forma ele—
gante e insieme banale di questi dialoghi scenici, dove — fa-
cendo nostro un pensiero di Friedrich Hebbel, che anticipa
di quasi un secolo la ben più nota e abusata formula hof—

1° K. Enscmvrm, Schnitzler und die Nervenzerfetzer oder der psychologische
Raman, ìn Die doppelleòp/ige Nympbe. Au/xälze über die Literatur und die
Gegenwart, Berlin 1920, p. 28. E cfr., sulla stessa linea, H. MANN, Arthur
Scbnilzler, in Sieben ]abre. Eine Chronik, Berlin 1929, p. 50.

" H. BROCH, Ha/mannxlbal und seine Zeit (1929), ora in Dichter; und
Erkennen. Essays I, Zürich 1955, pp. 43—181 (trad. it. in Poesia e conoscenza,
Milano 1955, pp… 61-228).
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mannsthaliana” — si cela forse un contenuto di verità più
complesso, e diverso, da quello che comunemente si crede.

III.

Se cerchiamo di dare un senso all’elegante libertìnaggio
di Ariatel, e insieme anche alla forma in cui si esprime, una
prima risposta non può essere che questa: esso rappresenta
la premessa, psicologica e stilistica, del successivo ciclo di
Reigen, portato a compimento (non per caso) pochi anni do-
po. La cosa non stupisce, ed è da intendersi in un duplice si-
gnificato. Innanzitutto, quella prima esperienza teatrale di
Arthur Schnitzler riflette una fase d’avvio nella ricerca dram-
matica dell’autore, anche se poi — nell’àmbito di una ‘Dop-
pelbegabung’ che rimarrà determinante, come costellazione,
per il suo intero sviluppo successivo — l’ottica doppia dello
scrittore e del medico gli consente una lucidità di osservazio-
ne e di scrittura piuttosto rara in un esordiente ”. In secondo
luogo, Anatal e Reigen si rispecchiano l’uno nell’altro come
momenti esemplarmente diversi di un’indagine condotta su
un identico oggetto: l’amore non come realtà umana comples—
siva e articolata, bensi — in generale —— come condizione
immediatamente soggettiva.

12 In una annotazione di diario [2054], datata Amburgo 1840: «La bellezza
è profondità della superficie» (Tagebücher 1835-1843, a cura di K. PÖmA-
(:(—mx, München 1984, p. 393). La ‘variante’ di Hofmannsthal si legge nel Bucb
der Freunde (1922): «La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie» (Il

[ibm degli amici, a cura di G. Bawom, Milano 1980, p. 56).

13 Non ci riferiamo soltanto al parallelismo, in quegli anni, fra l’attività
sdenrjfim e quella letteraria (per cui la pratica dell‘ipnosi, ampiamente illustrata
nella I scena di Anale! ["Domanda al destino”], ritorna proprio nel 1889 come

oggetto di un contributo Uber funklionelle Apbom'e und deren Behandlung durch
Hypnoxe und Suggestion), quanto all’influenza reciproca fra i due tipi di scrit-
tura, come sembrano testimoniare alcune recensioni apparse sulla « Internationale
Klinische Rundschau» fra il 1887 e il 1891 e ristampate ora da H.-H. Lamm,
Arthur Schnitzler - Aspekte und Akzente, cit., pp. 60-72. In una di esse, in
particolare, si loda generosamente lo stile di Freud traduttore di Charmt: ele—

mente interessante, se —— come a noi sembra —- non pochi sono i punti di
contatto fra la prosa freudiana e quella di Schnitzler.
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Variano, tuttavia, le valenze di questa condizione. Se in—

fatti i personaggi di Reigen realizzano le proprie pulsioni ero-
ticbe in una sorta di improvvisa ‘cecità’, in una smemoratezza
di sé e del tempo che è vicina alla morte e, paradossalmente,
si ribalta in un annichilamento della soggettività stessa, in un
orgasmatico dissolversi del principium individuationis; il
protagonista di Anatol, al contrario, vive in un’atmosfera
‘disossigenata’ entro cui l’amore che sboccia prende immedia-
tamente, e sempre, una medesima piega, una stessa malinco-
nica curvatura, una coloratura pallida ed esangue: è, in altre
parole, mero ]ibertinaggio, ma nella sua forma più logora e
sfibrata, narcisistico compiacimento di se', sublimazione estre-
ma di un sostanziale autoerotismo pxicalogico. Renato Simo-
ni, in una pagina già ricordata, ha còlto molto bene questo
aspetto scrivendo: « Anatolio [...] forse ma piü l’amore che
le donne ». E Theodor Reik, l’allievo di Freud che ha dedicato
:\ Schnitzler una monografia in chiave psicanalitica, ritiene che
il motivo centrale del narcisismo si colorerebbe già in Anatol
con il « sentimento della colpa », in quanto egli avvertirebbe
drammaticamente « non tanto la separazione» dalla donna
che di volta in volta ha amato, quanto piuttosto « il non aver
mantenuto una tacita promessa » ": una osservazione, que-
st’ultima, che certamente sottolinea i collegamenti del testo
con la posteriore produzione schnitzleriana, ma che d’altra
parte ci riconduce al cuore stesso della posizione di Anatol,
al suo velleitarismo sensualmente epidermico, alla sua incapa—
cità di assumere responsabilità precise, di affrontare scelte vi-
tali, di porre in gioco le ragioni più profonde dell’esistenza.
La vita, per lui, non ha coerenza e significato oltre quelli che
l’individuo vi immette di volta in volta, è solo un vivace ca-
leidoscopio, e una tinta, una penombra, una semiluce sono
sufficienti a mutarla: « Basta un colore a trasformare il mon—
do intero », teorizza questo ‘impressionista dell’esistenza’. E

“ TH. REIK, Arthur Schnitzler al: Prycbolag, Minden s.d. (ma 1913), p. 38.
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il ‘puntinismo’ con cui Schnitzler lo tratteggia non è altro che
il mezzo tecnico adeguato a cogliere una disgregazione più
radicale e profonda, per cui quella stessa vita —— tra le mani
del suo personaggio — si spezza di continuo in tanti frammen-
ti ai quali egli non può —— e non vuole — dare organica coe-
sione. È necessario, allora, che Anatol conferisca a questi spar-
si ‘momenti’, a questi veri e propri ‘attimi’, un sigmf

 

icato au-

tonomo e totale, una intensità completa di vibrazioni. Ed è
necessario che l’uno non ripeta l’altro, che la ‘situazione’ sia
sempre nuova; la noia e la banalità sono, infatti, i nemici mor—
tali continuamente in agguato di ogni sensibilità estenuata
& raffinataxnente decadente. Ecco allora la proclamata e teo-
rizzata necessità della ‘debolezza’, di quel vago disagio che
confina con la malattia e che serve a rendere pifi piccante
il quotidiano rinnovarsi dell’esperienza umana in forme sem-
pre insolite e seducenti: « lo sento quanto perderei, se un
bel giorno mi ritrovassi ‘forte’l... Le malattie sono tante,
mentre la salute è una sola!... Si è sani sempre alla stessa ma—
niera... mentre si è malati in modi ogni volta diversi! >> '5.
La vita vale dunque se vissuta giorno per giorno, ora per ora:

non come consapevole tessuto di volontà e impegni cospiran—
ti a un fine preciso, ma piuttosto come assoluta invenzione,

come avventura e allettante imprevisto —— esattamente come
vorrebbe che fossero i suoi viaggi: « Forse partirò... va bene...
Ma deve risultare come una sorpresa... non dev’esserci in
gioco alcun proposito... il proposito rovina tutto!… Il lato
orribile di queste cose è che... bisogna far le vah'gel... chiama—
re una carrozza... dire al vetturino di portarci alla stazione!»
(“Agonia”, p. 66). Vita come avventura; e, dunque, amore

come avventura.

‘5 Cfr. n. 27… Sewndn Ernst L. Offermanns in questa battuta «non si espri-
me la pura vanità. Piuttosto si maniftsta qui il sentimento che, di fronte alla
grossolana salute della massa, la malattia — in quanto ultimo principium indi-
vidualiam': rimastoci — sia l’unica a garantire ancora un resto di vita umana in
una società livellata e degenerata nella banalità, nella reificazione : nella funzio-
nalità» (A. Sumnum, Attalo], Berlin 1964, pp. 168-169).
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Ma proprio qui, nella costruzione ad anello delle sette
scene e nella costante ricerca di nuove sensazioni che solo ra-
ramente viene appagata (e in modi per lui del tutto impreve-
dibili: cfr. “Cena d’addio”), Anam] e Reigen tornano a spec—
chiarsi. Le diverse situazioni in cui il protagonista si muove
non segnano altrettante tappe di una progressione drammatica
o anche le diverse sfaccettature di un carattere, ma tutt’al più
i ‘gradi’ di un’arida passione, le alterne fasi di una ‘malattia’
che tende ad assumere, verso la fine, le forme di ‘decorso cro-

nico’ (e proprio in questa estrema prospettiva è forse da ri-

cercarsi almeno uno dei significati del lavoro); il personaggio
di Anatol non muta sostanzialmente dal principio alla fine,
ma rimane sempre uguale a se stesso, solo variamente rea—

gendo alle diverse circostanze nel cui gioco egli viene più o
meno volontariamente coinvolto: ora sarà lui a consumare
l’inganno ai danni di una “ süßes Mädel” sufficientemente sma-
liziata, un’altra volta sarà invece quest’ultima —— in un ‘giroton-
do’ di parti —— a farne il bersaglio della propria vendetta, del
suo ironico e grottesco trionfo (“Episodio”‚ “Cena d’addio”).
Resta, al di là degli scacchi, una irrefrenabile coazione a ripe—
tere — vanamente — la ricerca del ‘nuovo’, fino a quella stan-
ca confessione resa all’amico Max nella scena, rimasta postu-
ma, che avrebbe dovuto concludere il cielo in luogo dell’at-
tuale VII (“La megalomania di Anatol”): “: « Una nuova
specie d’amore di cui è arrivato adesso il turno » è « l’amore
per le cose in quanto tali... ». Coazione a ripetere opposta e
speculare a quella di Reigen, dove l"eterno ritorno dell’egua-
le’ ha la sua radice in una pulsione erotica tanto opaca quanto
ineludibile, e non nel dilettantismo psicologico di un superfi—
ciale viveur. Il risultato, a ben guardare, è lo stesso: l’appro—
do inevitabile a una condizione di solitudine. Il “ post coitum
animal triste”, che ben può rappresentare la tonalità domi—
nante del primo, corrisponde in questo senso esattamente alla

1° Scritta nel 1891.
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‘malinconia del ricordo’, che attraversa come un ‘Leit-Motiv’
variamente modulato le sette scene di Anatol ".

Ma abbandoniamo il ‘caso clinico’, gli scandagli più in
profondo della psiche di un personaggio, e degli spessori di
un testo, che sembrano mal sopportare sondaggi del genere.
Torniamo invece alla superficie, per riconoscere ad Anatal
un significato insostituibile nell’àmbito della ricerca poetica
schnitzleriana: l’aver còlto, con una immediatezza non più
ritrovata forse nelle complesse e talvolta macchinose prove
di una più piena maturità teatrale, l’atmosfera artificiosa in
cui era immersa la società austriaca di fine secolo, la medesi-
ma ‘aria di serra’ che respirano i suoi personaggi giovanili,
proprio in quel volger 1a vicenda a elegante cifra decorativa
che in maniera paradossale e inconsapevole testimonia una
precisa volontà di rappresentazione poetica aderente alla rea-
le ‘figura’ dell’alta borghesia viennese del suo tempo. « In
questo infinito squallore dell’agonia sbocciano momenti stra-

" Si veda in proposito, nel ciclo di Anatal, il dialogo fra Max e il prota-
gonista nella scena intitolata “Agonia'. Quesm dimensione del ricordo è il pre-
ciso riscontro alla labilità di un mondo che è quasi inafferrabile come ‘preseute’;
: la caccia di sempre nuove sensazioni che stimola Anatol rappresenta appunto
il vano tentativo di ‘fissare’ questo effimero gioco di esperienze se non altro nel
pungente rilievo dell’attimo. Si tratta di un motivo, del resto, che attraversa tutta
la produzione teatrale e narrativa di Schnitzler. In Da: Märchen (1891) Fedor, ri-
volto a Fanny, replica: «No, bimba mia — i nostri ricordi non appassiscono,
ecco la cosa triste. Possono perdere soltanto il loro profumo — ma continuano
a fiorire» (Gesammelte Werke, parte II: Die Tbeatentù‘cke, vol. I, Berlin 1913,
p. 189). Nella novella Blumen (1894) leggiamo: «Ma più forte di me è il ricor-
da, che viene quando vuole, e dal quale non v’è scampo» (Gexammelle Werke,
parte II: Die erzählenden Schriften, vol. I, Berlin 1912, p. 128). E. Johanna, in
Der einsame Weg (1903), dice: « Io penso, Felix, che il destino di molti uomini

può essere di non significare, l'uno per l’altro, che ricordo» (Girolanda ? altre
commedie, a cura di P. Cxunum, Torino 1959, p. 401). Ma forse l’affermazione

più radicale di una siffatta dialettica prcsentc—passato è da cogliersi, sempre nello
stesso lavoro, in una battuta di Sala: «Presente... cosa mai significa? Ci pre-
miamo con l’attimo petto a petto, come con un amico che abbracciamo, oppure
con un nemico che ci incalza? La parola appena svanita non è già ricordo? Il
suono con cui cominciò una melodia non è false ricordo, prima ancora che il
canto finisca? Non è ricordo il tuo ingresso in qusto giardino, Johanna? E i
tuoi passi su questo prato non sono proprio come i passi di creatuxe mom: da

lungo tempo?» (ivi, p. 417).
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namente ingannevoli in cui tutto è più bello che mai!... Mai
il desiderio di felicità è piü grande che in questi ultimi giorni
di un amore... e se un capriccio, un attimo d’ebrezza, un nul-
la ci appaiono mascherati di felicità, non abbiamo voglia di

guardare dietro 1a maschera... Poi, vengono i momenti in cui
si ha vergogna d’aver creduto che tutte le dolcezze fossero
finite… e ci si chiede scusa, senza parlare... Si è cosi spossati
dall’angoscia del morire... ed ecco improvvisamente rifiorire
la vita... più calda, pifi ardente... e pifi ingannevole che mai! ...»
(“Agonia”, p. 64). In questa parabola dell’agonia amorosa,
in questo autunnale vagheggiamento d’un sentimento che tan-
to piti s’assapora in un gioco d’illusioni e di scacchi quanto
più va morendo dietro l’apparenza della felicità, è forse rac-
chiuso (nella elusiva e insieme autentica superficialità della
sua forma) il senso più vero di Anatol : la raffigurazione iro-
nica e commossa a un tempo della fine di un’epoca, che qui

è appena avvertita come crisi dello ‘stile d’amore’ ma che in

séguito diverrà il tema centrale di una meditazione poetica

più complessa ed amata.

II

« Amaretto »: tra ‘mélo’ e rituale di morte

In una lettera a Hugo von Hofmannsthal del 17 agosto
1895 (in un momento in ogni senso critico della sua ricerca
letteraria e drammatica) Arthur Schnitzler enuncia in pochis-
sime ma tanto più significative parole la propria poetica
narrativa, augurandosi di poter giungere un giorno a realiz-
zare « la storia assolutamente semplice, perfettamente conclu-
sa in se stessa. Una bottiglia che si vuota sino in fondo senza
che continui a sgocciolare » ". La metafora della ‘bottiglia vuo-
ta’, se da un lato sembra demarcare in modo esplicito il con-

“ H. v. HOFMANNSTHAL—A. Scmu'rzmx, dt., p. 59.
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fine che separa la forma del racconto dalla scrittura teatrale
(aperta istituzionalmente al continuo incrocio con la comuni-
cazione non-verbale, con il linguaggio del corpo, con le mol-
teplici suggestioni dello spazio scenico: una scrittura, dunque,
polisemica e perciò carica di smarginature e ‘residui’), può
essere assunta dall’altro come chiave di lettura per intendere
meglio i problemi con cui l’autore austriaco si era venuto con-
frontando sin dalle sue prime prove anche in questo campo.
Problemi che si configurano, simultaneamente, come messa a

fuoco critica di un paesaggio sociale — quello della Vienna
postquarantottesca — estremamente composito e del posto
che vi occupa, quale che sia la sua estrazione, l’individuo, ma
anche come ricerca dei mezzi espressivi per stringere questa
materia umana fluida e sfuggente in una immagine netta e
conclusa. Una ricerca — se si pensa al ciclo di quadri, a metà
strada fra la scena e il puro dialogo, che caratterizza l’esor-
dio di Anatol — ancora incerta e oscillante dallo studio psi-
cologico al ‘Konvetsationsstiick’ (come si è visto), dall’evoca-

zione ironica di atmosfere stancamente crepuscolari e d’un
manierato libertinage a scavi drammatici più profondi.

In questo senso Amaretto (Liebelei), composto fra il 13
settembre 1893 e il 4 ottobre 1894, non senza dubbi e in-

certezze che riaffiorano di continuo lungo l’intero arco della
sua stesura, costituisce —— dal punto di vista …rintomatico —
un testo di singolare rilievo e insieme un unicum nell’intera
produzione teatrale di Schnitzler. Se infatti il clima di Anatol
rimane comunque concluso entro un disegno di elegante mor-
bidezza, con appena qualche incrinatura ai limiti opposti del
vaudeville o del grottesco, qualche anno più tardi la stessa
materia si ribalta, alla fine, in un impatto duro, sboccando
nel dramma. La ‘situazione’ è, apparentemente, identica: quel-
la ‘canonica’ —— si direbbe — per la prima fase della dramma-
turgia schnitzleriana. Da un lato il mondo della borghesia
alta, impersonata dal giovane protagonista Fritz Lobheimer,

 



  

250 Paolo Chiarini

con il suo elegante appartamento da scapolo, le giornate spe-
se nei caffè alla moda e a teatro più che nelle aule universita—
rie, e naturalmente l’immancabile relazione con una donna

sposata. Dall’altro il piccolo mondo di calzettai e crestaie in
cui si muovono Hans Weiring, violinista nell’orchestra dello
“Josefstädter Theater”, e sua figlia Christine, alloggiati al
quinto piano d’un ‘casermone’ forse nel sobborgo artigiano e
industriale di Hernals (« quanti tetti si vedono! » 19) in un
‘quartierino’ lindo ma squallido, adorno di vasi con fiori finti
e ‘croste’ di pessimo gusto alle pareti. Anche il ruolo dei per-
sonaggi secondari sembrerebbe ricalcare il paradigma del pro-
totipo: solo che lo schema risulta variato, nel senso che Theo—
dor Kaiesr assume bensì la funzione di commentatore ironico
e realisticamente distaccato degli ‘eccessi’ di Fritz, rivelandosi
in tal modo — nella sostanza _ un sosia del Max di Anatol,

ma con una coloratura pifi grossolana e ‘goliardica’, e soprat—
tutto cedendo buona parte del suo mordente critico, della sua
visione disincantata dei rapporti fra i sessi, all’amica Mizi
Schlager. Infine, tra queste due realtà umane, la ‘Linie’, quel
perimetro segnato dalle fortificazioni fatte costruire nel 1706
da Eugenio di Savoia che marcava (si è già detto) una cesura
sociologicamente forte nella Vienna del tempo.

Ma le coincidenze finiscono proprio qui, su questa linea
di confine che in Anatol risultava per certi aspetti ancora
permeabile, consentendo ad esempio alla ragazza dei sobbor-
ghi (a quella “dolce ragazzina ” che lo stesso Schnitzler, nella
sua autobiografia postuma ]ugend in Wien, ha magistralmen—
te descritto come un irripetibile impasto di ingenuità e sen—
suale malizia) ” di filtrare con candore protervo fino ai Jépa—
réex dei ristoranti esclusivi o alle gargonnièrex dei quartieri
eleganti. In Amaretto le maglie si sono di nuovo serrate, la

19 A. SCHN'ITZLER, Amaretto, :; cura di P. CHIARINI, Torino 1987, p. 42 (3.11).
m A. Scnm-rzmx, Jugend in Wien. a cura di TH. NICKL e H. 30mm,

Frankfurt am Main 1984 2, pp. 110-111.
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‘Linie’ è tornata ad essere una muraglia compatta e insupera-

bile, contro la quale si infrangono, nel III atto, l’orgoglio e
la passione di Christine, e 1a “süßes Mädel” è ricacciata cosi
nei suoi reali confini di classe (non a caso, del resto, il lavoro

si intitolava originariamente Das arme Mädel [La povera ra-
gazza]). Ma anche il personaggio del protagonista subisce una
palese metamorfosi. In luogo del libertinaggio epidermjco di
Anatol, del suo amore per la superficie delle cose e dei senti-
menti, è la consapevolezza della fine la tonalità che sin dal-
l’inizio caratterizza il comportamento di Fritz, se non una
vera e propria pulyione di morte, accennata tra le righe già
nelle primissime battute che egli scambia con Theodor, preoc-
cupato per le conseguenze della sua relazione con la “Signora
dall’abito di velluto scuro” (non si trascuri il significato sim-
bolico di una siffatta connotazione, e del particolare non se-
condario della sua presenza soltanto indiretta sulla scena) e
per gli « altri pericoli » ” che possono scaturire. La ‘svolta’
si coagula alla fine del I atto, quando sulla soglia della casa
di Fritz compare il marito (il “Signore in giallo”), dipingendo
sul volto del giovane una « espressione di terrore » 22: egli ha
infatti riconosciuto sùbito nel personaggio senza nome, nella
brutale violenza della sua ‘chiamata’, la figura di Thanatos.
Da quel momento Fritz sente con totale chiarezza di non poter
sfuggire alla condanna, e ogni suo atto successivo —- fino alla
conclusione — sarà condizionato dai preparativi ad una ‘ese—
cuzione rituale’.

La forma per eccellenza di questo ‘rito’ è il duello, un
motivo che Schnitzler è tornato a tematizzare sino agli ultimi
anni: si pensi a Der Se/eundant (Il secondo, 1927-1931), ma

soprattutto a quello Spiel im Morgengrauen (Gioco all'alba,
1916-1926) che rappresenta una delle sue piü splendide riu-
scite narrative. In Gioco all’alba i logori requisiti di una so—

“ A. Scx-mmuan, Amaretto, cit., pp. 6-7 (al),
22 Ivi, p. 23.
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cietà austriaca che non esiste più, e i luoghi deputati che em-
blematicamente 1a rappresentano come in una fotografia in-
giallita dal tempo di ‘ieri’ (il giovane ufficiale << non troppo
elegante, ma [...] abbastanza piacente » ”, il tavolo da gioco
che finirà per compromettere il suo onore di soldato, il colpo
di pistola finale) sono utilizzati dall’autore con un senso in—
fallibile del ritmo narrativo, capace di restituire al cliché,
anzi al dagherròtipo di una situazione ‘già vista’ l’ineluttabi-
lità stessa del destino. Con ciò Schnitzler rievoca un’ultima
volta l’Austria di fine secolo, ma contemporaneamente pren-
de anche atto che essa è ormai soltanto più un ricordo. In
Amaretto, viceversa, tutto questo possiede ancora una sua

tragica serietà e costituisce, per cosi dire, il rovescio dramma-
tico della brillante dissipazione di Anatol. Certo, come que-
st’ultimo tende talvolta a scivolare nel tono boulevardier, co-

si — all’estremo opposto — 1a vicenda dj Christine non sfug-
ge, soprattutto nel finale, ai rischi sempre in agguato del
mélo: un elemento forse non completamente estraneo al suc-
cesso che il pubblico viennese del “Burgtheater” decretò alla
prima ‘uscita’ di Liebelei nell’ottobre 1895 (ben sostenuta,

per altro, da un’eccellente messinscena). E tuttavia non si può
negare che esso, ad onta della forte convenzionalità della sua
trama (quasi una schilleriana Kabale und Liebe rivissuta entro

i climi della conflittualità tardo-absburgica), costituisce un
esperimento significativo di concentrazione drammatico—socia—
le e insieme di scrittura (parzialmente) simbolica; e va comun-

que recuperato come l’anello ‘mancante’ tra i dialoghi di Ana—
tol e quelli — posteriori — di un testo-chiave come Giro-
tando.

23 A. Scmmzuak, Gioco all'alba. nad. it. di E. Castellani, Milano 1983,
p. 102.
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III

L’eterna ritorno dell’eguale

Di tutto il teatro di Schnitzler Girotondo è forse il pezzo
più celebre, almeno di nome (grazie anche al notissimo film
di Max Ophüls La Ronde, 1950), per la spregiudicatezza del
tema che affronta e per la crudezza realistica con cui stringe,
entro il rapido ritmo di ‘balletto meccanico’ delle sue dieci
scene, gli ‘incontri’ più o meno occasionali di altrettante cop
pie scelte a rappresentare tutti indistintamente i ceti e gruppi
sociali: dal soldato all’aristocratico, dalla signora borghese al-
la domestica, dall’intellettuale alla prostituta. Per Schnitzler
possono variare, a seconda del temperamento e dei gusti, del-
la psicologia e della formazione morale, i modi entro cui si
realizza — nell’avventura amorosa — l’approccio dell’uomo
alla donna (o viceversa): quel che non muta mai, invece, è
la reazione finale, la conclusione stessa dell’avventura, che

vede tutti accomunati in un più o meno esplicito senso di di—
stacco verso la persona che hanno di fronte e con la quale
essi l’hanno condivisa. « Post coitum animal triste », come

ricorda il Conte, sebbene con parole leggermente diverse, nel
dialogo con l’Attrice (IX, “L’attrice e il conte”) “ “'. Significhe—
rebbe tuttavia calcare troppo la mano, se dicessimo che i per-
sonaggi di questo Girotondo schnitzleriano approdano a una
condizione di ‘nausea’; piuttosto, si avverte — nella maniera

con cui l’autore conduce la vicenda a ripetere per dieci volte
il medesimo ciclo — l’intenzione di mostrare come l’amore,

che dapprima sembrerebbe esprimere l’intenso accendersi di
una prepotente passione e un insopprimibile istinto di vita,
finisca poi per raffreddarsi di colpo e svelarsi come fine mec-
canicamente perseguito, spegnendosi nell’abitudine. Ciò che
Schnitzler ci propone, ex negativo, è dunque la difficoltà del

73‘“ A. Sa-lmnuan, Girotondo, :; cura di P. CHIARINI, Torino 1983 3, p. 63.
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vero amore, dell’eros inteso come fruizione globale, e non

puramente fisica, dell’essere; posto in primo piano nella sua
nuda forma di pulsione biologica, esso non può che risultare
trascritto in termini di analisi clinica e freddamente scientifi-
ca. Il resto — ‘strategie’ di approccio, motivazioni sentimen-

tali, climi psicologici — non è che orpello e vuota attrappe,
su cui quella pulsione si rileva, in modo tanto più netto, come
l’elemento primario.

Un simile atteggiamento, in cui sia quasi sempre smorza-
ta una autentica vibrazione dei sentimenti, in cui sia spenta

ogni passione anche conflittuale e tutto venga lasciato all’og-
gettiva descrizione dei ‘fatti’ e delle situazioni, non poteva
non indurre l’autore in serie perplessità, di cui egli ebbe piena
consapevolezza. II 7 gennaio 1897 scriveva da Vienna a Otto
Brahm, direttore del “Deutsches Theater” di Berlino: « Ades-
so sto lavorando a dieci dialoghi, una colorita sequenza (Gi-
rotondo); certo, qualcosa dj pifi irrappresentabile non s’è
ancora visto » “. Terminato il lavoro, era incerto se pubblicar-
lo 0 meno, e intanto ne preparava un’edizione privata a tira-
tura ridotta; in séguito gli parve difficile che se ne potesse
realizzare una rappresentazione, ma comunque si preoccupa-

va di precisare che qualsiasi addomesticamento del testo, an-
che soltanto marginale, avrebbe svisato del tutto il significato
dell’opera. Spettò a Max Reinhardt, soppressa la censura
imperiale sùbito dopo la fine della guerray di portare sulla sce-
na e al successo i dieci pezzi di Girotondo al “Kleines Schau-
spielhaus” di Berlino (1920-1921). Ciò avveniva, tuttavia,

non senza contrasti, che fra l’altro causarono all’intera com—
pagnia un processo"5 ricco di clamorosi sviluppi e di risonan-
za internazionale; mentre a Vienna, dove il lavoro era stato

ospitato ai “Kammerspiele” (1921), si giunse persino a inter-

pellanze in Parlamento e a tumulti in sala.

"‘ Cfr. Der Briefwechsel Arthur Schnitzler - Olta Brabm, dt., 1). 57.

25 Per il quale cfr. W. HEINE, Der Kampf um den Reigen, Berlin 1922 (ve-
dine uno stralcio in Teatro della Repubblica di Weimar, Roma 1978, pp. 6667).
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Altre sono ovviamente, nella prospettiva attuale, le dif-
ficoltà di una riproposta dì Girotondo, oggi che è caduto il
motivo di impatto più violento sul pubblico, nel senso che è
profondamente mutato il suo costume sessuale. Il problema,
in altri termini, è di riportare alla luce, al di là dell’esibito

congegno — appunto — del ‘girotondo’, le strutture profon-
de che lo sorreggono e che ne alimentano la funzione. In que-
sta prospettiva le due componenti che contribuiscono pifi mar-
catamente a organizzare il testo sono da un lato la ‘forma
drammatica’, dall’altro la ‘forma teatrale’. La prima è quella
piü direttamente legata alla dimensione verbale, alla parola,
anche se naturalmente si tratta put sempre di ‘parola scenica’
destinata a realizzarsi nella conflittualità dialogica e insieme
nell’incontro di piani espressivi diversi, nel rapporto lingua-
dialetto, ecc. La ‘forma teatrale’, viceversa, chiama in causa

i modi in cui, all’interno del testo, si struttura l’azione (azio-

ne che, ben inteso, vuol dire a sua volta anche parola): essa

è, in altri termini, la ‘chiave drammaturgica’ del lavoro. Fra

questi due ordini 0 livelli formali si determinano continue
interferenze: ma è opportuno tenerli distinti come momenti

che godono di una loro (relativa) autonomia e si precisano

— appunto — in un gioco di reciproci rapporti.

La ‘forma drammatica’ si realizza in primo luogo nel
linguaggio della banalità, del quotidiano pifi opaco e indiffe-
renziato o addirittura del Kitsch, nonostante la (apparente)

caratterizzazione psicologico-sociale che differenzia il lessico
dei singoli personaggi. E usiamo a bella posta l’aggettivo “ap-
parente”, giacché se è vero che quei personaggi parlano sem-

pre, per cosî dire, dall’interno del loro ruolo, lo fanno per
altro — costantemente — al diapason di una rappresentati-
w'tà retorica, da ‘maschere’ più che da individui. Il loro, in-

somma, è un vero e proprio ‘gergo dell’inautentico’, un flusso
di parole che provengono dal vuoto e sprofondano di nuovo
nel vuoto ( « proprio le cose di cui più si parla non esistono »
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dice il Conte all’Atttice nel penultimo quadro) ”. Preso in sé,
questo linguaggio stereotipo e convenzionale non è chiaro se
sia il frutto di un progetto consapevolmente perseguito oppure
costituisca il residuo di una tradizione ‘boulevardière’ che
Schnitzler — come si è visto —— ben conosceva. Si tratta di
un problema che investe non solo Girotondo ma, a ben guar-
dare, l’intero teatro schnitzleriano: fino a che punto un per—
sonaggio si confessa, e quando incomincia a disegnare la pro-
pria caricatura? qual è il limite esatto fra la riproduzione e
l’invenzione? quand’è che Schnitzler abbandona la difesa di
un personaggio per lasciarlo al suo destino, o addirittura per
volgerglisi contro? Ma per tornare al problema che in questo
momento ci interessa più da vicino: solo nel suo rapporto
dialettico con la macchina scenica del testo il “Jargon der
Uneigentlichkeit” di Girotondo si riscatta da una sua ogget-
tiva condizione di inerzia.

Tuttavia è la ‘forma teatrale’ l’elemento specificamente
schnitzleriano del lavoro, il suo contributo a una nuova dram-
maturgia del grottesco. La struttura a incastro del ‘giroton—
do’ è infatti un consapevole ribaltamento del ‘teatro dell’im—
previsto’, del teatro leggero e da ‘boulevard’ (e dunque an—
che, per certi aspetti, dell’ Anatol) in un teatro dell’intera-
zione, della coazione a ripetere. Il meccanismo può sembrare
(ed è infatti) schematico, ma possiede —— in realtà — una

sua brutale efficacia. Se Anatol aveva teorizzato la sfera del-
l’eros come il luogo — sia pure patologico —- delle meta-
morfosi infinite e delle variazioni inesauribili (« si è sani sem-
pre alla stessa maniera... mentre si è malati in modi ogni
volta diversi ») 27, Girotondo la ripropone invece come “eter-
no ritorno dell’eguale” “, come legge biologica e ineluttabile

26 A. Samrzmn, Giralando, cit., p. 63 (IX).
27 A. SCHNITZLER, Anatol, cit., p. 65 (“Agonia”). La versione è leggermente

modificata.
u Che si ripresenta anche nella forma di una radicale banalità quando la m-

gazzina da un lato (quadro VI) e il conte dall’altro (quadm X) scoprono nei ri-
spettivi partner l’esatta replica di incontri precedenti.
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alla quale non si sfugge cosi come non si sfugge alla morte.
Eros e Thanatos, del resto, ci appaiono qui quali pulsioni omo-
loghe ”, nel senso che anche il primo emerge dalle pagine
schnitzleriane come perdita di sé, smemoramento nel flusso
di una vitalità indistinta e ‘balbettante’, come dissoluzione (si
è già detto) del principium individuationis e dunque come
immagine di morte (ma insieme, altresi, come unico momento

‘vero’ rispetto alle finzioni e ipocrisie della vita sociale).

Se quanto fin qui detto ha un minimo di plausibilità,
una lettura scenica attenta del testo di Schnitzler dovrebbe
evitare sia il ricatto della ‘macchina teatrale’, sia il privilegia-
mento della dimensione dialogica, talvolta ridotta alla figura
di un monologo e delle sue molteplici, simboliche proiezioni.
Certo, la ‘ripetizione’ ha un suo significato preciso e non può
in alcun modo essere elusa; essa va piuttosto ‘ritualizzata’,
contro ogni tentazione da teatro di costume (1a « colorita se-
quenza » di cui parlava lo stesso Schnitzler), in quanto svela—
mento ineluttabile di quella sostanziale identità tra pulsione
autodistruttiva a cui prima si accennava (e in questo senso
assume un valore emblematico la scena finale, in cui solo una

interpretazione ‘storicizzante’ potrebbe leggere un tocco di
elegante e malinconica mondanità, e non piuttosto la cifra com—

” Il primo ad affrontare in modo organico la connessione ha il tema della
morte e quello della vita sessuale nella produzione letteraria schnîîzleriana è stato
TH. REIK, Arthur Scbnilzler alx Psycbalog, cit., il quale a proposito di Giratondo
ha parlato di “danse macabre”. Il motivo è stato poi ripreso fra gli altri da
W. H. Rey nel saggio monografico Arthur Scbnilzler, iu Deulxcbe Dichter der
Modem:. Ibi Leben und Werk, : cum di B. VON Wuasn, Berlin 1965, pp. 237-
257: «Pmprio attraverso la monotona ripetizione dello stesso evento la nuda

sessualità appare vuota : squallida e di una comicità macabra. Il girotondo della
vita si trasforma in danza macabra, la segreta identità di piacete e morte appare
manifesta, e da codesta constatazione nasce necessariammte la (taciute) nostalgia
per dò che l’autore ha escluso a bella posta dal suo lavoro: il vero amore e
la vita autentica» (p. 239). Questo intreccio erotico-ftmerario affiora, e in ma-
niera davvero nuda ed essenziale, fin dalle prime pagine del testo: «Prostituta:
[...] Su, testa con me. ' ‘ se domani saremo ancora vivi. [...] Sta’ attento,
è buio qui. Se sdvoli, finisce iu acqua. Soldato: Forse sarebbe la cosa mi-
gliore» (Girotondo, cit., p. 6).
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plessiva dell’intero lavoro: vale a dire -— vogliamo ripeter-

lo — l’atto sessuale come smemoratezza di sé e del tempo

entro una costellazione di morte). Dal canto suo il dialogo

riflette, specularmente, questa specifica condizione: ‘dice’

cioè questa perdita del sé autentico, ripetendo e dunque ‘ritua—

lizzando’ anch’esso le forme di un linguaggio in quanto de—

gradazione e caricatura delle forme di vita. Forse è proprio

nella dialettica (che abbiamo qui sommariamente descritta)

fra questi due elementi, fra ‘parola’ e ‘teatro’, che occorre

dunque cercare il senso più autentico di un testo per tanti

versi ‘datato’ come Girotondo.



 

 

KAFKAS ERSTES LEID IM RAHMEN
DER ‘KÙNSTLERTHEMATIK’

von RALF R. NICOLAI

I. In den zuweilen als ‘Künstlernovellen’ gekennzeich—
neten Prosatexten Kafkas1 bemüht sich der Autor weniger
um Zurschausteflung einer künstlerischen als einer künstlichen
Daseinsform. Am deutlichsten zeigt dies der Bericht für eine
Akademie, in dem der gewesene Affe Rotpeter seine Mensch—
Werdung erläutert. Nach dem Verlust der ursprünglichen,
namhaften Freiheit (E 184) 2 verfällt er auf den « Ausweg »
(E 188) der Menschwerdung, ohne je glücklich zu werden.
Enormer initieller Fortschritt, der zur « Durchschnittsbildung
eines Europäers » führt (E 195), weicht einer Stagnierung,
sobald sich Rotpeters «Stellung auf allen Varietébühnen
der zivilisierten Welt [...] bis zur Unerschütterlichkeit ge-
festigt » hat (E 185). Bei Betrachtung schwingender Künst-
lerpaare äußert er, die vom Menschen angestrebte Freiheit
sei eine « Verspottung der heiligen Natur », und « Kein Bau
würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums bei

‘ So schreibt Brigitte Flach zu Erste: Leid, das Thema sei «dasjenige der
Gleichsetzung von Kunstausübung und Ichensführung, einschließlich der Gefähr—
dung, die eine solche Gleidzsetzung mit sich fiihrt», da «die Erfordernisse der
Kunstansübung und die Erfordernisse des Lebens nicht konform geben ». B.
guai, defkax Em7blungen. Slru/elummzlyse und Interpretation, Bonn 1967,

. 145 .
: Im Text stehen folgende sich auf Kafkas Werk beziehende Abkürzungen:

B - Beschreibung eine: Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem
Nublaß, New York 1946; E - Ena'blungen, Frankfurt a.M. 1966; H - Hoc];-
zeitxvarbereitungm auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nuhlaß, Frankfurt
aM. 1966; P - Der Prozess, Frankfurt aM. 1965.

 



  

260 Ralf R. Nicolai

diesem Anblick » (E 188 f.). Trotz dieser Einsicht macht er

keinen Versuch, vermittels einer noch höher zielenden Bewußt-
seinsentwicklung auszubrechen aus dieser Daseinsform, in
der Natur und Intellekt auseinanderklaffen. Im Hunger-
leiimtler dann verengt sich das Bemühen um einen Durchbruch
zur Vervollkomnung auf unermüdliches Hungern; die Kon-
trastsituation hingegen, das Leben an sich in seiner selbst-
genügsamen und nichtreflektierenden Form, wird nach dem
Tode des Hungerkünstlers durch den nun in dessen Käfig
befindlichen Panther geschildert. Von diesem geht eine derart
elementare Kraft, eine solche « Freude am Leben » aus, daß
es << für die Zuschauer nicht leicht War, ihr standzuhalten »
(E 268).

In Josefine, die Sängerin, oder da: Volle der Mäuse
befinden sich nicht Stagnierung oder Tod im Blickpunkt,
sondern bewußtes Streben nach neuerlicher Übereinstimmung
von Natur und (höchstem) Geist, einer Einheit von Gegen-
sätzen, Wie sie einst Heinrich von Kleist bei Niederschrift

seines Marionettentbeater—Aufsatzes vor Augen stand. Josefine
ist « vernünftig »; sie strebt « die öffentliche, eindeutige, die
Zeiten überdauernde, über alles Bekannte sich weit erhebende
Anerkennung ihrer Kunst » an (E 285). Ihr Gesang soll

hörbar machen, was letzthin « charakteristische Lebens-
äußerung» des Volkes ist, wenngleich viele «gar nicht Wissen,
daß das Pfeifen zu unseren Eigentümlichkeiten gehört » (E
270). Das der Zivilisation dienende Realitätsprinzip regiert
jedoch eine komplizierte innere Wie auch von außen ein—
wirkende Unterdrückungsprozedur; der « Charakter der
Volksgenossen » muß alle Musiktalente << noch vor ihrer Ent-
faltung unterdrücken >> (E 281), zudem der Gesang direkt

auf das Lustprinzip einwirken soll… Gerüchten nach glaubt
Josefine sich fähig zu fühlen,

[...] so zu singen, daß es dem Volk in allen seinen Schichten bis in die
versteckteste Opposition hinein eine wirkliche Lust wäre, wirkliche Lust
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nicht im Sinne des Volkes [...] sondern Lust im Sinne von ]osefinens
Verlangen. (E 287)

Daher überrascht nicht, daß unreflektierter und bewußt
vorgetragener Gesang zur Einheit verschmelzen:

Einmal geschah es, daß irgendein törichtes kleines Ding während ]osefiuens
Gesang in aller Unschuld auch zu pfeifen anfing. Nun, es war ganz dasselbe,
was wir auch von Josefine hörten; dort vorne das trotz aller Routine
immer noch schüchterne Pfeifen und hier im Publikum das selbst—
vergessene kindliche Gepfeife; den Unterschied zu bezeichnen, wäre un-
möglich gewesen [...]. (E 272)

II. In der Erzählung Erster Leid wird eine solche aufs
Absolute zielende Erkenntnisstufe nie erwähnt, obwohl auch
hier anfangs ein Streben nach höchster Leistung steht:

Ein Trapezkünstler — bekanntlich ist diese hoch in den Kuppel]: der
großen Varietébühnen ausgeübte Kunst eine der schwierigsten, Menschen
erreichbaren — hatte, zuerst nur aus dem Streben nach Vervollkommnung,
später auch aus tynumisch gewordener Gewohnheit sein Leben derart ein—
gerichtet, daß er, so lange er im gleichen Unternehmen arbeitete, Tag
und Nacht auf dem Trapeze blieb. (E 241)

Dieser prägnante Satz enthält folgende Informationen:
Das erste, an ungewöhnlicher Stelle stehende und den Rede-
fluß unterbrechende Komma mit den zwei darauffolgenden
Worten, << [...], Menschen erreichbaren », läßt ahnen, daß
Vertretern einer anderen Daseinsform die genannte “Kunst” kei-
ne so großen Schwierigkeiten bereiten würde — man erinnere
sich an den Kommentar Rotpeters im Bericht (E 188 f.) ; das
Trapa steht symbolisch für Unausgeglichenheit und fehlende
Perfektion (im Gegensatz zum Kreis und auch dem Quadrat) ’
und verdeutlicht die innere Unstimtnigkeit des Trapakiinst-
lets. Das Grundmuster, nämlich initielles Streben und sich
anschließende Routine, gleicht bis in die Einzelheiten dem

3 Vgl. z. B. JE. Cmo‘r, A Dictionary of Symbol:, New York 1962, S.
279, 327.
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Schema, das Kafka im Bericht beschrieb und ferner in der
Schlüsselerzählung Das Stadtwappen darlegte, wo das «We-
sentliche >>, der « Gedanke, einen bis in den Himmel rei-
chenden Turm zu bauen », sich schließlich im Bau der Ar-

beiterstadt und der Herrichtung des schönsten Quartiets
erschöpft und die Arbeiter nach mehreren Generationen le-
diglich aus Verbundenheit zusammenbleiben (B 93 f.).

Zwei weitere bedeutsame Motive in Erstes Leid sind:
Der Aspekt der Seßhaftigkeit, an die (durch den stetigen
Aufenthalt auf dem Trapez) implizite gerührt Wird und die
im Gegensatz zu dem von Kafka oft beschriebenen noma-
denhaften Leben ‘ die Zivilisation bedingt; und der Aufenthalt
in einem umschlossenen Raume, also einem “Bau”, der an
sich —— durch weitgehenden Ausschluß der Außenwelt und der
Natur — das zivilisationsgebundene Leben darstellt, oft in
Verbindung mit dem Bild der “Wölbung” als der “Stirn”
(vgl. H 153 ; zum mit der «Stirn» festgehämmerten «schön-
gewölbten [...] Platz » vgl. B 176), dem Sitz der Vernunft

nach dem Siìndenfall, doch auch als Bautätigkeit. Letzteres
geschieht besonders beim Bau der Chinesischen Mauer, die
sowohl zum Schutz gegen nomadische naturhafte Völker als
auch als Basis für einen neuen ‘Turm zu Babel’ dienen soll (B
67 f., 71 f.). Auch bei Schilderung der Lebensumstände des
Trapezkünstlers Wird auf die « Runde der Wölbung » ver—
wiesen und auf den Umstand, daß « Bauarbeiter das Dach »
verbesserten (E 241 f.); gleichfalls ist verständlich, daß ein-
ander ablösende Diener unten “wachten” und man einem
System kontinuierlicher Bedürfnisbefriedigung folgt. Die
Direktionen als etabliertes Herrschaftsprinzip verzeihen dem
Trapezkünstler den ununterbrochenen Trapezaufenthalt, da
er ein « außerordentlicher, unersetzlicher Künstler war » (E

241), was sich leicht mit ‘Naturwidrigkeit’ übersetzen läßt.

‘ Siehe z. B. in Bei»: Bau der Cbinesiscben Mauer, Ein alter Blatt, Die
Abweisung (« Unser Städtchen [...]»), und Nachts,
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Allerdings Wird die Seßhaftigkeit des Trapezkünstlers
durch unvermeidliche, wenngleich zeitlich aufs Notwendigste
beschränkte Reisen von Ort zu Ort unterbrochen: «[...] fiir
die Fahrten in den Städten benützte man Rennautomobile,
mit denen man, womöglich in der Nacht oder in den frühesten
Morgenstunden, durch die menschenleeren Straßen mit letz—
ter Geschwindigkeit jagte [...]», und bei Fahrten 'un Zug
bemüht man sich, den Trapakünstler nicht aus der Routine
zu reißen; es war dann «[...] ein ganzes Kupee bestellt, in
welchem der Trapezkünstler, zwar in kläglichem, aber doch
irgendeinem Ersatz seiner sonstigen Lebensweise die Fahrt
oben im Gepäcknetz zubrachte » (E 242). Abermals über-

schneidet sich das Interesse des herrschenden Prinzips mit
der tyrannisch gewordenen Gewohnheit, denn es waren «[...]
immer die schönsten Augenblicke im Leben des Impressario,
wenn der Trapezkünstler dann den Fuß auf die Strickleiter
setzte und im Nu, endlich, Wieder oben an seinem Trapeze
hing» (E 242). Das subtil zwischen Kommas eingefiigte
doppeldeutige Wörtchen “endlich” belegt, in welchem Maße
die Verendh'chung eines auf Unendliches angelegten Strebens
erfolgte.

Die zeitweilige Unterbrechung der Seßhaftigkeit, die
Entfernung aus der Arbeitssphäre, sowie die kritische Zeit
der Nacht, in der sich unbewußte und unterbewußte Regungen
durch die Zeusurinstanz emporkämpfen können, summieren
sich zu einer das Realitätsprinzip bedrohenden Kraft. Eine
von Kafka im Prazess-Manuskript gestrichene Stelle erklärt
die Gefahr, in der sich der angepaßte Kulturmensch befindet,
mit den Worten, es sei doch

[...] Wunderbar [...] daß man, Wenn man früh aufwacht, wenigstens im
allgemeinen alles unverrückt an der gleichen Stelle findet, Wie es am
Abend gewesen ist. Man ist doch im Schlaf und im Traum wenigstens
scheinbar in einem vom Wachen wesentlich verschiedenen Zustand ge-
wesen, und es gehört [...] eine unendliche Geistesgegenwärtigkeit oder
besser Schlagfertigkeit dazu, um mit dem Augenöffnen alles, was da ist, 
“IF,
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gewissermaßen an der gleichen Stelle zu fassen, an der man es am Abend
losgelassen hat. (P 304 f.)

Eine solche «unendliche Geistesgegenwärtigkeit » hat
der Trapezkünstler nicht, und die ‘tyrannisch gewordene Ge-
wohnheit’ zwingt sein Denken in vorgeschriebene Bahnen;
der im Traume erweckte Ausbruchswunsch ist verquickt mit
einem noch größeren Falschurteil:

[...] der Trapakünstler lag im Gepäcknetz und träumte, der Impressario
lehnte in der Fensterecke gegenüber und las ein Buch, da redete ihn der
Trapezkünstler leise an. Der Impressario war gleich zu seinen Diensten. Der
Trapezkünstler sagte, die Lippen beißend, er müsse jetzt für sein Turnen,
statt des bisherigen einen, immer zwei Trapeze haben, zwei Trapeze ein-
ander gegenüber. (E 243)

Das vom Impressario wohl nicht bemerkte oder wenig
beachtete Lippenbeißen zeugt von mühsam erstickter Emotion,
das Modalverb von fast elementarer Notwendigkeit. Zwar
folgt das Einverständnis des Impressario sofort, doch der Tra—
pezkünstler,

[...] so als wolle er es zeigen, daß hier die Zustimmung des Impressario
ebenso bedeutungslos sei, wie es etwa sein Widerspruch wäre, sagte, daß

er nun niemals mehr und unter keinen Umständen nur auf einem Trapez
turnen werde. Unter der Vorstellung, daß es vielleicht doch einmal gesche-
hen könnte, schien er zu schaudem. (E 243)

Das abermalige, zögernd und beobachtend gegebene Ein-
verständnis des Impressario, der offensichtlich den inhäxenten
Absolutheitsanspruch der Forderung zu ahnen beginnt, be-
wegt sich dennoch entlang eingefahrenen Bahnen und betont
das herkömmliche Zweckdenken: «[...] zwei Trapeze seien

besser als eines, auch sonst sei diese neue Einrichtung vorteil-
haft, sie mache die Produktion abwechslungsreicher » (E 243).

Die beruhigend gemeinten Worte haben den genau entgegen—
gesetzten Effekt, und in einer beinahe grotesk anmutenden
Szene wird der Impressario nun von den Tränen des weinen-

___—J
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den Trapezkünstlers “überflossen” (E 243). Hier gelangt die
Erzählung zu ihrem Höhepunkt: «[ ...] erst nach vielen Fragen
und Schmeichelworten sagte der Trapezkünstler schluchzend:
Nur diese eine Stange in den Händen — wie kann ich denn
leben! » (E 243 f.). Das heißt: Die Funktionalisierung ist

‘ so weit fortgeschritten, daß sie von allem abschinnt, was au—
ßerhalb des gewohnten Denkens liegt, und statt des Ausbruchs
aus der unbefriedigenden Tätigkeit kommt es zu deren Du-
plizierung. Der Trapezkünstler sieht immer nur noch mehr
des gleichen. Im Gegensatz zu anderen Gestalten Kafkas, die
— ähnlich Wie Nietzsches “freier Geist” 5 —— unvermittelt

aus ihrer bisherigen Existenz herausgerissen werden und einen
plötzlichen Aufbruch bewerkstelligen, ° versinkt der Tra-
pezkiinstler noch tiefer in ihr. Vielleicht darf man spekulieren,
was später kommt: Mit wachsendem Unbehagen schließlich
ein drittes, viertes und fünftes Trapez. Je stärker das unter-
schwellige Freiheitsverlungen Wird, desto mehr muß es zur
Festigung des status quo bei gleichzeitiger Leistungsstei—
gerung herhalten, als klassisches Beispiel zugleich dafür, was
man unter ‘Sublimierung’ versteht 7.

5 FR. Nmnscm—z, Werke in drei Bänden, hrsg. von K. SCHLECHTA, München
1954, I, S. 439 {. (Menxcblicbes, Allzumenscblicbes, Vorrede, 3. Teil); hiernach
kun: Nietzsche. Andernorts wurde bereits gezeigt, inwiefern sich Kafka von
Nietzsches “großer Loslösung" leiten ließ; hienu R, R. NICOLAI, Kafka; Amerika-
Raman ‘Der Verschollene’. Molive und Gestalten, Würzburg 1981, S. 140 {.

6 Vgl. Der plälzlicbe Spaziergang, Der Aufbrucb (Titel v. Max Brod), und
auch K. im S_cblosx, der eine Aufbruchsimation hinter sich hat und das Schloß-
gebiet nach einer langen, ia unendlichen Reise erreichte.

7 In einer Deutung, die in der Exzählung eine Spannung zwischen Christen-
und Judentum zu entdecken glaubt, meint Kurt Weinberg, die Trapeze etgäben
übereinandergelegt den Davidstcm. Diese willkürliche Auslegung ignntiert, daß (1)
von einer Verkantung nicht die Rede ist, und (2) man acht Ecken erhielte anstelle
von sechs. Siehe: K. WEINBERG, Kafka: Dichtungen, Die Travextien de: Mythos,
Bern 1963, S. 57. Zu beanstanden ist auch Hartmut Binders Auffassung vom
Trapez als Parallele zu dem von Kafka am 24. Januar 1922 ausgedrückten
«[…] Verlangen [...], knapp neben sich zu stehen: ‘es würde mir genügen,
den Platz, auf dem ich stehe, als einen andern erfassen zu können’ (T 561)»;
H. BINDER, Kafka—Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, München 1975, S. 254.
Kafkas Tagebuchaufzeichnung befaßt sich eher mit einer außerhalb der mensch-
lichm Bewußtseinssmxktur befindlichen absoluten Perspektive. etwa im Sinne
von Nietzschä Worten, die « [...] ‘bewußle Welt’ kann nicht als Wert-Auxgangx-
punkt gelten: Notwendigkeit einer ‘obiektiven’ Wertsetzung »; Nietzsche, III, .J—
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Der Impressario erkennt seinen momentanen Vorteil.
Vermittels des Versprechens, « gleich aus der nächsten Station
wegen des zweiten Trapezes zu telegraphieren », kann er den
Trapezkünstler langsam beruhigen. Doch mit dem beherr-
schten Opfer ist auch das herrschende Prinzip bedroht, und
der Impressario selbst

[...] war nicht beruhigt, mit schwerer Sorge betrachtete er heimlich den
Tmpezkünstler. Wenn ihn einmal solche Gedanken zu quälen begannen,
konnten sie je gänzlich aufhören? Mußten sie sich nicht immerfort steigern?
Waren sie nicht existenzbedrohend? (E 244)

Die Sorge ist berechtigt, denn Kafka beschreibt ja nut
das ‘erste’ Leid. In der Tat sind solche Gedanken “existenz-
bedrohend”, denn in der Moderne ist Funktionalisierung die
Lebensbedingung. Im Prozeß wird Josef K. einmal der Ge-
danke nahegelegt, « es ist oft besser, in Ketten, als frei zu
sein » (P 227); in den Forxcbungen eines Hundes spekuliert
der letzte Antworten heischende Hund, daß vielleicht «[...]
die Schweigenden als Erhalter des Lebens im Rechte sind »
(B 248); in der ]asefine-Erzählung Wird behauptet, auf Grund
wirtschaftlicher Rücksichten könne man auch Kinder schon
«vom Existenzkampfe nicht fernhalten, täten Wir es, es
Wäre ihr vorzeitiges Ende» (E 279 f.); und in einer Betrach—
tung in den Aphorismen vertritt Kafka die Auffassung, der
Mensch könne nur auf dem Boden des Betrugs bestehen:
« Kannst du denn etwas anderes kennen als Betrug? Wird
einmal der Betrug vernichtet, darfst du ja nicht hinsehen
oder wirst zu Salzsäule » (H 53).

Inhaltlich steht Erste: Leid in unmittelbarer Nähe zu
der kurzen Geschichte Auf der Galerie, an deren Schluß ein

S. 586. Letzteres läßt sich 2. B. aus der Bemerkung des Tieres im Bau heraus-
lesen‚ im Freien, außerhalb det in den Bau führenden “Fallfiir” (B 185), sei es
ihm, «[...] als stehe ich nicht vor meinem Haus, sondern vor mit selbst,
während ich schlafe, und hätte das Glück, gleichzeitig tief zu schlafen und dabei
mich scharf bewachen zu können» (B 183). Für den Tmpezkünstlet läßt sich ein
derartiger Gedanke nicht belegen.

, , ,,,Î—J
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Besucher im Zusammenhang mit dem großen Betrug Wie in

einem schweren Traum versinkt und weint, ohne es zu Wissen

(E 154 f.) ‘. Wie überall in Kafkas Werk geht es auch in den

Erzählungen, in denen eine sogenannte ‘Künstler’—Gestalt im

Mittelpunkt steht, nicht um fehlendes Anpassungsvermögen,

soziale oder religiöse Probleme, Krankheitssymptome, oder

sonstige biographisch fundierte Schilderungen, sondern — und

das in aller Radikah'tät und Schärfe — um die Pervertietung

des Daseins durch den Menschen, der « die Lüge [...] zur

Weltordnung gemacht » hat (P 240) ’.

5 Vgl. P. HELuzx, rUp in [be Gallery‘: Incongmity and Alienalion, in
ging; failed, hrsg. von H. BLOOM, New York, New Haven, Philadelphia 1986,

. 9 15er Passus im Prozeß, dem das Zitat entstammt, Weist fast wörtliche
Ubereinstimmungen auf mit Fn. NIETZSCHE, III, S. 556.





 

DIE ZWEI BÄUME DER ERKENNTNIS.
RATIONALITÄT UND INTUITION BEI ROBERT MUSIL

UND MAX WEBER

von HANS DIETER ZIMMERMANN

Robert Musil und Max Weber sind Zeitgenossen. Musil

hat Weber gekannt. Zweimal erwähnt er seinen Namen in

den Tagebüchern (S. 429, S. 853), die erste Erwähnung läßt

darauf schließen, daß er ihn ganz gut gekannt hat. Einmal

taucht der Name in einem Exzerpt des Nachlasses auf (worauf

mich Karl Dinklage und Joseph Strutz hinwiesen). In allen

drei Fällen erwähnt Musil Weber nur am Rande, er setzt

sich nicht ausführlich mit ihm auseinander, schon gar nicht

mit seinem Rationalitätsbegriff, um den es mir hier geht.

Trotzdem will ich Max Weber zum Vergleich mit Musil

heranziehen —— eben wegen der Nähe der beiden in diesem

Punkt: in der Einsicht, daß die Rationalität, Wie sie vor allem

in der modernen Naturwissenschaft sich zeigt, unsere Welt

bestimmt und daß diese Rationalität ältere Haltungen zur

Welt, besonders die religiöse, zurückgedrängt hat; dies be-

dauert Musil mehr als Weber. Weber plädiert für eine Askesc,

die den Verlust in Kauf nimmt, Musil versucht in einer

großartigen Anstrengung, das Verlorene, den “anderen Zu-

stand” dem heutigen Menschen wieder zugänglich zu machen.

Inwieweit ihm das gelingt, inwieweit das überhaupt heute

L gelingen kann, ist eine andere Frage.
Der Begriff der Rationalität nimmt eine wichtige Stelle

im Werk Max Webers ein, für seine Religionssoziologie ist
er der Scidüsselbegriff. Freilich ist, wie Friedrich H. Tenbruck
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schreibt, der « Rationalisierungsbegtiff » bei Weber «viel-
deutig ». Der Aufsatz von Friedrich H. Tenbruck Das Werk
Max Webers (in der « Kölner Zeitschrift für Soziologie und

Sozialpsychologie », 27. Jg., 1975) hilft mir, den Be-
griff zu skizzieren. Demnach ist der Gedanke « eines die
ganze europäische Geschichte durchziehenden Rationalisie-
rungsprozesses später Erwerb » Max Webers. Mit « Rationa-
lisierung (oder auch Rationalisierungsprozeß) kann der Prozeß
im Ganzen, können aber auch seine verschiedenen Teile ge-
meint sein. Der religionsgeschichtliche Entzauberungsprozeß,
der natürlich selbst eine Rationalisierung darstellt, ist nun
offenbar ein solcher Teil des gesamten okzidentalen Rationali-
sierungsprozesses. Denn die religiöse Entzauberung endet
strenggenommen in der protestantischen Ethik, während die
eigentliche Rationalisierung damit ja erst beginnt. Die reli—
giöse Entzauberung stellt zwar mit ihrem Ergebnis jenen Geist
bereit, aus dem sich der Kapitalismus als die rationalisierende
Schicksalsmacht der Moderne entfaltet; doch diese letzte
Entfaltung der Rationalität Wird nun von neuen Agenten, von
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik fortgetragen. Die religionsge-
schichtliche Entzauberung hingegen gelangt im Okzident mit
der innerweltlichen Askese nicht nur an ihren geschichtlichen
Endpunkt, vielmehr auch an ihre innere Grenze » (S. 670).

Soweit Tenbruck. Für Weber gibt es also einen lang
andauernden Rationalisierungsprozeß in der jüdisch—christli-
chen Kultur, bereits der Monotheismus ist von staxker Ra-
tionalität bestimmt, alte magische Haltungen werden bei-
seitegedrängt, die Entzauberung ist also Teil der religiösen
Entwicklung selbst, mit dern Protestantismus, mehr dem
Calvins als dem Luthers, kommt sie an ihr Ende, hier setzt
dann die eigentliche moderne Rationalität ein, Wie sie sich
in Wissenschaft und Wirtschaft zeigt. Musil setzt, so scheint
mir, bei dieser modernen “Rationalität” an, die er aber auch

als Ergebnis einer “Enrzauberung” sieht, wenn er sie auch
nicht mit diesem Wort bezeichnet.
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Einige Überlegungen Max Webers zu dieser modernen
Rationalität nehme ich aus seinem frühen Aufsatz Vom inne-
ren Beruf zur Wissenschaft, in dem Weber kurz und scharf
die Situation des Wissenschaftlers umreißt, dessen Beruf Wie

kein anderer die moderne Rationalität verkörpert. Demnach
zwingt die Entwicklung der Wissenschaft zur Spezialisierung:
« nur im Falle strengster Spezialisierung » vermag der Ein—
zelne heute « etwas wirklich Vollkommenes auf Wissenschaft-
lichem Gebiet zu leisten » (S. 311). Der « wissenschaftliche
Fortschritt » Wiederum sei « Bruchteil », « und zwar der
Wichtigste Bruchteil » << jenes Intellektualisierungsprozesses,
dem Wir seit Jahrtausenden unterliegen und zu dem heute übli-
cherweise in so außerordentlich negativer Art Stellung ge-
nommen Wird » (S. 316), schreibt Weber. Und er stellt sich

dann die Frage, ob dieser Intellektualisierungsprozeß (oder
Rationalisierungsprozeß) für das Leben des Menschen über-
haupt etwas gebracht hat. Weber: « Die zunehmende In—
tellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht
eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen,
unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes:
das Wissen davon oder den Glauben daran: daß man, wenn

man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß es also
prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte
gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge — im
Prinzip — durch Berechnen beherrschen könne. Das aber
bedeutet: die Entzauberung der Welt. Nicht mehr Wie der
Wilde, fiir den es solche Mächte gab, muß man zu magischen

Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu er—
bitten, sondern technische Mittel und Berechnung leisten
das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als
solche. — Hat denn aber nun dieser in der okzidentalen Kultur
durch Jahrtausende fortgesetzte Entzauberungsprozeß und
überhaupt: dieser ‘Fortschritt’, dem die Wissenschaft als
Glied und Triebkraft mit angehört, irgendeinen über dies rein
Praktische und Technische hinausgehenden Sinn? » (S. 317 f.).
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Weber beantwortet diese Frage mit Hilfe eines Dichters -
Leo Tolstois: « Die einfachste Antwort hat Tolstoi gegeben
mit den Worten: ‘sie (die Wissenschaft) ist sinnlos, weil sie

auf die allein für uns Wichtige Frage: Was sollen wir tun?
Wie sollen wir leben? keine Antwort gibt’. Die Tatsache »,
fährt Max Weber fort, « daß sie diese Antwort nicht gibt, ist

schlechthin unbestreitbar. Die Frage ist nur, in welchem Sinne
sie ‘keine’ Antwort gibt, und ob sie statt dessen nicht doch
vielleicht dem, der die Frage richtig stellt, etwas leisten
könnte » (S. 322 f.). Als Ulrich in Musils Roman Der Mann

obne Eigenxcbaften ein Jahr « Urlaub von seinem Leben »
nimmt, tut er dies, weil er letztlich nur von einer Frage
bewegt Wird, wie es heißt: der Frage nach dem « rechten
Leben ».

Weber wendet sich — und auch darin hat er Ähn-
lichkeit mit Musil — gegen die falschen Lösungen. Freilich
sieht Weber, daß die falschen Lösungen aus alten Quellen
kommen, die von der Rationalität der monotheistischen Reli-

gion verstopft wurden: es ist die alte “ Vielgötterei”, Gespen-
ster— und Hexenglauben, Schamanentum und Magie. Diese
alten Figurationen zeigen sich heute auch in den abstrakten
Mächten, denen der Einzelne unterworfen ist. Weber: « Der

großartige Rationalismus der ethisch—methodischen Lebens-
führung, der aus jeder religiösen Prophetie quillt, hatte diese
Vielgötterei entthront zugunsten des ‘Einen, das not tut’ — und
hat dann, angesichts der Realitäten des äußeren und inneren
Lebens, sich zu jenen Kompromissen und Relativierungen
genötigt gesehen, die wir alle aus der Geschichte des Christen—
tums kennen. Heute aber ist es religiöser ‘Alltag’. Die alten
vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher
Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über

unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen
Kampf. Das aber, Was gerade dem modernen Menschen so
schwer Wird, und der jungen Generation am schwersten, ist:
einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach

;__—__J
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dem ‘Erlebnis’ stammt aus dieser Schwäche. Denn Schwäche
ist es: dem Schicksal der Zeit nicht in sein ernstes Anlitz
blicken zu können >> (S. 330).

Diese “Schwächlinge” lehnt Weber scharf ab: er denkt
dabei vor allem an seine zeitgenössischen Kollegen, die bequem
vom Katheder herunter einen schwärmerischen Bekennermut
in halb durchdachten Predigten zeigen. Musil trifft diese
Haltung mit aller Schärfe in der Figur des Arnheim in Der
Mann ohne Eigenschaften (etwa im 106. Kapitel). Was Weber
gegen Ende seines Aufsatzes ironisch sagt über die, «die sich
in ihrer Seele sozusagen mit garantiert echten alten Sachen »
ausmöblieren, könnte auch über Arnheim gesagt sein, der ja
ein Typus ist, den es damals gab und es auch heute noch
gibt, nicht eine Person. «Diese Leute », schreibt Weber,

« erinnerten sich daran, daß zu den ‘echten alten Sachen’
auch die Religion gehöre, die sie nun einmal nicht haben,
für die sie aber eine Art von spielerisch mit Hefligenbildchen
aus aller Herren Länder möblierter Hauskapelle als Ersatz
sich aufputzen oder ein Surrogat schaffen in allerhand Arten
des Erlebens, denen sie die Würde mystischen Heiligkeitsbe-
Sitzes zuschreiben und mit dem sie — auf dem Büchermarkt
hausieren gehen. Das ist einfach: Schwindel oder Selbst-
betrug >> (3. 337).

Allerdings kann Weber nicht einsehen, daß es eine
ernstzunehmcnde Rezeption alter Religion geben könnte, also
Rezeption im Sinne von Auseinandersetzung und Aufnahme,
gar Übernahme, also das, was Musil im Roman verführt: die
Auseinandersetzung mit Meister Eckhard etwa und anderen
Mystikem und der Versuch, den “anderen Zustand” zu errei-
chen — auf eine heutige Weise. Für Weber, so scheint es.
gibt es heutzutage nur “Schleudermystik” ('un Sinne Musils)
oder die Riickkehr in den Schoß der alten Kirchen. Weber: «Es
ist das Schicksal unserer Zeit, mit der ihr eigenen Rationali-
sierung und Intellektualisierung, vor allem: Entzauberung
der Welt, daß gerade die letzten und sublimsten Werte zu-
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rückgetreten sind aus der Öffentlichkeit, entweder in das
hinterweltliche Reich mystischen Lebens oder in die Brüder-
lichkeit unmittelbarer Beziehungen der Einzelnen zueinander».

Könnte mit dieser “ Brüderlichkeit”, frage ich mich, auch
die “Geschwisterlichkeit” zwischen Ulrich und Agathe gemeint
sein? Wenn eine Ahnung des Alten heute noch möglich ist,
dann nur in der Intimität, nicht mehr in der Öffentlichkeit;
darin scheinen Weber und Musil doch übereinzustimmen.
Weber weiterhin: « Es ist weder zufällig, daß unsere höchste
Kunst eine intime und keine monumentale ist, noch daß heute
nur innerhalb der kleinsten Gemeinschaftskreise, von Mensch

zu Mensch, im pianissimo, jenes Etwas pulsiert, das dem
entspricht was früher als prophetisches Pneuma in stürmischem
Feuer durch die großen Gemeinden ging und sie zusammen-
schweißte. Versuchen Wir, monumentale Kunstgesinnung zu
erzwingen und zu ‘erfinden’, dann entsteht ein so jämmerliches

Mißgebilde Wie in den vielen Denkmälern der letzten 20
Jahre. Versucht man, religiöse Neubildungen zu ergrübeln

ohne neue, echte Prophetie, so entsteht im innerlichen Sinn
etwas Ähnliches, was noch übler Wirken muß. Und die Kathe-
derprophetie wird vollends nur fanatische Sekten, aber nie
eine echte Gemeinschaft schaffen. Wer dies Schicksal der
Zeit nicht männlich ertragen kann, dem muß man sagen: Er
kehre lieber, schweigend, ohne die übliche öffentliche Rene-

gatenreklame, sondern schlicht und einfach, in die weit und
erbarmend geöffneten Arme der alten Kirchen zurück. Sie

machen es ihm ja nicht schwer. Irgendwie hat er dabei — das
ist unvermeidlich — das ‘Opfer des Intellektes’ zu bringen,
so oder so. Wir werden ihn darum nicht schelten, wenn

er es wirklich vermag. Denn ein solches Opfer des Intellekts
zugunsten einer bedingungslosen religiösen Hingabe ist sittlich
immerhin doch etwas anderes als jene Umgehung der schlich-
ten intellektuellen RechtschafiEenheitspflicht, die eintritt,
wenn man sich selbst nicht klar zu werden den Mut hat über
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die eigene letzte Stellungnahme, sondern diese Pflicht durch
schwächliche Relativicrung sich erleichtert ».

Robert Musils Anstrengung im zweiten Buch des Romans
vor allem geht dahin, das Alte, den “anderen Zustand” zu
erreichen, ohne das Opfer des Intellekts zu bringen. Ulrich ist
die Figur, in der er den modernen Menschen zeigt, der auf
der Höhe seiner Zeit ist, also ein Wissenschaftler, ein Mathe-

matiker, und der die Situation dieser Zeit bedenkt und den
Zwiespalt durchlebt, den Musil ähnlich wie Max Weber bezeich—
net: zwischen dem Alten, das Wir verloren haben in unserer
entzauberten Welt und nicht naiv Wieder herstellen können,

stehen Wir und dem Neuen, dem wir angehören, das uns aber
letztlich nicht befriedigen kann, also zwischen “Mystik” und
“Rationalität”, zwischen den “zwei Bäumen der Erkenntnis”,
dem der intuitiven Erkenntnis und dem der rationalen Er—
kenntnis.

Die Intuition nennt auch Weber in seinem Aufsatz: « die
Eingebung » sei « das Entscheidende » bei der Wissenschaftli-
chen Erkenntnis. Allerdings hat Weber sie nicht weiter
bedacht; er hat sie gewissermaßen unreflektiert liegen las—
sen. Musil reflektiert sie, er wendet sie hin und her; sie ist
aber von merkwürdiger Art: hat man sie, denkt man nicht
darüber nach, und denkt man darüber nach, hat man sie
schon nicht mehr. Sie ist dann jedenfalls ein Vergangenes.
In einer Notiz in den Tagebüchern hat Musil dies genau
erkannt; er schreibt dort unter dem Stichwort Intuition:
« Kraft des Verstandes sagt man manches über das Prinzip,
dem der Intellekt untergeordnet ist. Aber man hat eine
Anschauung davon viel besser durch Abwesenheit des Gedan-
kes, als durch das Denken. Es ist mit dieser Vorstellung Wie
mit der des Schlafes, von dem man in wachem Zustande bis
zu einem gewissen Grade spricht, von dem man aber Kenntnis
und Auffassung nur durch den Schlaf erhält. In der Tat wird
Ähnliches nur durch Ähnliches erkannt, und die Vorbedingung
aller Kenntnis ist, daß das Subjekt dem Objekt ähnlich Werde»

 



 

276 Han: Dieter Zimmermann

(TB 1, 134). Diese Einsicht hat Musil beim Exzerpieren aus
Die Prinzipien dex Intelligiblen des Porphyrios von Tyros,
des Schülers und Herausgebers der Schriften Plotins; Plotin
aber ist der Vater der mystischen Philosophie in Europa, der
jüdischen und der christlichen gleichermaßen.

Musil sieht Rationalität und Mystik als « die Pole unserer
Zeit », er sieht sie also nicht nur als Gegensätze, sondern als

Gegensätze, die notwendig zusammengehören, die einander
ergänzen. Hier ist, meine ich, Musil über Weber hinaus.

Freilich steht er in einem Dilemma, weil durch seine Defini—
tion bedingt —— den einen Zustand bestimmt er als Negation
des “anderen Zustands” — der eine eben den anderen aus-
schließt. Wenn Ulrich also mit Hilfe des rationalen Denkens
die Mystik erhellen will, hat er die Mystik nicht mehr. Wenn
er aber den “anderen Zustand” wirklich hat, hat er seine
Rationalität aufgegeben, also das «Opfer des Intellekts »
gebracht, was er ja keinesfalls Will.

Dieses für Musil und seinen Helden Ulrich unlösbare
Dilemma hat Bertrand Russell auf seine Weise in einem
bereits 1910 erschienenen Essay Myxticism and Logic (der
erst 1952 deutsch erschien) zu lösen versucht, weshalb ich

am Schluß kurz auf diesen Aufsatz hinweisen werde. Doch
zunächst noch zu Musil: an einigen wenigen Zitaten aus
Der Mann obne Eigenschaften will ich die Ähnlichkeit seines
Gedankengangs mit dem Max Webers aufzeigen.

Zunächst zur “ Entzauberung ”. Gegen Ende des
39. Kapitels des ersten Buches beschreibt er das alte
« anthropozentrische Verhalten » früherer Zeit, in der der
Mensch noch in « Gesinnungs— und Religionsgemeinschaften»
gehalten wurde. Wir sind heute auf uns allein gestellt und
den « Sachzusammenhängen » ausgeliefert. Am eindrucksvoll-
sten beschreibt er die « Entzauberung » im 22. Kapitel da
zweiten Buches, denn dort zitiert er ein berühmtes mythologi-
sches Bild für den « Sündenfall » der Rationalität: die Ver-
treibung aus dem Paradies erfolgte bekanntlich, nachdem
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Adam und Eva vorn « Baum der Erkenntnis » gegessen
hatten. « Wenn man alles zusammenfaßte, so kam es nicht
weit davon hinaus, daß Ulrich an den “Sündenfall” und an die
“Erbsünde” glaubte. Das heißt, er hätte geradezu annehmen
mögen, daß es irgend einmal eine bis an den Grund reichende
Veränderung im Verhalten des Menschen gegeben habe, die
ungefähr so gewesen sein müsse, wie wenn ein Verliebter
nüchtern wird: er sieht dann wohl die ganze Wahrheit, aber
etwas Größeres ist zerrissen worden, und die Wahrheit ist

überall bloß wie ein Teil, der übrig geblieben und wieder
zusammengeflickt worden ist. Vielleicht war es sogar wirklich
der Apfel der “Erkenntnis”‚ der diese Veränderung im Geiste
anrichtete und das Menschengeschlecht aus einem ursprüngli—
chen Zustand hinausstieß, in den es erst nach unendlichen
Erfahrungen und durch Sünde weise geworden, wieder zu-

rückfinden mochte » (S. 874).
Die “Spezialisierung" beschreibt Musil im 40. Kapitel

des ersten Buches, ohne das Wort zu nennen, aber auch als
Ergebnis des “Fortschritts”, wie Weber: « Jeder Fortschritt
ist ein Gewinn im Einzelnen und eine Trennung im Ganzen;
es ist das ein Zuwachs an Macht, der in einen fortschreitenden

Zuwachs an Ohnmacht mündet, und man kann nicht davon
lassen. Ulrich fühlte sich an diesen fast stündlich wachsenden
Leib von Tatsachen und Entdeckungen erinnert, aus dem der
Geist heute herausblicken muß, wenn er irgendeine Frage
genau betrachten will. Dieser Körper wächst dem Inneren
davon. Unzählige Auffassungen, Meinungen, ordnende Gedan-

ken aller Zonen und Zeiten, aller Formen gesunder und kran—

ker, Wacher und träumender Hirne durchziehen ihn zwar wie
Tausende kleiner empfindlicher Nervenstränge, aber der
Strahlpunkt, wo sie sich vereinen, fehlt. Der Mensch fühlt

die Gefahr nahe, wo er das Schicksal jener Riesentierrassen
der Vorzeit wiederholen wird, die an ihrer Größe zugrunde-
gegangen sind; aber er kann nicht ablassen » (S. 154). Heute
können auch weniger Hellsichtige die Folgen der fortschrei-
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tenden Rationalität sehen, die Musil hier a_n das Ende der

Echsen denken läßt; er fürchtet also das Ende der Menschheit.

Hier ist Musil Weber voraus; Weber erkennt diese verhängnis-
vollen Folgen der Rationalität noch nicht, ebensowenig
übrigens wie Russell in dem erwähnten Aufsatz.

Daß die naturwissenschafrliche Rationalität sich gegen
die Religion durchgesetzt hat, dokumentiert Musil im 72.
Kapitel des ersten Buches am Beispiel des Streites zwischen
Galilei und der katholischen Kirche, wobei er ironischer—

weise für die Kirche Partei ergreift: « Die katholische Kirche
hat einen schweren Fehler begangen, indem sie diesen Mann
mit dem Tode bedrohte und zum Widerruf zwang, statt ihn
ohne viel Federlesens umzubringen; denn aus seiner und seiner
Geistesverwandten Art, die Dinge anzusehen, sind danach
—— binnen kürzester Zeit, wenn man historische Zeitmaße

anlegt, — die Eisenbahnfahrpläne, die Arbeitsmaschinen, die

physiologische Psychologie und die moralische Verderbnis der
Gegenwart entstanden, gegen die sie nicht mehr aufkommen
kann » (S. 302).

Was aus Galileis und « seiner Geistesverwandten Art »
entstand, ist nichts anderes als der Ausfluß der modernen

Rationalität. Wie eng sie von Anfang an mit dem Interesse
des « Großkapitals » verknüpft war, sagt er hier ausdrücklich.
Er sieht also die Verbindung von Wissenschaft und Wirt-
schaft, in deren beider « Jäger, Soldaten- und Händlergesin-
nung » er sogar « das Element des Urbösen » sieht, ein
tiefsinniger Gedanke, dem ich hier nicht weiter nachgehen
kann: in der « Zweckrationalität » sieht er — Wie er es
nennt — << das Wunder des Antichrist », also des Teufels.

Dabei ist Musil, das muß immer Wieder betont werden,

ein Anhänger der Rationalität, deren Exaktheit er dem
Geschwätz der «falschen Propheten», mit Weber zu sprechen,

allemal vorzieht. Im 62. Kapitel des ersten Buches hält er
beide, die exakte und die sogenannte schöngeistige « Geistes-
verfassung » gegeneinander: « Man darf nicht vergessen,
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daß die exakte Geistesverfassung im Grunde gottgläubiger
ist als die schöngeistige; denn sie würde sich “Ihm” unter-
werfen, sobald er geruht, sich ihr unter den Bedingungen zu
zeigen, die sie fiir die Anerkennung seiner Tatsächlichkeit
vorschreibt, wogegen unsere schönen Geister, wenn Er sich
äußerte, nur finden würden, daß sein Talent nicht ursprünglich
und sein Weltbild nicht verständlich genug seien, um ihn auf
eine Stufe mit wirklich gottbegnadeten Begabungen zu stellen.
So leicht wie irgendwer von dieser Gattung konnte sich Ulrich
also nicht unbestimmten Ahnungen hingehen, aber anderer—
seits konnte er sich ebensowenig verhehlen, daß er in lauter
Exaktheit jahrelang bloß gegen sich selbst gelebt habe, und
er wünschte, daß etwas Unvorhergesehenes mit ihm geschehen
möge, denn als er das tat, was er etwas spöttisch seinen
“Urlaub vom Leben” nannte, besaß er in der einen wie in der

anderen Richtung nichts, was ihm Frieden gab » (S. 256).

Ulrich erkennt also das Dilemma des modernen Menschen
und er durchlebt es; gerade weil er das eine — sei es nun
das Rationale oder das Mystische — nicht zugunsten des
anderen aufgeben kann, gerät er in dieses Dilemma. So Wie
es hier im Roman formuliert ist, ist es eine tragische, weil
aussichtslose Situation. Max Weber hat sich für die Rationa-
lität in « männlicher Haltung » entschieden. Bertrand Russell
nun sucht zwischen Mystik und Rationalität zu vermitteln.

Ich kann nur kurz auf seinen Aufsatz hinweisen. Er
stellt sich darin die uns nun hinlänglich bekannte Frage: «Gibt
es zwei Arten der Erkenntnis, die man Vernunft oder Intui—

tion nennen könnte? Und wenn dies der Fall ist, ist eine
davon der anderen vorzuziehen? » (S. 14). Er kommt zum
Ergebnis, daß die beiden einander keineswegs entgegenstehen:
<< Tatsächlich ist jedoch die Gegensätzlichkeit von Instinkt
und Vernunft im wesentlichen nur eine Täuschung. Es ist
der Instinkt, die Intuition, die Einsicht, die zunächst zu
Glaubensvorstellungen führt, die nachträglich von der Ver-
nunft bestätigt oder widerlegt werden; doch besteht diese
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Bestätigung, wo dies möglich ist, letzten Endes in einer
Übereinstimmung mit anderen Glaubensvorstellungen, die
nicht weniger instìnktiv sind. Die Vernunft übt eher eine
ausgleichende, kontrollierende als schöpferische Funktion aus.
Auch in den Bereichen reinster Logik ist es die Intuition, die
zuerst das Neue erkennt » (S. 15).

Es ist also immer die Intuition, die zur Erkenntnis führt,

diese Erkenntnis muß aber dann rational überprüft werden.
Die neuere Naturwissenschaft unterscheidet deshalb folgerich—
tig zwischen dem « Kontext der Entdeckung » (context
of discovery) einer Erkenntnis und dem « Kontext der Über-

prüfung » (context of justification). Die Erkenntnis wird
“ irgendwie ” intuitiv gewonnen, muß aber dann rational über-
prüft werden — in Experimenten und/oder in Berechnungen.
Russell meint nun, daß der Naturwissenschaftler in seiner
Demut vor den Tatsachen, in seiner Zurückhaltung und seinem
Abwägen Ähnlichkeit mit den Mystikern habe; beider Haltung
ähnelten einander. Bei allen inhaltlichen Unterschieden sei
die naturwissenschaftliche Ehrfurcht vor den Tatsachen «eine
Frucht der gleichen Geisteshaltung » Wie die Ehrfurcht der
Mystiker vor der Welt, nur << angewandt auf den Bereich des
Denkens ». Die Mystik empfiehlt Russell als « Einstellung
dem Leben gegenüber », die Rationalität als Einstellung zur
Erforschung der Tatsachen. Russel: « Ich behaupte, daß der
metaphysische Glaube aus einer irrigen Auslegung der Gemüts-
bewegung entspringt, obwohl diese Gemütsbewegung da-
durch, daß sie allen anderen Gedanken und Gefühlen Farbe

und Inhalt verleiht, das Beste im Menschen weckt. Sogar
die vorsichtige und geduldige Forschungsarbeit der Natur—
Wissenschaften kann gerade durch diese Atmosphäre der
Ehrfurcht, in der die Mystik lebt und sich bewegt, befruchtet
und gefördert werden ».

Mir scheint, daß Russell insofern Recht hat, als viele
große Naturwissenschaftler, also solche, die tatsächlich Ent-

deckungen gemacht haben, dieser “mystischen” Haltung näher

** \
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sind als die meisten “Schöngeister”, die jedenfalls dieses von
den Naturwissenschafrlern lernen könnten: Genauigkeit, Be-
scheidenheit, Selbstdisziplin. Also mehr << Exaktheit in Sachen
der Seele », mit Musil zu sprechen.

In der Ablehnung der Metaphysik gehen alle drei — Mu-
sil, Weber und Russell — überein, also in der Ablehnung
jeglicher, sei es theologischer, sei es philosophischer Aussagen
über das, was jenseits der Grenzen der Rationah'tät ist, wobei
alle drei anzunehmen scheinen, daß es etwas jenseits dieser
Grenzen gibt. Weber und Russell überspringen dabei jeder
auf seine Weise das Dilemma des modernen Menschen, das
Musil festhält; Weber, indem et die “Schwächlinge” in den
Schoß der Kirchen zurücksehickt, das Problem also fallen

läßt, weil er es zu einer Frage der Charakterstärke macht;
Russell, indem er die Mystik teils der Naturwissenschaft
integriert, teils an den Alltag verweist, wo die Wissenschaft
sich nicht mehr um sie zu kümmern braucht. Musil wechselte
nicht ohne Grund vom Beruf des Naturwissenschaftlers zu
dem des Dichters: ihn interessiert gerade der Alltag der Men-
schen und in diesem besonders ihr verkümmerndes Seelenle-
ben, das — wie er es nennt — zwischen «Dörrfischrationali-
tät» und «Schleudermystik» eingespannt ist; wir Würden heute
sagen: zwischen “Technologie” und “New Age”—Bewegung.
Gerade den seelischen Bereich Will Musil erhellen. Seine
Hoffnung ist ein Mensch, der beide Bereiche, den rationalen

und den “anderen”, gleichermaßen ausgebildet hat. Der
Mensch der Zukunft, schreibt er einmal, werde Mathematiker

und Mystiker sein.

   



 



 

  

    

  

  
   

                     

KÀLTEMASCHINEN DER INTELLIGENZ
ATTITÙDEN DER SACHLICHKEIT

von HELMUT LETHEN

I - EINE MÖGLICHE ZUKUNFT IM JAHRE 1929: DIE POSTMODERNE

1. Die antiquarische Sacblicb/eeit

Im Oktober 1929 erschien im Ullstein Magazin «UHU»
die Zeichnung von Karl Holtz mit dem Titel: Eine Schloß-
fiibrung im ]abre 1979 '. Ein Blick zurück auf die Gegen-
wart, die schon ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Vor
einem menschenleeren Baudenkmal, in dem Elemente von
Rietveld und Bauhaus mit Entwürfen sowjetischer Konstruk-
tivisten (etwa Lenins Rednertribüne oder das Redaktions-
haus der Prawda) mit Ansichten des just eröffneten Strand-
bads Wannsee (von Martin Wagner und Richard Ermisch)
kombiniert sind, eine Besuchetschar. Während der Bau
selbst zu den Gehäusen zu zählen scheint, von denen Ernst

Bloch bemerkte, in ihnen lerne man frierenz, hat die Besu-
cherschar sommerlich relaxed Aufstellung genommen. Sie,
für den Mode—Standard von 1929 anachrom'stisch gekleidet,
besetzen die Zukunft. Von dort aus betrachten sie das für
die Mentalitäten der Zukunft Gebaute als das amachroni-
stisch Veraltete.

Schnell stellt sich die Vermutung ein, hier handele es
sich um eine hellsichtige Prognose: eine Schar postmodern

‘ Aus: UHU. Das Magazin der 2097 Jahre, hrsg. von CHR. Fi…, Frankfurt,
Berlin, Wien 1979, S. 261,

2 E. BLOCH, Erbschaft dieser Zeit, Erweiterte Ausgabe, in E. B., Gesamt-
ausgabe IV, Frankfurt aM. 1962, S. 229.
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kostümierter Leute, d.h. in eklektizistischen Mode-Zitaten,
feudal, libertin, möglicherweise an Hedonismen der Infla-
tionszeit erinnernd, locker gruppiert um ein Idol der Mo-
derne, das seine Anziehungskraft verloren hat und nur noch
von antiquarischem Interessen ist. « Dinge aus Glas haben
keine Aura», freute sich noch Benjamin“. Im Rückblick
scheinen alle transparenten Flächen opak. Und die Besucher-
schar blickt spöttisch zurück wie Tom Wolfe dann Wirk-
lich ein halbes Jahrhundert später im Jahre 1979 spöttisch
auf die « Glasschachteln » des « Silberprinzen » Walter Gro-
pius zurückblickte: « Stahlrohr-Geländer Rampen, metallene
Wendeltreppen mit genieteten Stufen, verspiegelte Glasflä-
chen, ganze Böschungen aus Wolfram-Halogen—Lampen und
weiße zylindrische Formen, daß [das Gehäuse] aussieht Wie
eine Injektizid—Siederei ». Durch dieses Ausmaß an Transpa—
renz und Kälte « an den Rand des sinnlichen Entzugs-Komas
getrieben », so spottet Tom Wolfe ein halbes Jahrhundert
nach unserer Zeichnung, also im Jahre 1979, versuchen die
Bewohner der klinischen Räume durch « Knautschkissen aus
Thai-Seide in jeder nur vollstellbaren rebellisch irisierenden
Schattierung von Magenta, Rosa und tropischem Grün zu
begraben ».

Tom Wolfe kennt das Schicksal solch abtrünniger Be-
wohner: « Aber der Architekt kam zurück [...] wie das Ge-

wissen eines Calvinisten und er hielt ihnen eine Standpauke,
und er schüchterte sie ein, und er schmiß die schimmernden
kleinen süßen Sachen raus » ‘.

Nun, schon im Jahre 1929 haben sich, wie Wir sehen,
die « schimmernden kleinen süßen Sachen » um das Kälte-
Monument, aus dem sie ausgebürgert scheinen, zum großen
Spott versammelt. Daran entzündet sich ein Verdacht. Ist

3 W. BENJAMDI, Erfahrung und Armut, in: W. B., Illuminalionen, Frank-
furt aM. 1961, S. 316.

‘ T. Wou-‘E, Mit dem Bauhaus leben. Die Diktatur des Rechteck, König—
stein 1981, S. 7 f.

,,,4]
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es Wirklich eine hellsichtige Prognose, wenn hier Kostüm—
Zitate, die der Gegenwart von 1929 als Vergangenheit gal-
ten, gleichzeitig als Wunsch formuliert werden, in der Zu-
kunft möge das Diktat der Moderne Wieder feudaleren, un—

praktischeren, weniger stromlinienförmigen Haltungen Platz
machen? Liegt das Wahrheitsmoment dieser Prognose nicht
ganz einfach im Vertrauen auf die Wiederholung des Ver-
drängten?

Im Rückblick scheinen alle Prognosen des jahres 1929
Wie schwimmende Lichter auf dem dunklen Strom der Ge—
schichte.

Nützlicher scheint es mir zu sein, nicht von einer Pro-
phezeihung auszugehen, sondern zu konstatieren, daß sich
im Jahre 1929 die Reflexionen über die Moderne um den
in der Zeichnung fixierten Widerspruch drehen, der in der
Form der Prognose ja nur auf eine Zeitachse gestreckt wird.
Denn in den Reflexionen des Jahres 1929 über die Proble—
matik der Kälte-Schachteln ist der Widerspruch zwischen der
Kälte des Calvinismus und den herzerwärmenden, schimmem-
den kleinen süßen Sachen schon so präsent wie im Jahre 1979.
Damals wie heute ist das Nachdenken über Modernität
einem binären Schema unterworfen, von dem Wir hier nur
einen heiteren Fußabdruck sehen. In den grimmigeren Ver-
sionen hielt man den Bauhaus-Kuben als Gefriermaschinen
als Alternative atavistische Wärmekulte entgegen, dem « eis-
kalten Herz der Moderne » antworteten Höhlen mit pluto-
nischen Feuerchen. Auch der Diskurs des Politischen Wird
danach von der Kälte-Wärme Polarität geprägt. In ihm er-
scheinen die deutschen Bolschewisten als Kälte—Freaks, Wäh—
rend die Sozialdemokraten als ambulante Kastanienverkäu-
fer in der Winterlichen Landschaft des Klassenkampfes auf—
kreuzen 5.

5 Siehe H. LE…, Lab der Kälte. Ein Motiv der bixtarixcben Avantgarde,
in: Die unaullendele Vernunft. Moderne versus Poxlmodeme, hrsg. von D.
KAM'PER und W. v. REUEN, Frankfurt aM. 1987, S. 282-325.
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Angesichts dieser harmlosen Zeichnung scheint diese
politische Version maßlos dramatisiert, sie übersicht die Schat-
tierungen, das Klima des Halbschattens und vergißt fol-
gende Komplikation: in der nationalsozialistischen Pro-
paganda werden die transparenten Kälte—Schachteln des Bau-
hauses als « Kochkisten » bezeichnet, auch als « Affenpuff
von Kairo », hinter deren undurchsichtigen Wänden erhebli-
che Hitzegrade der Libertinage herrschen und all die « schim-
mernden kleinen süßen Sachen » ausgebrütet zu werden
scheinen, die ganze Pracht der polymorphen Entsublimie-
rung, die die Kälte des Neuen Staates nicht mehr zulassen
Wird.

Wie ist es aber dazu gekommen, daß die Architekten
des Neuen Bauens besessen waren von der Idee, sie müßten
sich aus Räumen, in denen « orientalische >> Wärmegrade
herrschten, befreien? Sie weisen worflos auf die Schreckens-

kammem‘, denen sie entrinnen wollten.

Bruno Taut seufzt: Das machte unsere Mütter matt!
Und Benjamin erinnert dieses Interieur an die Kriminalro-
mane, « in deren dynamischem Zentrum der Schrecken der
Wohnung steht. Die Anordnung der Möbel ist zugleich der
Lageplan der tödlichen Fallen und die Zimmerflucht schreibt
dem Opfer die Fluchtbahn vor ». Das bürgerliche Interieur
der 60er bis 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, so befindet
der schon von Werkbund, de Stijl und Bauhaus Sensibili-
sierte, mit seinem « üppigen Orient » wird « adäquat allein
der Leiche zur Behausung » 7. Keine Wohnstätte jedenfalls im
Zeichen der totalen Mobilmachung.

° Bnmo Taut bildete als Sdlreckenskzmmer dieses «Wchnungsvorbild aus
dem Jahre 1883» aus dem Buch Die Erfindungen der neuexten Zeit (Leipzig
1883) ab. B. TAU'I', Die neue Wohnung. Die Frau als Scböp/m'n, 5. erwei-
tene Auflage, Leipzig 1928, s. 12.

7 W. BENJAMIN, Hocbbenxcba/llicbe möblierte Zebnzimmerwabnung, in: W.
B., Einbabnxrrane, Berlin 1928, S. 11 f.

 J
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2. « da sitz ich armes, arme; Kind im kalten Abendbaucbe»
(Ludwig Heinrich Christoph Hölty)

Ein halbes Jahr später, im April 1930 erscheint im Ull-
stcin Magazin die Zeichnung von Walter Trier, die den
« Erfinder der Stahlmöbel » zeigt “.

Die Reflexion, die in der ersten Zeichnung auf einer
Zeitachse formuliert ist, konzentriert sich hier auf die men-
schliche Konstitution. Sie fragt: Hat das Projekt der M0-
derne seine Urheber überfordert? Das konservative Argument
gegen die Moderne, könnte man entgegnen, trat seit je mit
dem Gehabe der anthropologischen Frage auf. Dieser Ein-
wand macht es sich zu leicht.

« Der gebogene Stahlrohrstuhl >>, lese ich in Sigfried
Giedions Buch über die Herrschaft der Mechanixiemng, « ist
ebenso ein Bestandteil der beroixcben Periode der neuen Ar-
chitektur wie die transparenten Glashüllen, die die tragen-
den Mauem ersetzen ». Marcel Breuer hatte 1925 im Bau-
haus einen ersten Stahlrohrsessel aus Mannennann—Röhren
hergestellt. 1926 Wurde der große Vortragssaal des Bau-
hauses Dessau mit Stahlrohrstühlen ausgestattet; 1928 wird
er in Serie hergestellt.

Die Zeichnung von Trier wirft einen Blick auf
die psychischen Kosten der ‘heroischen Periode’. Hat-
ten die Architekten des Neuen Bauens Wohnungen ‘ohne Fe-
tisch’ gefordert, so steht hier ein Paradestück des Funktio—
nalismus als Fetisch im Raum. Vor ihm — andächtig -— einer
der Täter aus der heroischen Periode, die bereits in seine
Jugend zu fallen scheint. Befindet er sich im Zustand der
Regression? Zwischen vier Kissen gepackt, die Füße auf
einem fünften, als ob er die Kälte des von ihm selbst her-
gestellten Geräts ausgleichen müsse! (Alfred Adlers Kom-

3 Aus: UHU. Da: Magazin der 2081 hin:, a.a.0., S. 34.
’ S. GIEDION, Die Herrxcbaft der Mecbmisiemng. Ein Beitrag zur anonymen

Geschichte, Frankfurt aM. 1982, S. 542-549.  %
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pensationstheorie war soeben populär geworden!) Der Stahl-
rohrstuhl, entworfen für « nomadische Existenzen », wie es
hieß, oder « flottantes Volk », Wie der neue Direktor des
Bauhauses Hannes Meyer gerade formuliert hatte, — und
vor dem Gerät des Nomadentums der Täter als Nesthocker?
Günter Anders wird in den vierziger Jahren in dieser Hal-
tung ein Sinnbild der «prometheischen Scham » sehen 1°.
Der Mensch schäme sich, da ihm die Synchronisation seines
Körpers mit seinen eigenen Geräten nicht gelingen wolle.
Ein Agent der Moderne fröstelt angesichts seines Exponats.
Will er überleben, so muß er sein eigenes Projekt mit seiner
Lebenspraxis unterbieten.

Es ließe sich nun leicht eine Liste von Unterschriften
unter dieses Bild denken, etwa:

—— Heidegger, angesichts des Gestells der Technik in
die gut gepolsterte Sorge geworfen;
oder
— alternder Expressionist versucht, es mit der Kälte

der Neuen Sachlichkeit aufzunehmen;
— Heiner Müller in nachstalinistischer Erschöpfung

das Stück Mauser nachzeichnend;

oder
— Wissenschaftler einen Vortrag über Kältemaschinen

vorbereitend;
oder
— Peter Sloterdijk, im Sommer 1988 während der

Frankfurter Poetik-Vorlesung einen Blick zurück auf den Zy-
nismus werfend ".

Die letzte Bosartigkeit bedarf der Erläuterung. Seit sei-
ner Kritik der zynixcben Vernunft hat Peter Sloterdijk ver-
sucht, gegen den Kult des Kälteschocks im Zeitgeist den

‘“ G. ANDERS, Die Anliquiertbeit dex Menschen. Über die Seele im tecbml
xebe» Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München 1961, S. 21—96.

" P. SmTERBHK, Zur Welt kommen — Zur Sprache kommen, Frankfurter
Vorlesungen, Frankfurt aM. 1988.  
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Wunschtraum einer störungsfreien Mutter-and-Symbiose zu
denken ”. Auch in der Frankfurter Poetik—Vorlesung von ’88
bleibt er dieser Obsession treu: ist es möglich, ‘Entbindung’
ohne Kälteschock zu denken, ohne in die Fallen der Institu—

tionen zu gehen, die Wärmeidyllen inmitten der neokonser»
vativen Mobilmachung anbieten: « man läßt den archaisch—
kalten Hinauswurf nicht auf sich sitzen, sondern bringt sich 1
in die Familiarität mit neuen Wärmezellen ein » “. Sein Den-
ken kreist dabei um das Problem, ob ein Denken der Mo-
derne möglich sei, das sich nicht der Kälte der Welt assimi—
liert, das die Lebenspraxis nicht heroisch überbietet:

« Wir geben die Drehbücher zurück, in denen stand, Wir
sollten uns überaustrengen und Helden werden » ". So weit,
so gut. Letzten Endes aber manövtiert ihn die Logik seiner
Bilder Wieder in das Wärme-Kälte-Schema, das im Zwang
des binären Denkens die Jahrzehnte der Mobilmachung, von

denen er sich verabschieden will, beherrschte, wenn er zu .

dem Schluß kommt: ;

Ich rücke mit ihr [der Faktizität] vor Wie ein Kiesel auf dem Rücken

eines Gletschers. Im übrigen denke ich, daß der junge Heidegger, als ihm
der Begriff Faktizität aufging, dieses Kieselgefühl kannte, diese von Welt—
angst durchzitterte Evidenz, ein Stein zu sein, der aus dem Schoß der Zeit
ebenso unmerklich wie überwältigend nach vom geschoben wird, mitbewegt
von dem Gletscher Geschichte “.

Damit taucht Sloterdijk in die Bilderwelt der ‘Weltangst’
der zwanziger Jahre ein, ìn der sich die Intellektuellen schon
vor die merkwürdige Entscheidung gestellt sahen, « auf den
Gletscher zu gehen » (wie Theodor Lessing seine Entschei-

dung, Sozialist zu werden, nannte)16 oder eben, sich vom

11 Vgl. H. LE'rl-IEN, Von Gebeimagenten und Virtuosen. Peter Sloterdiilc:
Scbulbtispiele de: Zym'xmu: au: der Literatur der Weimarer Republik, in: Peter
Sloterdiik: «Kritik der zynixcben Vernunfl», Frankfurt aM. 1987, S. 324355.

13P. Summmyx, Zur Welt kommen, a…aO, S 146.
l‘ Ebd.,S.130.
15 Ebd., S. 164.
” Siehe H. LETHEN, Lob der Kälte, u.a.O., S. 316 {.
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« Gletscher Geschichte » nach vorne schieben zu lassen (wie
offenbar der junge Heidegger). Jetzt ahnen Wir den Erfah—
rungsgehalt des Urteils « es weltet >>. Er heißt: « es schneit ».
So wie es auf die Plätze der Schlachthöfe schneit, auf die
die heilige Johanna sich aus Mitleid hat zerren lassen, um
dort an Lungenentzündung zu sterben. Sie hat es im Unter
schied zum Meisterdenker nicht verstanden, den ‘Gletscher’
als eisigen ‘Schoß’ zu begreifen.

Das aber führt uns schon unvermittelt in eine Proble—
matik der zwanziger Jahre, die später erläutert werden muß.
Vorerst wollten Wir angesicht dieses Bildes nur noch das
kleine Liedchen aus Alexander Kluges Patriotin memorieren:

War ein Männchen, war nicht weis
baut sein Häuschen auf dem Eis.
Sprach: O Herr, laß allzeit fxiem,
müßt ja sonst mein Haus verliern.
Doch das Häuschen das vetsank und
das Männchen das ertrank ”.

 

Die Satire macht es sich entschieden zu leicht. Es ist
das Jahr 1930. Was Wird eigentlich als eine angemessene
Haltung zum Kälte-Gerät empfohlen? Sollte anstelle des in
das pränatale Hocken flüchtende Männchen ein « Subjekt
im Panzer », wie Sloterdijk vermutet, verlangt sein, ein « ver-
eistes Ich », das es aufnimmt mit der Kälte der selbstpro—
duzierten Geräte und Institutionen, um die « Naturgewalt »
des « Gletschers Geschichte >> aufzuhalten, oder zumindest:
sie zu entzaubern? Sind Wir hier Zeuge einer « humanisti—
schen Wende » eines Kältefreaks der Avantgarde?

Das Unheimliche dieses harmlosen Dokuments aus dem
Jahre 1930 liegt für mich darin, daß in ihm etwas ansichtig

17 A. KLUGE, Die Patrioh'n, Frankfurt aM. 1979, S. 160. Zu Kluges Kälte-
Mefaphern vgl. H. Lana", Die Eisfabn'k in den Tinpan. Kältepbantasien der
europäischen Avantgatde und amerikanische Parodie, in: Willkommen und Abschied
geflogascbinen. Literalur und Technik, hrsg. von E. Scumz", Essen 1988,

. 122.  
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wird, was mir symptomatisch für die liberale Intelligenz zu
Beginn der dreißiger Jahre zu sein scheint. Die Energien der
Avantgardeströrnungen sind weitgehend erschöpft. In die-
sem Moment geht die erfreuliche Selbsterkenntnis in Sa-
chen Modernisierung und menschlicher Konstitution beinahe
zwangsläufig mit der vollkommenen Selbstentwaffnung ein»
her. Gerade in einem Moment, der unter Entscheidungsdruck
stand, der die Kälte—Panzerung des humanen Gedankens ge-
fordert hätte, lähmt die Rückbesinnung auf die Überforderung
den Bewegungsspielraum im Entscheidungskampf, bevor noch
etwas entschieden ist. Drei Jahre später ist es keine Frage
mehr, sich das kalte Gerät auf Distanz zu halten. Es ist vor-

gerückt, es zerniert und zerschneidet die Körper, die sich
entwaffnet haben. Dann wird sich das kalte Gerät nicht mehr
als Feind darbieten, sondern als Institution, die das über-

forderte Mängelwesen Mensch entlasten will. Aber dieser
Gedanke greift schon etwas auf den Ernst der Sache vor, den
ich später entfalten werde.

Mit diesen beiden Zeichnungen wollte ich eigentlich nur
das Pathos dämpfen, mit dem ich nun zum Lob der Kälte
übergehe.

Ich werde erst in einem längeren Exkurs zur Funktion

der Kältemetapher in den Redeweisen über die Moderne die

merkwürdige Bildersprache, die meine Ausführungen bis zu
diesem Zeitpunkt geprägt hat, begrifflich erläutern. Sodann
soll die Attitüde des Kältefreaks in den zwanziger jahren
mit einem historischen Ursprung versehen und seine Wir-
kungsweise erläutert Werden. Danach sollen verschiedene
Ikonen der Sachlichkeit, die Ikone des Nordpolfahrers, Tren-
nmxgsspezialisten, Nomaden und Strömungstechnikers Revue
passieren.

Wird es mir gelingen, über diese Attitüden der Sachlich-
keit anders zu reden als Tom Wolfe über die Dachkonstruktio—
nen des Bauhauses: « Keine Gesimse. Keine überhängenden
Dachtraufen », bemerkt er kopfschüttelnd. Dabei arbeiten
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diese Avantgatdisten doch in den Städten Wie Berlin, Stutt-
gart, Rotterdam und Amsterdam, also « etwa am 52. Brei-
tengrad, der außerdem noch durch Kanada, die Aleuten, Mo—
skau und Sibirien verläuft » “. Ist das nur ein geographisches
Argument gegen den Wegfall der überhängenden Dachtraufe?

Nein, Wie man gleich sehen Wird, ist es auch die Quint-

essenz einer Erfahrung, die sich im Laufe der deutschen Ge—
schichte ja vor allem in Kälte und Schnee auskristallisieren
zu wollen scheint. Tom Wolfe: « Auf dieser Schneise des
Globus, wo es genug Schnee und Regen gibt, um eine Ar-
mee aufzuhalten, wie die Geschichte mehr als einmal bewie-
sen hat, gab es einfach keine funktionalen Flachdächer ».

Sollten etwa auch die Attitüden der Sachlichkeit in den
Schneisen unserer Geschichte nie funktional gewesen sein?

Kommen wir zum Pathetischen: denn Wir müssen in
einem Exkurs erklären, warum die Zeichnung Triers den Er-
finder der Stahlrohrmöbel in fünf Kissen packt.

II — KÄLTEMASCHINEN

1. Der Eisschran/e als Idol

Daß Metaphern eine « Amalgamierung komplexer Vor-
stellungen » sind, ist eine Sache; daß sie in den Diskursen
des Alltags automatisch verstanden werden, eine andere".
Die Redeweisen von den “Kälte-Kuben” des Bauhauses,

vom « Gletscher » der Geschichte, von den “Kältefreaks”
der Bolschewisierung oder den “Wärmebellen” der Lebens-
philosophie, dem “Orient” der Gründerzeitwohnung und
den “Wolldecken” der Sozialdemokratie sind von Fall zu
Fall im Diskurs so eingefügt, daß sie kaum durch grelle se-

" T. Wong, Mit dem Buubau: leben, a.s.0„ S. 23.
” G. Kunz, TH. PELZER, Metapher, Düsseldorf 1976.  
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mantische Dissonanz auf sich aufmerksam machen und nach
begrifflicher Aufschlüsselung verlangen. In gewissem Kon-
text erlangen diese Metaphern durch die Automatik ihres
Verständnisses zugleich ihre Evidenz. Obwohl die später fol-
genden Ausführungen sich im Rahmen der Geschichten, die
sie erzählen, streckenweise auf diese Art Evidenz verlassen,
sollen hier einige technische Momente der Metaphernbfldung
erklärt werden, um einsichtiger zu machen, aus welchen Ele-

menten die “Amalgamierung” der Kältcmetaphern besteht.
Wenn im 19. Jahrhundert von “Eiszeit” die Rede war,

von “Spitzbergen” oder der “Schneegrube”, dann konnte
das im unverdächtigen Rahmen der Geologie, Paläontologie,
des Reiseberichts oder der Landschaftsbeschreibung gesche-
hen. Es konnte aber auch in Redewendungen wie « Spitz-
bergen des reinen Verstandes » (Novalis) in Opposition zu
den warmen Gefilden romantischer Imagination metaphori—
siert werden. In der Rede von der « Angst vor einem gren—
zenlosen Grönland » verschmolz um die Jahrhundertwende
eine literarische Tradition der Geschichten von der « Reise
ins ewige Eis » als Reise in den Rationalismus mit der mar—
xistischen Erzählung vom steten Fall der menschlichen Ge—
meinschaften in die « Kälte der Entfremdung » kapitalisier-
ter Gesellschaft, und diese beiden verschmelzenen Geschich-
ten gingen ihrerseits eine Verbindung mit den naturwis-
senschaftlichen Versionen der erdgeschichtlichen Eiszeit ein.
Diese Amalgamierung wäre weniger komplex, wenn der geo—
logische Terminus “Eiszeit” so szientifisch Wäre, wie man
erwarten dürfte. Untersucht man aber die naturwissenschaft—
lichen Eiszeittheorien jenes Jahrhunderts, so stellt sich bald
heraus, daß diese ihrerseits im Banne eines literarischen To-

pos bleiben, in dem die Imaginationen der Eiszeit an Vor-
stellungen vom plötzlichen Weltende gebunden sind. Um
die Jahrhundertwende kam es im Umkreis dieser Wissen-
schaften zeitweise zu einer ‘Eiszeit-Folklore’. So konnte
sich die verschwommene Rede von der “Eiszeit” ausgerech-
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net aus der exakten Wissenschaft von der Erdgeschichte ihre
mythische Aufladung holen und in diese ihre fatale Vor-
stellung vom Zeitsturz auf den Punkt X eintragen. Die auf-
klärerische Entzauberung der Endzeit-Metapher wurde wider
Erwarten mit Hilfe der Naturwissenschaften vereitelt.

Die drei verschiedenen Geschichten vom Eise, die um
die Jahrhundertwende so furchterregend verschmolzen wa-
ren, daß Wissenschaftler und Poeten gleichgesinnt auf den
plötzlichen Einbruch arktischer Kälte warteten, trennten sich
in den folgenden Jahrzehnten für eine zeitlang Wieder von-
einander. Dies war eine Zeitspanne, in der der geologische
Terminus an Präzisierung gewann, die Soziologie der Ent-
fremdung zu neuen Befunden kam und dem Rationalismus
im republikanischen Raum provisorische Entfaltung gegönnt
war. In der Metaphorik der Expressionisten indessen und in
den politischen Diskursen wurde die fatale Verschmelzung
der verschiedenen Geschichten gespeichert. Metaphern be-
haupten die Identität verschiedener Geschichten 2”. Schaffen
solche Identitäten Angst, wie es im Fall der Eiszeit-Meta-
pher bis zur Metapher des « nuklearen Winters » der Fall
ist, sollte Aufklärung die Verschmelzung auflösen. Die Ge—
schichte der geologischen Eiszeittheorien des 19. Jahrhun—
derts warnt uns dabei davor, die Aufklärung automatisch da-
von zu erwarten, daß Wir die Metapher in Richtung auf die
« exakten Wissenschaften » als einem rationalen « Bildspen—
der » der Metapher auflösen. Der Bildspender Wissenschaft
ist, wie man sieht, oft von Quellen der Irrationalität gespeist.

Eine vergleichbare Schwierigkeit bietet der Terminus
« Kältemaschine ». Wilhelm Bölsche setzte ihn zur Beschrei—

7“ Vgl. W. SCHAPP, In Gexbicble verxtriclet, Hamburg 1953. Die Definition
«Metaphern behaupten eine Identität zweier Geschichten » stammt von G. Kunz,
TH._PE_Lzßx, Metapher, a.a.0.‚ S. 78. Es können, wie man sieht, mehr als
zwei sem.
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bung des erhabenen planetarischen Systems ein. Zur gleichen
Zeit kann ein Typus des « Intellektuellen », der die nützlichen
Wärme—Fiktionen des Alltagslebens entfernt, als « Kältema—
schine » denunziert werden. Wenig später können Le Corbu-
siers Wohnmaschinen mit diesem Wort verbunden wer-
den und — noch nicht selbstverständlich — die Produkte
von Bosch oder A.E.G. Diese verschiedenen Versionen wie—
derum können verschiedene Amalgamìerungen eingehen. Im
Gegensatz zur Naturmetapher der « Eiszeit » scheint die
technische Metapher sich im Rahmen des Machbaren aufzu—
halten. Aber auch das ist nicht verbürgt. In einem Denkho-
rizont, in dem der Prozeß der Modernisierung den Men-
schen mit anonymer Gewalt zu erfassen schien, erhielt das
Kriterium der Machbarkeit die Qualität einer Naturgewalt.
Darum bedurfte es Wiederum der Aufklärung, die dem Auf-
tritt der ‘Kälte’ dadurch den mythischen Schein zu nehmen
versuchte, daß sie sie als Allegorie des Kapitals mit Scheck-
heft und Polizei vorführte. Ob das allerdings von der Angst
entlastet hat, ist zweifelhaft.

Unsere Untersuchungen zur Kälte-Metapher könnten
eine Fall-Studie im Rahmen von Hans Blumenbergs Metaphe-
rologie darstellen. Ein vermessener Anspruch! Sein Grund—
satz hat sich in unseren Beobachtungen zur Geschichte der
Kälte-Metaphern immer wieder bestätigt gefunden:

Die in der rigorosen Selbstverschärfung der theoretischen Sprache verächt—
lich gewordene Ungenauigkeit der Metapher entspricht auf andere Weise
der oft so eindrucksvollen höchsten Abstraktionsstufe von Begriffen Wie
‘Seìn’, ‘Geschichte’, ‘Welt’, die uns zu imponieren nicht nachgelassen ha-
ben. Die Metapher jedoch konserviert den Reichtum ihrer Herkunft, den
die Abstraktion verleugnen muß. Je mehr wir uns von der kurzen Distanz
der fiihlbaren Intentionalität entfernen und auf Totalhorizonte beziehen,
die für unsere Erfahrung nicht mehr zu durchschreiten und abzugtenzen
sind, um so impressiver wird die Verwendung von Metaphern “.

11 H. BLUMENBERG, Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflicbkeit, in: H.
B., Sclgiffbmcb mit Zuxcbauer. Pumdigna einer Daxeinxmetapber, Frankfurt aM.
1979, .80.
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Die hier skizzierte Komplexität bedarf einer weiteren Ergän—
zung. Alle Kälte—Metaphem funktionieren im Rahmen eines
Polaritätx—Scbemas ”. Dem « Spitzbergen des reinen Ver-
standes » antwortet die Vorstellung vom milden Feuer der
romantischen Imagination. Oder umgekehrt: die Kälte des
analytischen Vermögens ist vom Wunschbild eines Gegen-
pols her verworfen. Wer « Kälte-Schock » sagt, suggeriert
die « Wärme der Symbiose », wer in der politischen Rhe—
torik « Tauwetter » ankündigte, konnte vom « Eispalast der
Despotie » ausgehen; wer vom « Gletscher Geschichte »
sprach, dern stand die ungestörte Mutter—Kind-Symbiose vor
der « Entbindung » vor Augen. Das binäre Kalt-Warm-Sche-
ma, das die Diskurse regiert, entfernt die graduellen Schat—
tierungen der Temperaturen, räumt Ambivalenzen aus, be»
seitigt Paradoxien und erzeugt so die Welt des reinen Gegen-
satzes von

Verwurzelung versux Mobilität
Symbiose versus Trennung

Dunkelheit versus Transparenz
Wärme versus Kälte.

Dadurch entstehen semantische Polaritätsfelder, die so
zu Kohärenz tendieren, daß « Mobilität » und « Transparenz »
ins Kältefeld geraten. Wenn dem « Orient » der Gründer-
zeitwohnung irn Polaritätsschema der « Calvinismus » der
« Glaskästen » des « Silberprinzen » Gropius entgegenge-
setzt Wird, so ist leicht zu erkennen, daß sich im eurozen—
trisch kodierten Schema den aufgeführten Oppositionen noch
das Paar « E n t h e m m u n g versus Affektkontrolle » an-
schließt, und, Wie in anderem Zusammenhang noch zu erläu-
tern, das unentbehrliche Stereotyp von « weib l i ch ver-
sus männlich ».

22 Wirkungsweise und Pmblematik dieses Polaritäts—Schemns sind näher er-
läutert in: H. LE'mEN, Freiheit von Angst. Über einen entlaxtenden Aspekt der
Technik—Moden in den ]abzelmten der bixtan'xtben Avantgarde 19101930 in:
Literatur in der Industriekultur, hrsg. von G. GKOSSKLAUS u. E. LÄMMIERT,
Stuttgart 1989, S. 5581.
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Wie selbstverständlich das Polaritätsschema unsere
Wahrnehmung bestimmt, zeigt ja auch der Fall des Erfinders
der Stahlrohrmöbel. Der Eindruck der Kälte des Stahlrohr-
stuhls wird erst von der Kissen—Höhle, aus der der Erfinder
einen Blick auf das Gerät wirft, als Kontrastbild erzeugt. Der
Stuhl selbst zeigt keine Attribute der « Kälte »! Es ist somit
auch nicht nötig, einen leibhaftigen Eisberg zu betrachten
oder damnstellen, genauso wenig, wie die Vokabeln aus dem
direkten semantischen Feld « Kälte » nötig sind. Da z.B. im
19. Jahrhundert die Haltung der Impassibilité, einer Wahr-
nehmung, deren Härte des mitleidslosen Blicks sich durch
keine moralische Intervention erweichen lassen sollte, als
« analytisch », « aristokratisch », << artifiziell » galt, erschien
selbst der dazugehörige « Satanismus » als « kalt » Z'.

Ein anderer Fall: Brechts Gedicht Verwiscb die Spuren
beschreibt eine Serie von Trennungen, befohlen von einer
anonymen Instanz. Der psychische Effekt der « Kälte » wird
nicht dadurch bezeugt, daß Brecht an anderer Stelle der
Sprachgestalt diese Qualität zubilligt (<< Wenn ich mit dir re-
de / kalt und allgemein »), sondern weil hier die Kohärenz von
« Mobilität » und « Trennung » selbsttätig die Kältekonno—
tation erzeugt. Es handelt sich hier also nicht um Leser—Psy-
chologie. Der subjektive Spielraum der Rezeptionseffekte ist
im binären Schema denkbar gering.

Neben diesen beiden Problemen der Metapher — ihr
Identischmachen verschiedener Geschichten und ihre Funk—
tion im binären Schema — mischt sich ein drittes Problem-
feld in unsere Untersuchung ein. Die Plädoyers für die Mo-
dernisierung bei Futuristen und Konstruktivisten sind vom
gleichen binären Schema geprägt Wie die Diskurse der Anti-
Moderne. Es werden nur die Bewertungs-Vorzeichen ver-
tauscht: Mobilität gut — Verwurzelung schlecht. Nach dem

73 H. GNiÌG, Kult der Kälte. Der klassixcbe Dandy im Spiegel der Wellh'tera-
lur, Stuttgart 1988.
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Wegfall stabiler Außenhalte und invarianter Normgrößen in
der ersten Republik wurde die Prägekraft des binären
Schemas auf die konkurrierenden Diskurse so lastend und ihr
Ordnungsschema so verführerisch, daß man jetzt Diskurse —
vor allem in der Propagandarede — bis aufs Skelett des
Schemas reduziert findet. Der Diskurs der Anti—Moderne
baute um den Pol der Verwurzelung, Wärme und Dunkel—
heit ein künstliches Paradies der Undurchsichtigkeit als
Schutzschild gegen die Trennungs—Diktate der Modernisie-
rung auf. Im Gegensatz hierzu ließen die Avantgardisten die
Aufwertung von Transparenz, Mobilität und Kälte ihre Dis—
kurse regieren. Dem Verlangen nach Rückkehr in die Wär—
mehallen und Nischen von Staat und Familie antwortete der
Preisgesang der ‘Asphaltliteraten’ auf ein Leben in völliger
Transparenz, dem Begehren nach Konstanz antwortete ihr
Lob des provisorischen Raumes.

Und die Kunst, von der man hätte erwarten können,

daß sie die Grobschlächtigkeit des binären Schemas dekon-
stmierte, antwortete in dieser Situation, in der sie sich pro—
grammatisch auf den Feldern der Lebenspraxis, die unter
enormem Eutscheidungsdruck standen, einmischen wollte,
mit einer extremen Radikalisierung des binären Schemas. So
trat es ‘nackt’ aus den spanischen Wänden der Rhetorik, daß
man zu Tode erschrak.

Beginnen wir mit einer berühmten Polemik:

Sie werden bemerkt haben, daß die Luft sich in ihrem letzten Jahrzehnt
abgekühlt hat. Dies kam nicht von allein und wird nicht aufhören von
allein, ‘irgendwo' waren Gefriermaschinen in Tätigkeit. Nun: Wir waren

es, die sie bedienteu ”.

Das Vermessene dieser Sätze von Brecht — der er sich im
Jahre 1927 nicht versagen kann, Thomas Mann gegenüber

2‘ B. BRECHT, Gemmmelle Werke, Band 18, Frankfurt aM. 1969, S. 39.



 

  

  
Kiltemascbinen der Intelligenz 299

spöttisch darauf hinzuweisen, daß er als junger Barbar das
Schneekapitel des Zauberbergs mit ganz anderer Bravout
durchquert hätte, wo dessen Held, den Schrecken des Eises

entronnen, Zuflucht beim Spirituskocher des Aufklärers Set-
tembrini sucht — das Vermessene liegt in dem pathetischen
‘Wir’, in der Subjektanmaßung. W i 1- b e d i e n t en die
Maschinen, die zur Abkühlung der Ge—
sellschaft führten. Das heiß nicht: Wir überbieten
mit unseren Schreibmaschinen die Kälte der Umwelt; die Käl-

te dieses ]ahrzehnts kennt ihre Macher, die konspirativ im
‘irgendwo’ operieren. Sondern auch: Wir erzeugen das Kli-
ma, das in lebensphilosophischer Tradition ‘Entfremdung’
genannt wird. Oder: man stellt sich nicht vor eine Gefrier—
maschine, um gegen die Kälte zu protestieren, sondern man
studiert ihren Mechanismus.

Aber diese Rede von der Gefriermaschine bleibt solan—
ge unverständlich, Wie nicht in einem längeren Exkurs über
die Technologie der Kälteerzeugung und den Topos der Bis-
zeit im 19. Jahrhundert ihr mythischer Hof und ihre meto-
nymische Verkettung geklärt sind. Es wird sich zeigen, daß
der Natur-Topos der Eiszeit den Rahmen für die technische
Metapher bildet. Ich vermeide erst einmal so interessante
Themen wie «Der Dandy im Berliner Westen, zwischen
Kälte—Kult und amerikanischem Buddhismus », oder « Das

Kälte—Pathos der sowjetischen Bolschewisierung als Attitüde
neusachh'cher Intelligenz », oder « Die Aufwertung der Kälte
zwischen Marx und Althusser und ihre Dialektik zwischen
Romantik und Symbolismus », um über den Standard der
Kälteerzeugungsmaschinen zu informieren, an dem Brecht
sich on'entieren mußte, als er seinen Satz schrieb. Ehe wir
uns also mit der Ausrede begnügen, die einzige Maschine, die
Brecht zur Erzeugung von Kälte zur Verfügung gestanden
habe, sei seine Schreibmaschine gewesen, ein Blick auf die
Technik: Selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika,

an denen Brecht sich in diesen Jahren orientiert, gibt es im
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Jahre 1923 erst 20.000 Maschinen zur mechanischen Kälte-
erzeugung im Haushalt. Die Zahl der Kühlschränke steigt
hier allerdings rapide. 1933 sind es bereits 850 Tausend,
1936 drei Millionen, 1942 dreieinhalb Millionen. Erst nach

dem Zweiten Weltkrieg beginnen sie zur Standardausrüstung
jeden Haushalts zu gehören. Als Brecht geboren Wird, war
die industrielle Produktion der Kälteerzeugungsmaschinen
erst fünfundzwanzig Jahre alt, die Besucher der Londoner
Weltausstellung von 1862 hatten zum ersten Mal Femand
Carrés Eismaschine bewundern können. Als Brecht zehn
Jahre alt und er gerade in das städtische Realgymnasium in
Augsburg eingeschult ist, heißt es zum Stand der konkur-
rierenden Techniken der Kälteerzeugung: « Unstreitig die
wichtigsten Kältemaschinen sind heute die Kompressionsma—
schinen und unter diesen die verbreitetsten die Ammoniak-
maschinen. Seit den 70er Jahren produziert in Deutschland
Linde Kältemaschinen, von denen heute [1908] über 5000
Exemplare auf dem Erdball verbreitet sind » ”.

Der Kühlschrank hätte es verdient, daß seine anonyme
Geschichte ins Licht einer allgemeinen Kulturgeschichte ge-
hoben würde. Ernst ]andl, der wohl als einziger dem Eis-
schrank ein Gedicht gewidmet hat, muß ein älteres Modell be-
sessen haben, das sich noch jede Stunde schüttelte, wodurch

]andl leichtes Spiel hatte, es mit nahelìegenden Obszönitäten in
Verbindung zu bringen. Warum sucht Philip Marlowe in Ray-
mond Chandlers Romanen Zuflucht bei seinem Eisschrank (er
könnte es nicht, wenne dieser nicht schon in den dreißiger
Jahren zur Standardausrüstung eines gehobenen Mittelstands-
haushaltes gezählt hätte), Wie ist die Affinität von Melancho-
lie und Eisschrank zu erklären? Was fesselt die Anthropologen
am Phänomen der Kältemaschinen: diese verlängern kein

25 Meyer; Grone: Konvermtianx—lßxi/ean, 6. Aufl. (1908), Bd. 10, Kälte"-
zeugunzsmaxcbinen.
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Organ, sie exterritorialisieren keine Körpermotorik (wie der
Flaschenzug oder die Dampframme), sondem die soziale
Angst, die mit der Seßhaftigkeit verbunden ist. Die Angst,
ins Nomadentum regredieren zu müssen, wenn es keine Ge-
räte zur langfristigen Lagerung und Konservierung gäbe, läßt,
so sagen sie, die Erfindung des Kühlschranks als entlastend
empfinden. Er entlastet vom Zwang zu nomadisieren! Wird
aber durch diese Erklärung das Lob des Nomadentums, das
die Kältefreaks der Avantgarde sangen, erklärlicher? Das Pa-
thos, mit dem Brecht sich als Bedìener einer Gefriermaschine
bezeichnet, die Einfrostung in großem Maßstab leistet, weist
auf eine andere Geschichte hin.

2. Die Großmetapber der Eiszeit

In Zürich kursierte in den siebziger Jahren die Losung
« Nieder mit dem Packeis! Freie Fahrt zum Mittelmeer! ».
In einem Flugblatt hieß es:

Auch uns grant vor dem vielen Grau der Städte, auch uns friert im dicken

Packeis des Konsums, auch uns bleibt im Abgas die Luft weg, auch uns
steht die Bürokratie bis zum Hals, auch uns machen die Maulkörbe der
Zensur sprachlos “.

Eine Studentin protestierte gegen die « Eisbären >>, die gut-
situierten Leute. Eine Photomontage von damals illustriert,

in welchen Denkbildem sich die Zürcher ]ugendbewegung
die Situation ihrer Stadt an der Limmat vergegenwärtigte:
die Limmat vereist, Großmünster, Stadthaus und Frauenmün—
ster von Gletschern eingekesselt, in ihnen, eingefroren, ein
Kriegsschiff, Pinguine auf der Eisfläche: « Die ]ugendbewe-
gung machte sich daran — unter anderem auch mit ihrer
Zeitung EISBRECHER — Zürich vom Packeis zu befreien»27 .

2"Aus dem Flugblnlt der «Unzufriedenen», zit. von L. S'maum, “En
beine summer - subito!”. ]ugendunrube in der Schweiz, in: I. MÜLLERMÜNCH
u…a, Besetzung weil das wünschen nich! gebalfen bal, Reinbek 1981, S. 178.

27M. Eml-mm, ‘Heine;Gesellxcbaflen und 'Ìzultex' Militar, in: «Kun
buch », 67 (Mijn 1982),S
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Der Ethnologe Mario Erdheim entschlüsselte das Denk-
bild « Packeis » mit Hilfe eines theoretischen Modells, das

Lévi-Strauss zu Beginn der sechziger Jahre von « heißen »
und « kalten » Kulturen entwickelt hatte. « Kalte Kulturen »
nannte er solche, die wie Uhren mechanisch funktionieren,
« heiße Kulturen » dagegen solche, die Wie Dampfmaschinen
vom Fortschritt betrieben werden. « Kalte Kulturen » be-
mühen sich, den historischen Wandel einzufrieren. Der Pro—

test richtet sich folglich gegen eine Gesellschaft, in der statt
Fortschritt Wiederholung herrscht ”.

Die originelle Erfindung dieses Bildes beruht auf einer
Matrix, die tiefer reicht, als das angeführte Modell suggeriert.
Wenn ich ‘tiefer’ sage, ziele ich nicht auf eine ‘archetypische’
Schicht der Psyche, die die Bilder der von Gletschem bedroh-
ten Stadt erzeugt oder in die sie eingetragen werden
können (obwohl das nicht ausgeschlossen werden kann).

‘Tiefer’ meint hier, daß diese Denkbilder sich einer histori—
schen Schubkraft traditioneller Rede über die Gesellschaft
verdanken. Die Metapher ‘Packeis’ behauptet die Identität
von zwei Geschichten. In ihr mischt sich die alte Rede
vom Fall ins Kristall der Entfremdung mit der Katastro—
phenerzäiflung der Erdgeschichte. Zwar ist "m der Photo-
montage die Angst vor dem erdgeschichtlichen Desaster
ironisch zitiert (diese Ironie Wird in den achtziger Jahren
im Banne der Vorstellungen vom ‘nuklearen Winter’
verschwinden) und die Eisbilder sind noch transparent

für die Begrifflichkeit der sechziger Jahre, ansonsten funk-
tioniert das Eisbild aber so, wie es in ungebrochener
Tradition von fast zwei Jahrhunderten funktioniert hatte:
das binäre Schema erzeugt das Kontrastbild einer au—
thentischen ‘Gemeinschaft’ in den mittelmeerisch warmen
Gefilden einer Alternativkuitur. Dabei ist dem Kälte-
bild inzwischen jene ‘Dialektik’, die das Denken der sechzi-

1‘ M. Enm-mm, “Heine” Ge:ell:cba/ten„., a.a.0., S. 60.
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ger Jahre in seiner Reaktualisierung des Marxismus daran
geknüpft hatte, ausgetrieben. Wie schon im 19. Jahrhundert
verschmilzt in den siebziger Jahren in der Eiszeit-Metapher
die Entfremdungsgeschichte mit der Geschichte von der erd-
geschichtlichen Katastrophe.

Was in den Zürcher Graffiti und Montagen noch iro-
nisch zitiert wird, Wird in der neuen Wissenschaft von der
‘Polsprungkatastrophe’ mit heîligem Ernst zelebriert. Im
Jahre 1971 erscheint das Buch Die Rückkehr der Gletscher;
1985 führt sein Autor, Peter Kaiser, neue Erkenntnisse sei-
ner Wissenschaft von der Nähe einer erdgeschichtlichen Ka-
tastrophe in dem Buch Vor uns die Siniflut fort ”. Es ist
1988 in einer erweiterten dritten Auflage erschienen. Das
Erstaunlichste an diesem Buche ist, daß in ihm die Angst
vor einem plötzlichen Einbruch arktischer Kälte in densel—
ben Metaphern und Bildern ausgemalt wird, ìn denen gegen
Ende des 19. Jahrhunderts Endzeiterwartungen formuliert
wurden. Auch jetzt kann, so Kaiser, die Eiszeit « innerhalb
weniger Tage » hereinbrechen:

Die Verlagerung der Polkappen und das Abrutschen der anmktischen und
grönländischen Eisschilder in die Ozeane müssen Temperaturdifferenzen
herbeiführen, die die physikalische Grundlage für Unwetter mit orkanarti—
gen Stürmen bilden. Die Explosionen unterseeischer Vulkane werden Mil-
lionen Tonnen Meereswasser hoch in die Stratosphäre blasen. Wenn sich
diese enormen Dunstblasen auf minus siebzig bis minus hundert Grad Cel-
sius abkül-nleu, ist es nur eine Frage der Zeit, wo sich eine allesvernich-

tende Fmstglocke hembsenken wird. So wurden vor Jahrtausenden die
Mammuts in Sibirien eingefroren und bis auf den heutigen Tag konser-
viert 3“.

Bis in den Wortlaut wiederholt der Autor die Formulierun-
gen des 19. Jahrhunderts, in dem die Endzeitvorstellungen
Bilder vulkanischer Explosionsgefahr und abrupter Vereisung

” P. KAISER,fVor uns die Sinlflut, Wien 19883.
3° Ebd, 5.9
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kombinierten“. Als Wilhelm Bölsche im letzten Jahrzehnt
des 19. Jahrhunderts seinen vergeblichen Kampf gegen diese
‘Eiszeit—Folklore’ aufnimmt, steht er vor einer Mauer von
Bildern, die achtzig Jahre später nichts von ihrer Faszination
eingebüßt haben.

Um 1900 schon bildeten Imaginationen von der plötz—
lichen Vergletscherung der Erde die weitaus populärste Bild-
form der Endzeiterwartung. Die Angst, daß ein Einbruch
arktischer Kälte Westeuropa innerhalb von wenigen Tagen
in ein « grenzenloses Grönland » verwandeln könnte, war,
Wie ein Zcitgenosse registrierte, eine « Modekrankheit ».
Was Bölsche schier vemweifeln ließ, war der Umstand, daß
gerade die Fachleute, die Geologen und Paläontologen, nicht
imstande schienen, dem Bild der Eiszeit seinen magischen
Schrecken zu nehmen ”. Also nahm er einige Jahrzehnte lang
die Arbeit des Sisyphos auf sich, die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse von der Eiszeit vom Denkhorizont der End—
zeit zu lösen, die Furcht vor der Plötzlichkeit im Hinweis

auf erdgeschichtliche Zeiträume zu zerstreuen. Denn nach-
weislich standen die Namrwissenschaftler im Banne der Cu-
vierschen Lehre von den Weltaltem und der Buffonschen
Katastrophenlehre, als sie davon ausgingen, daß der weltum—
spannende Vorgang der Eiszeit über Nacht vonstatten gegan-
gen sei. An der Vorstellung vom plötzlichen Einbruch
« furchtbarer Minusgrade », fand Bölsche sowohl das Über-
raschungsmoment als die Minusgrade wissenschaftlich un-
haltbar. Er spottete zu Beginn dieses Jahrhunderts über eine
Hypothese, die, wie man sehen konnte, heute noch Geltung
beansprucht: Die anstürmende Kälte habe die Mammute in
Sibirien (1901 War an der Beresowka ein fabelhaft konser-
viertes Tier gefunden worden) unversehens mit einer Frost—

“ H. LETHEN, Geschichten zur kristallinen Zeit, in: Die xterbemie Zeit…
Zwanzig Diagnnxen, hrsg. von D. KAMPER und CH. WULFF, Darmstadt und
Neuwied 1987, S. 83-100.

32 Ebd., S. 90-97.
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glocke überstülpt und im Handumdrehen zu Eismumien ein-
gefroren. Der Vorstellung von den « furchtbaren Minusgra-
den » hielt er die Erkenntnis entgegen, daß eine Senkung
der Temperatur von nur fünf bis sechs Graden genügt, um
die Schneegrenze um tausend Meter zu senken. Sein Kampf
für die Entzauberung der Eiszeit—Mythen mußte aber aus
Gründen vergeblich sein, die ihm selbst dunkel waren. Bò!»
sche konnte nicht erkennen, daß jahrhundertelang im Topos
des Einbruchs arktischer Kälte Krisenerfahrungen formuliert
werden Waren und stets noch in Bildern von der Reise ins
ewige Eis die Unheilsgeschichte der Entfremdung ausgemalt
wurde ”. Noch 1916 hatte Theodor Lessing in seinem Buch
über den Untergang der Erde am Geist prophezeit: « Die
Kälte nördlicher Länder wächst. Die Tundra, der Eisgürtel
an den Polen rückt langsam weiter, die Erde mit neuer Eis-
zeit bedrohend»". In diesem lebensphilosophisch temperier-
ten Buch ist « Eiszeit » noch relativ leicht erkennbar an die
Geschichte des « Rationalismus » gebunden. Wenn die Me—
tapher « Eiszeit » jedoch die Identität mit der Erdgeschichte
behauptet, und außerdem die Menschen, aus ihrer modernen
Erfahrung die ungeheuere Beschleunigung der Zeit auf die
erdgeschichdichen Phasen zurückprojizierend, die arktische
Kälte überfallanig erwarten, wird die Zukunft im Zeichen
der « Eiszeit » eine Quelle der Angst. Es müßte Aufgabe der
Aufklärmg sein, die Identitätsbehauptung der verschiedenen
Geschichten in einer Metapher zu entzaubem, auch wenn ihre
poetische Suggestivkmft darunter leidet. Poesie, die den al-
ten Filz der « Eiszeit » zum dreìzehnten Mal umformt, um

Quellen der Angst zu reaktualisieren, muß es sich gefallen
lassen, auf ihr blind stereotypes Tun aufmerksam gemacht zu
werden; und sei es von der von ihr als Agenten der Kälte

33 Vgl. ]. METZNER, Persönlichkeitszerxtämng und Weltunlergang. Das Ver-
hältnis von Wabnbildem und literarixcber Imagination, Tübingen 1967; M. FRANK,
Da: Scbeilem am ‘Heil': die Reixe ins ewige Eis, in: M. F., Die unendliche
Fahrt. Ein Motiv und sein Text, Frankfurt aM. 1979, S. 88-103.

“ Zitiert nach ]. Miami, u.a‚O.‚ S. 64.
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verachteten Wissenschaft. Inzwischen haben amerikanische
Schriftsteller (Paul Theroux, Moxquito Coaxt; Saul Bellow,
More Die of Heartbreak), sowie Hans Magnus Enzensberger

im Untergang der Titanic vorexerziert, daß die beängstigen—
de Metapher des « Eises » komödiantischen Prozeduren un-
terworfen werden kann.

Ich habe an anderer Stelle untersucht, welche Funktion

Kälte—Bilder in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts
haben ”. Dabei kam ich zu dem vorläufigen Schluß, daß
in den Eisbildern drei Aspekte lebensgeschichtlicher Erfah-
rung verarbeitet werden:

1. die Erfahrung der Modernisierung, die den Menschen aus
primären Formationen, die als symbiotischer, d.h. wärmer
empfunden werden, löst;

2. das Geburtstrauma des Kiz'ltexcbac/es, der die biologische
Klammer zur Mutter zerschneidet;

3. die Entfremdung in kapitalistisch orientierten Systemen.

Allen drei Erfahrungen gemeinsam ist, daß sie d u r c h
Trennung ausgelöst werden. Kälte ist der
sinnfällige Effekt von Trennung. In derSo—
ziologie, in der Psychoanalyse und im Marxismus erwachsen
ihnen moderne Erklärungs—Systeme und Verarbeitungs—Strate—
gien, die bald selbst als Symptome dessen gelten, was sie
erschließen wollen: die Kälte der Moderne.
Die Fähigkeit zur T r e n n u n g wird folglich zu einer
Schlüssel—Tugend der Moderne:

— Denn in der Trennung von Wärmenden familiären Bin-
nenräumen liegt die Chance der Mobilität, die ein Überleben
im Prozeß der Modernisierung sichert;
— Trennung von « historisch gewachsenen Gemeinschaf-

” H. LETHEN, Lob der Kälte, a.a.0., S. 287 ff.
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ten » ist Voraussetzung für die Umwälzung der « Gesell-
schaft »;
— Die « Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit
des Vetstandes» (Hegel). Trennung ist Merkmal des analyti—
schen Vermögens des Verstandes, « Entzauberungen » der
mythischen Fiktioncn, die den Alltag steuern, vorzunehmen,

und
— Trennung vom Ballast des kulturellen Erbes gilt als Vor—
aussetzung, mit den Künsten neue Ufer zu betreten.

Alexander Kluge hat zurecht das 19. Jahrhundert ein
« Jahrhundert der Trennungen » genannt! ”

Es wird in diesem Rahmen nicht überraschen, daß —
im Banne des binären Schemas — die Diskurse der « Ge-
meinschaft » sich um den «Wärme »-Pol lagern, Während
die der « Gesellschaft » sich an den « Kälte »—Pol ankristal—
lisieren. Das ]a zur Gesellschaft bedeutet die Bereitschaft, ein
Maß an Trennungen auszuhalten, vor denen die « Gemein-
schaft » den Einzelnen abschirmen sollte.

Das 19. Jahrhundert hat viele schöne und triviale Ge»
schichten erzählt, an deren Ende hochkarätige Rationalisten,

Modernisierungsfreaks, Technjkfanatiker oder Puppen des Ka-
pitals den Kältetod sterben. Das war kein rein deutsches Phä-
nomen. Seitdem Frankensteins Monster im Polar-Meer ver-
schwand, hat der Tod im Eis eine respektable europäische
Tradition ”.

Wilhelm Busch zeigte die komische Variante des tragi-
schen Vorgangs. Seine Geschichte vom Eispeter erzählt, wie
einer, der es riskiert hat, sich gegen den Rat der Erzieher
von der überheizten Stube seiner Eltern zu trennen, unwei-

gerlich eingefroren Wird. Einen Moment lang läßt Busch glau-
ben, die Einfrierung sei reversibel: « ]uchhe! Die Freudig—

3° Rede zur Verleihung des Kleixtpreixes, in: A. K.LUGE, Theodor anlane,
Heinrich von Klein, Anna Wilde. Zur Grammalile der Zeit, Berlin 1987, S. 78 ff.

3' H. LE…, The Re/ri erator Reflecled upon. Avant—gardixt Technological
Metapher: in the Mirror of Éontemparary American Parady, John Hopkins Uni-
versity Press 1989.
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keit ist groß; das Wasser rinnt, das Eis geht los >> ”. Dann
dämmert die Erkenntnis von der Irreversibilität der Verei—
sung. (Umkehrbar wird sie erst später im Science Fiction
vom Hybemaculum in der Space Odyssee 2001 erscheinen.)
Vorläufig wiederholt sich der unglückliche Ausgang in Buschs
Kalter Geschichte:

Das Wasser in dem Fasse hier
Hat etwa null Grad Reaumur.

Es bilden sich in diesem Falle
Die sogenannten Eiskristalle.

Der Wächter singt: bewahrt das Licht!
Der kalte Meister hört es nicht.

Er sitzt gefühllos starr und Stumm;
Der Schnee fällt drauf und drum herum ”.

Dabei korrespondiert der Lust an der Grausamkeit, den
unumkehrbaren Erfrierungsprozeß zu zeigen, der unstillbare
Wunsch nach Nähesphären mit milderen Temperaturen. Die-
ser Wunsch Wird aber, unter dem Joch der vorgeschriebenen
impaxsibilité des Künstlers, einer Geheimschrift anvertraut,
die nur ihre Kontrastbìlder veröffentlicht. Er wird in die
Sphäre des Diskreten abgedrängt. Wilhelm Busch schreibt
1875 in einem Brief:

Es weht der Wind; das Schneegestöber hüllt mir Wald und Feld und Gar-
ten ein. Ich wollt, ich wär ein Eskimo, säße hinten am Nordpol, tief unter
der Schneekruste, tränke Leberttan und könnte mich wärmen, an Was ich

möchte. Bei Ihnen brennt’s Feuer im Kamin. Da säß ich auch recht gem 4°.

Auf Busch fällt der Schatten eines Habitus, den im 19.
Jahrhundert nur einige Männer spektakulär als komplette

33 G. UEDING, Buick: gebet'mqs lastbrevier. Af/elztbilder und Seelengexcbicb—
ten de: deutschen Bürgerhaus im 19 ]nbrbundert, Frankfurt aM., Berlin,
Wien 1982, S. 197.

39 Ebd., S. 204.
“7 Ebd., S 21
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Gestalt vorgeführt haben, dessen Halmngs—Elemente jedoch
die Schreibweisen vieler Schriftsteller nachhaltig prägten.
Der Schatten des “Dandy”, der die Mitleidslosigkeit der
Wahmehmung, das Lob des Artifiziellen und den Spott auf
die Beziehungsfallen des Bürgermms so kultivierte, als wolle
er in dessen Mitte sich Wieder der Kälte des ancien régime
assimilieren. Diese Gestalt ist zweifellos ein Vorläufer in der
Aufwertung der Eiszeit- und Kältebilder, die sich dann un-
ter dem Einfluß der kleinen Kälte—Hymnen von Nietzsche im
ersten Drittel unseres Jahrhunderts vollzog. Diese Umpolung
vollzieht sich nicht plötzlich und sie hat auch noch andere
Beweggründe, als in der Gestalt des Dandys im 19. Jahrhun-
dert ansichtig werden. Die Romantik entdeckte in ihren Eis-
Bildern den Reiz der Ambiguität". Imaginationen des kalt-
mineralischen Gesteins waren auch Vorstellungsräume, die
sich dem bedrängenden Gefühl des Zeitsturzes entziehen
wollten, zählten zur Nachtseite, ohne die das Leben keine
Ganzheit war. Für Hegel sowohl wie für Marx und Engels
ist der « Kältestrom » (Ernst Bloch) der Geschichte, der alle

symbiotischen Verhältnisse erfaßt, kein Indiz einer Unheils-
geschichte, sondern ein Phänomen, das dialektisch wendbar
ist. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ist die ver-
hängnisvolle Aufspaltung zu beobachten, die die Aufwertung
der Kältebilder in die künstlichen Paradiese der Künste des
fin de siècle abdrängt, während sich das lebensphilosophisch
orientierte Denken gegen die « Eiszeit des Rationalismus »,
als deren angestammtes Terrain jetzt die Naturwissenschaf-
ten gelten, wendet. Ausnahmen sind selten. Georg Simmel
erwägt 1903 die funktionalistischen Vorteile der Kälte der
Entfremdung in den großen Städten. Max Weber plädiert
für das « Kältebad des Intellekts ». Beide Motive sollten Wir
im Auge behalten, wenn Wir uns jetzt Wieder den zwanziger

" M. FRANK, Das Motiv der ”kalten Herzens' in der romantixcb-symbali-
xtiscben Dichtung, in: «Euphorion », 71 (1977), S. 383—405.
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Jahren zuwenden, in denen in den Schulen der Avantgarde
die “Kälte” als ideale Temperatur gilt.

3. Da: Lob der Kälte. Ein Zwiscbempiel

Die Aufwertung der Kältebilder wird Episode bleiben.
Heute ist das Eiszeit-Stereotyp wieder in seine Rechte ge-
setzt. Es Wirkt in der Lyrik, die sich an der Grobschläch—
tigkeit eines Stereotyps ihrer eigenen Zartheit vergewissert,
so Wie in der Politikerrede. Aber drei Jahrzehnte lang scheint
der Topos der << Eiszeit >> und die Metapher der « Kälte »
umgepolt, — wenn auch nur an den kulturellen Rändern,
an denen sich mit Kollektivsymbolen überhaupt experimen—
tieren läßt. Auf dem Höhepunkt der Aufwertung wird der
« Kälte » ein << Großer Dankchoral » gewidmet werden:
« Lobet die Kälte, die Finsternis und das Verderben./Schauet

hinan: es kommet nicht auf euch an/und ihr könnt unbe-

sorgt sterben ». Wer lernen will, so lautet jetzt ein Grund-
satz, muß die Schule der Kälte absolviert haben ". << Das Eis
war unser großer Lehrmeister » gedenkt einer — ohne Reue
— seiner Zeit als Avantgardist, « Es hat unseren ökonomi-
schen, technischen und moralischen Sinn bestimmt. Es hat

unseren Willen gestärkt, uns denken gelehrt » “. Ein Satz von
Ernst Jünger. Aber mit vergleichbarem Pathos begründet
1930 der Philosoph Theodor Lessing seine Entscheidung, die
warmen Gefilde, in denen noch Ludwig Klages sein Gefähr-
te war (der sich indessen schon früher im _— klassizistischen

— Kältehabitus geübt hatte), zu verlassen, um Sozialist zu

werden:

Wir kommen nicht los von der Maschinerie; denn sie ist das unbewußte
Ziel da abendländischen Menschen und die Verwirklidmng des Gottes, dem
wir dienen und in dessen Dienst wir weiter gehen müssen, mag auch der

42 P. VON MATT, Brecht und der Kaltenbach, in: «Die neue Rundschau »,
87 (1976), S. 613—629.

“ E. JÜNGER, An der Zeitmauer, Stuttgart 1959, S. 198 f.; H. LETHEN, Emrt
Jünger, Bertolt Brecht und der Hnbilus de: Einverständnixm mit der Moderni-
sierung, in: «Studi Germanici », 21/22 (1983/84), S. 276-289.
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Weg in den Gletscher führen und an den Eispol. Daß wir die holden Land-
schaften der Seele verlassen und weiterwandem müssen bis ins Eis “.

In diesem Jahrzehnt lassen sich — an allen Fronten —
die krassesten Manifestationen des Polaritäts—Schemas fest-
stellen. Immer schon von der Opposition « weiblich versus
männlich » grundiert, tritt das binäre Schema jetzt unver—
hüllt auch aus den Kulissen der Rede über den Kampf der
Geschlechter. Als Hans Blüher 'un Jahre 1920 in seinem
Buch Media: in res seine « Grundbemerkungen zum Men—
schen » macht, spricht er im Kapitel Erotika über die Tem-
peraturen geschlechtlicher Beziehungen. In der Sphäre der
bürgerlichen Reproduktion entdeckt Blüher eine «Mittel-
temperatur der Erotik », die durch Kategorien wie Gesund-
heit und Zweckmäßigkeit gedämpft Wird. Der sexuellen Lei-
denschaft hingegen schreibt er einen «glühenden Zustand» zu:

Hier ist die Heimat jener Menschen… mit dem erschüttemden Lachen, mit
dem ewig angebeteten Ithyphallos, mit dem Wälderdurchströmenden Evoe,
mit dem verzücktmachenden Duftgemisch von Wein und Minnersamen,
mit dem Gebrüll vergewalügter Ziegen, die nachher eine lüsteme Mänadr:
zerriß “.

Blüher erkennt, daß diese dionysischen Räusche tabui-
siert, daß für Männer, die die bürgerliche « Würde » feti-

schisieren, solche Abgründe lebensgefährlich sind. Somit
glaubt er jene Räusche nur wenigen « echten Heiden » in
Europa vorbehalten. Sieht Blüher also innerhalb des Bürger-
tums nur die Polarität zwischen der Mitteltemperatur der
Gewohnheit und dem dionysischen Feuer der Ausnahmen,
so hat er die Kälte-Qualität ausgelagert. Er nähert sich damit
der aristokratischen Kritik, die im Bügertum immer nur

“ TH. LEsstNG, Europa und Asien. Untergang der Erde am Gem, Leipzig
19305, S. 237.

‘5 H. BLÜHEK, In Media: Res. Grundbemerleungen zum Menschen, Iena
1920, S. 21. (Diesen Hinweis verdanke ich Jan Aarts, Amsterdam).
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Schattierungen von Beziehungsnähen sehen Wollte. Wohin
ist aber der Kälte-Pol verlagert?

Die dritte Schicht der Erotik dagegen ragt in die kühlsten Regionen, in de-
nen der Mensch gerade noch bestehen kann. Weiß jemand, wie der Win-
ter n'echt? Kennt einer den Duft weit hingelagerter Eismassen, über die
der Nordwind geht? Diese Erotik gibt es nur zwischen Männern “’.

Wie hat es zu diesen pathetischen Sätzen an allen Fron-
ten des binären Schemas kommen können? Komplizierte
Vermittlungen abkürzend werde ich diese Frage mit einer
Geschichte beantworten, die in einem Roman erzählt wird,
der 1908 erschien“. Der dänische Schriftsteller Johannes V.
Jensen hatte 1908 seinen Roman Der Gletscher veröffent—
licht, der bald in viele Sprachen übersetzt wurde. Es war
ein Roman gegen die apokalyptisch gestimmte Zeit. ]ensens
Erzählung beruhte auf einigen Grundsätzen, die er in Es—
says auch theoretisch entfaltete: Jede Evolution beruht auf
Abkühlung! Sanftere Zeiten mögen befreiender auf den In—
stinkt Wirken. Aber in einer Zeit, in der die großen Glet-
scher im Zurückweichen begriffen sind, ist es ein heilsames
Erziehungsmittel, sich die Verdienste der Glazialzeit zu ven
gegenwärtigen ".

In seinem Roman erfindet Jensen nun das eisige Envi—
ronment zu seinen Grundsätzen. Er konstruiert eine Eiszeit,

die als Schule zivilisatorischen Trainings zu funktionieren
hat. Seine Geschichte — durchaus geschöpft aus dem Wis-
sen der zeitgenössischen Geologie und Paläontologie — ist
wahrhaft plakativ und erschütternd: Die Reise ins ewige
Eis beginnt natürlich mit der T r e n n u n g Von einer
‘Gemeinschaft’, die Wärme verbürgt. Die. ersten Seiten
zeigen uns eine Horde von Waldmenschen, die gegen Ende

” Ebd.
‘7 ].V. JENSEN, Der Glelxcber, Leipzig 1911.
“ Zitiert nach 100 Texte zu Brecht. Materialien aus der Weimarer Republik,

hrsg. von M. Vom‘rs, München 1980, S. 61 f. ,, …I
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der Tertiärzeit in Skandinavien von ersten arktischen Stürmen
in die Flucht geschlagen wird. Während die Horde sich
nach den tropischen Temperaturen des Ursprungs in den
Wäldern sehnt und sich regressiv um die Feuerstelle kuschelt,
entschließt sich der Held, der die Feuerstelle bewachen soll,

den Kampf mit der Kälte, die als mythischer Feind vor-
gestellt wird, aufzunehmen. Ein letzter Blick auf die Horde
beweist ihm ihr unwürdiges Stadium von Flucht und Re-
gression: « Mit einem weichen Blick sah er auf die Brüder,

die da ringsum lagen und im Schlaf leise fröstelten, die
Gliedmaßen dicht an den Körper gezogen, sogar die Zehen
zusammengekrümmt vor Kälte » ”. Am nächsten Morgen ist
das Feuer erloschen. Der Held Wird nach seiner Rückkehr
aus der Stammesgemeinschaft ausgeschlossen, trennt sich vom
Ursprungswald, und während die Horde in südlicher Rich-
tung flüchtend sich in den Wäldern verliert oder ausstirbt,
marschiert unser Held auf den Gletscher, wo er erkennt,
daß es den mythischen Feind nicht gibt, sondern sich nur
die Bedingungen des Existenzkampfes verändert haben.

Wir hören doch unseren Helden wie Zarathustra, den sein

Autor gelesen hat, murmeln: « Lieber noch ein wenig Zäh-
neklappem als Götzen anbeten ». Er entdeckt im Gegensatz
zu den « stubenwarmen Bürgern », gegen die Nietzsches Phi—
losophie sich absetzt, die Reize des gefährlichen Lebens in
der Kälte 3°. Während diese sich in den Wärmepanzer ihrer
moralischen Fiktion hüllen, hat unser Held zu Beginn des
Pleistozäns seinen Nietzsche gelesen, der im Ecce Homo ver-
kündet hatte: « Philosophie, wie ich sie bisher verstanden
und gelebt habe, ist das freiwillig Leben im Eis » 51. Folge—
richtig stimmt unser Held zu Beginn seines Unternehmens
einen « großen Verneinungs-Gesang » an, streift seine ängst-

‘9 ]. V. JENSm, Der Gletscher, n.a.0.‚ S. 35.
5° H. LETHEN, Lob der Ka'lle, a.a.0., S. 300 f.
51 FR. NIETZSCH'E, Dei Anticbrixt, ìn: FR… N., Werke in drei Bänden, hrsg.

von K. Scfluza-rm, München 1969, Ed. II, S. 1063.
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liche « Tierseele » ab und beginnt mit der Arbeit auf dem
entzauberten Plateau des Gletschers.

Hier absolviert er in einem Schnellkurs die wichtigsten
Stadien des zivilisatorischen Fortschritts. Im Zeitraffer er-
lernt er die Techniken der Jagd, des Konservierens und...
die Vorteile der Monogamie.

4. Der Kälte-Grundmtz

Die triviale Version der Großen Erzählung vom Fort—
schritt als der notwendigen Durchquerung einer ‘Eiszeit’
möchte ich mit einem Denkmotiv von Hegel verbinden. Mit
dieser Kombination möchte ich eine Devise formulieren, die
man Wie ein Transparent über die verschiedenen Attitüden
der Sachlichkeit aufspannen könnte. Sie lautet:

Nicht das Leben, das sich vor der Kälte der Welt scheut, sondern das sie
erträgt und sich in ihr erhält, ist ein Leben im Geiste des Fortschritts.
Macht gewinnt unser Denken nur, indem Wir der Kälte der Welt ins An-
gesicht schauen und lernen, uns in Kälteräumen frei zu bewegen 9.

Dieses Denkmotiv, sich der Kälte der Welt zu assimi-

lieren, bildet den Stachel der Moderne! Man Wird es in ver-

schiedenen Variationen antreffen: in den Polemiken von En-
gels und Marx gegen den Romantischen Antikapitaiismus
oder in Lenins oder Max Webers Kritik der revolutionären
Ungeduld; in Musils oder Brechts Spott über den ‘guten
Menschen’ sowie in Carl Schmitts oder Ernst ]üngers Ver-
achtung der liberalen Kultur; in Adornos Polemik gegen den
Jargon der Eigentlichkeit und in Bruno Tauts Plädoyer für
die Auskühlung der Wohnung. Es gibt allerdings auch die
makaberen Versionen des Lobs der Kälte, die an die Moder-
nität des nationalsozialistischen Staates erinnern.

52 Nach Hegel Vorrede zur Pbänomenalogie dex Geixtes hrsg. von H. F.
WESSELS, Hamburg 1988, S. 29 f.
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Diese Losung hat Attitüden geprägt, aber sie hat Hand-
lungen keine Orientierung geboten. Sie hat die Geburt der
Freiheit aus dem Geiste der Entfremdung (Arnold Gehlen)
erklären helfen und gleichzeitig den Begriff Freiheit unab-
lösbar der ‘Kälte’ assimiliert. Mit dieser Devise ließ sich in
alle Himmelsrichtungen des Fortschritts marschieren, bis auf
die Schneefelder von Smolensk. Als die deutsche Armee im
Winter 1942/43 hoffnungslos im Kessel von Stalingrad ein—
geschlossen war, schickte Himmler dem kommandierenden
General Paulus zum Weihnachtsfest ein Buch mit einer
Durchhaltewidmung. Es war ein naturkundliches Buch aus
dem Jahre 1933, eine Cbroni/e am den Urzez'ten unxerer Erde.
Beschrieben wird die Geschichte des Urkrebses, der die här-
testen Kälteperioden der Erdgeschichte überdauert hatte ”.

5. Die sozialistische Entscheidung zum Gletxcber und die
Wärme der NS—Mytben

Arthur Koestlers Roman Sonnenfinsternis aus dem Jahre

1940 wird in der Abrechnung mit zwei Jahrzehnten sozialisti-
scher Politik noch einmal das binäre Schema zitieren, um die

Entscheidung der Volksmassen für die nationalsozialistische

Bewegung zu begründen. Die Politik der Kommunisten sei
«zu kalt » gewesen. Der Sieg des Nationalsozialismus rühre
daher, daß er es verstanden habe, « den Leuten einzuhei-
zen», die sich auf Risiken der Gletscherwanderungen der
Kommunisten nicht hätten einlassen wollen “. Koestlers Kri-
tik konnte hierbei an dem Selbstverständnis kommunistischer
Intellektueller anknüpfen, für die ja der «Kältestrom des
Marxismus » (Bloch) Anziehungskraft besessen hatte, d.h.
seine analytische Schärfe der Entzauberung allen mythischen
Scheins, seine funktionalistische Reduktion mzmnigfaltiger

53 B. DOHM, Stielauge, der Urkrebs. Eine Chronik au: Ufzeiten unserer Erde,
Leipzig 1933. Diese Information verdanke ich, Wie so viele, Richard Faber, Berlin.

5‘ A. KDESTLER, Sannenfinxlemis, Stuttgart 1948, S. 44.
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Phänomene auf das Wengesetz des Kapitals, sowie ein Sub-
jektbegriff, der keinen Raum für die Hitzekammern übrig
ließ, in dem die psychischen Konflikte ausgebrütet werden.
Es gehörte zum Selbstverständnis liberaler Intelligenz, mit
der Entscheidung zum Sozialismus den Mut zu dokumentie-
ren, die Wärmehallen der Lebensphilosophie zu verlassen
und, — « ins Eis » zu gehen, Wie Theodor Lessing formu-
Iiert hatte.

Das 1932 geschriebene Buch Die sozialistixcbe Entschei—
dung von Paul Tillich 55 vermeidet zwar die Redestereotypen
von der Wärme der regressiven “Gemeinschaft” und der
Kälte der progressiven “Gesellschaft"; sein Kampf gegen
die Formationen, die unter dem Banner des « Ursprungsmy-
thos » marschieren, bleibt jedoch im Rahmen des binären
Schemas: Die bürgerliche Gesellschaft hat die Menschen dem
Diktat der Trennungen unterworfen. « Durchschneidung je-
der Ursprungsbindung » ist ihr Merkmal, « radikale Auflö-
sung aller ursprünglichen Gegebenheiten, Bindungen, Gestal-
ten in rational zu bewältigende Elemente » ist ihr Prinzip.
Als große Synthese bietet sie die rationale Zusammenfassung
dieser Elemente zu Zweckgebilden für Denken und Handeln
an. Diese Gesellschaft, an deren Dingen und Gestalten « kein
Zeichen des Ursprungs » haftet, bildet einen Raum der Ent-
fremdung. Als Gesamtheit fehlt ihr unwiderruflich « die
Weihe des Ursprungsmythos ». Dieser Prozeß ist irreversi-
bel! Tillich konstatiert in der Endphase der Republik, daß
die « politische Romantik » der antirepubh'kanischen Bewe-
gungen diesen « Ursprungsmythos » zurückgewinnen will “.

In seiner Zeitdiagnose orientiert sich Tillich an einem
psychoanalytischen Modell. Die Leistungsfähigkeit dieses Mo—
dels liegt darin, daß es uns erklären kann, was uns vom Ge—
sichtspunkt des Kälte-Wärme-Schemas am Faschismus so rät—
selhaft blieb.

55 P. TILLICH, Die :uzialixlixcbe Entxcbeidung, Neuauflage, Berlin 1980.
5° Ebd., S. 49 ff.
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Dex: Ausgangspunkt von Tillichs Zeitdiagnose gleicht
dem unseren: Die durch Trennungsprozeduren erkaltete Ge-
sellschaft erzeugt zwangsläufig den Wunsch nach einer sym-
biotischen Gemeinschaft mit Ursprungsqualität. Aber Tillich
entdeckt nun das verhängnisvolle Paradox, das wir nicht
wahrnehmen konnten: Der Ruf nach « Gemeinschaft » ent-
hält die Forderung « vom Sohn her die Mutter zu schaffen
und den Vater aus dem Nichts zu rufen » “ . Der Vater soll
mit staatlicher Autorität auftreten, um die Welt der Tren—
nungen zugunsten symbiotischer Verhältnisse aufzuheben, die
Mutter zu rekonstruieren und die Ursprungs—Situation zu ga—
rantieren. Der « Übervater » kann mit eiskalten Maßnahmen
die Wärme der mütterlichen « Gemeinschaft » wiederherstel-
len. Mit der gleichen Kälte muß er sie dauerhaft bewachen.

Der Gedanke ist frappierend und müßte in seiner psy-
choanalytischen Begründung und theologischen Valenz ge—
prüft werden. Aber er leistet vorerst eins: er macht plausi-
bel, Was vom Blickpunkt des binären Schemas dunkel schien.
Er erklärt die für den Faschismus typische Mischung von
« Inbrunst und Zym'smus » (Klaus Heinrich) ”.

III - LEBENSKUNSTE DER ENTFREMDUNG

Attitüden der Sacblicb/eeit

1. Die Rückkehr der kalten persona

« Wenn Lope de Vega in seinem letzten Poem Da; gol-
dene Zeitalter darstellt, wie die Wahrheit nach dem Abfall

des Menschen sich stillschweigend zum Himmel zurück-
zieht », schreibt im Jahre 1943 Werner Krauss, « so weist
Gracia'n noch einen Winkel der Erde an, WO sie mit schwe-

" Ebd., S. 43.
055 gorbmerkung zur Neuauflage von Tillichs Sozialislixcber Entscheidung,

u.a. ., . 10.
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ren Erkältungserschcinungen ihrer Sprache verlustig, auf ein
seltenes Aufgebot wartet » 5° .

Im Augenblìck der Niederschrift dieses Satzes ist der
letzte Winkel, in dem ein Funke aus der von den Menschen
verlassenen erkalteten Wahrheit geschlagen wird, das Zucht-
haus PIötzensee, in dem Krauss auf die Vollstreckung des
Todesurteils wartet. In äußerster Isolation rekonstruiert der
Gelehrte die « Grundregeln einer militanten Lebensführung »
an der Grenze des Humanismus, die der spanische ]esuit
Baltasar Gracién in der Mitte des 17. Jahrhunderts für die
höfische Gesellschaft verfaßt hatte. Was mochte tröstlich sein
an der Erinnerung an den «kühlen und sublimen Men-
schenbildner »?

Weniger Trost als die Herausforderung zum intellek-
tuellen Training im Grenzgebiet zwischen Humanismus und
Barbarei scheint die Lebenslehre des ]esuiten zu empfehlen.
Graciän erscheint als ein Ratgeber für das Verhalten auf
vermintem Gelände, auf dem man keinen Schritt tun
kann, ohne vorher zu sehen, wo man den Fuß hinsetzt:
« Da das Leben seinen Kampfcharakter vollständig ent-
faltet, reduziert sich die ganze Moral auf die taktischen
Regeln zur Behauptung inmitten allgemeiner Bedroht-
heit » °°. Graciän verspricht Anleitung für Situationen, in de-
nen das Dasein als ‘bodenlos’ erscheint, in der die Gewiß—
heit des unaufhaltsamen Sturzes der Kultur und schwinden—
de Hoffnung auf Rettung aufeinandertreffen. In dieser Situa—
tion sind von Graciän “Methoden” zu erlernen: « Die Metho-
de ist ein systematisches Eingehen auf den Kampfcharakter
des Daseins » "

Vorerst aber empfiehlt sich dem Häftling Krauss nur
die Graciänsche Tugend der retem‘iva, der Verhaltenheit,
und der espera, der Kunst des Wartenkönnens und die List

59 W. KRAUSS, Gracia’n: Lebensläufe, Frankfurt aM. 1947, S. 83.
°° Ebd., S. 19.
“ Ebd., S. 120.
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in den Verhören. («Niemals spielt der Spieler die Karte aus,
die der Partner vermutet, und noch weniger natürlich, die

dieser ausgespielt haben möchte»). Als minimale Hoffnung
mochte ihm Graciéns Einsicht dienen, daß « fiir den Kundi-
gen [...] der Kreuzpunkt einer Gefahr schon der rettende
Wink » sein könnte “. So erscheint über dem Zuchthaus
Plötzensee Fortuna, die bei Graciz’m nicht blind ist, sondern
‘Luchsaugen’ hat und intellektuell bezwungen werden kann.
Das unberechenbare Rad der Fortuna sorgt für den Glanz
und das Elend der « Günstlingslaufbahnen », die jederzeit
plötzlich von der Sonnenseite des Lebens in die Nachtseite
stürzen konnten “.

Der Rückgriff auf das agonale jesuitische Weltbild Gra-
ciäns, auf ein Kultbuch der Verhaltensregeln in der vorbür-
gerlichen Sphäre des spanischen Hofes im 17. Jahrhundert,
der Rückgriff auf die Mentalität des Picaro mag auf den
ersten Blick als außergewöhnlich erscheinen. Doch behaup-
tet sich in dieser extremen Gefahrenlage des Jahres 1943 ein
Habitus der Sachlichkeit, dessen Regeln schon im repu-
blikanischen ]ahrzehnt der ‘totalen Mobilmachung’ Intellek-
tuelle fasziniert hatte.

Eine Generation von Intellektuellen, deren Lektüre der
Schriften Sorels und Nietzsches, Marx und später des Leni.
nismus sich mit der Erfahrung der Materialschlacht, der
Niederschlagung der Arbeiteraufstände und der Inflation
eigenartig gemischt hatte, hatte gelernt, hinter jeder Insti-
tution des Legalen den «ursprünglichen Gewaltcharakter
des Rechts » zu entdecken, in den Gehäusen des Parlamen-
tarismus die latente Anwesenheit nicht legitimierter Macht “.
Eine kleine Drehung des Rads der Fortuna genügte, um die
nackte Gewalt, d.h. die nicht mit den Insignien der Legali-

“ Ebd., S. 93.
“ Ebd., S. 76.
“ W. BENJAMm, Zur Kritik der Gewalt, in: W. B., Zur Kritik der Gewalt

und andere Aufsätze, hrsg. v. H. Marcuse, Frankfurt aM. 1965, S. 83.
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tät geschmückte, aus den Kulissen des Rechtsstaats zu lok-
ken. Im Ausnahmezustand traten die Regeln des Bürger—
kriegs ins grelle Tageslicht. Die Veristen hatten es sich
zur Aufgabe gemacht, in ihren Künsten und Essays « das
Bewußtsein von der latenten Anwesenheit der ‘Gewalt’ in
jedem Rechtsinstitut wachzuhalten ».

In diesem Denkrahmen lagen Rückgriffe auf Verhal-
tensregeln aus der gewalttätigen Welt des Picaros nahe. In
ihnen waren Verhaltensweisen des Überlebens formuliert.
Gefragt waren “ Methoden”, die, wie Werner Krauss formu-
lierte, « ein systematisches Eingehen auf den Kampfcharak—
ter des Daseins » versprachen. Mitte der zwanziger Jahre ent-
stehen zwei schmale Kompendien, die auf unterschiedliche
Weise die avantgardistische Version picaresker Verhaltens-
regeln präsentieren: Brechts Lesebucb für Städtebewobner
und Walter Serners praktischer Teil des Handbrevierx fiir
Hocbstapler. « Hochstaplermoral », so befand später Wer—
ner Krauss, war auch eine Überlebenstechnik. War sie nicht
als adäquate « Versorgungsmoral » das << Korrelat einer hy—
pertrophen Verwaltung in dem ausgehöhlten Riesenreich, in
dem Habsburgs Sonne unterging »? “. « Bist du in einen fal-
schen Schein geraten, so bekämpfe ihn dadurch, daß du in
einen andern falschen Schein dich begibst », rät Serner in
der 245. Verhaltensregel. « Man wird zu zweifeln beginnen,
verwirrt werden und aufhören, mit dir sich zu beschäfti—
gen » “. Wie in Graciéns Lebenslehre pendeln seine Rat-
schläge zwischen den Grundregeln militanter Lebensführung
und einer Versorgungsmoral, die sich der Scheinwelt versi-
chert.

Walter Serner taucht in die Subkultur der kriminellen
Unterwelt, wo er unter dem Stern des puren Überlebens
einen erstaunlich durchrationalisierten Verhaltenskodex an-

65 W. Kmuss, Gracia'n: Lebenshilfe, a‚a.O., S. 20.
98 “SW.OSERNER, Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochriapler, München

1 1, . 1 9. .  
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trifft. In seinen Kriminalgeschichten demonstriert er, daß
Verhaltenslehren nach der Art Graciäns die gegnerischen Ak-
teure zu einer Selbstteflexivität zwingen, die nicht aus der
Innerlichkeit gespeist, sondern von der Geistesgegenwart
eines Simultanspielers diktiert werden. Man stelle sich ein
Bündel Graciänscher Verhaltensregeln vor, die zwei Kontra-
henten gleichzeitig steuern:

Nie sich nach dem richten, was der Gegner jetzt zu tun hätte! (Nr. 180)

Eine vorhergängige Verpflichtung aus dem machen, was nachher Lohn ge-
wesen wäre! (Nr. 236)

Mit der fremden Angelegenheit auftreten, um mit der seinigen abzuzie—
hen! (Nr. 144);

Die Dinge verlassen, ehe sie uns verlassen! (Nr. 110)

Sich nicht mit dem einlassen, der nichts zu verlieren hat! (Nr. 172)

Man gelte nicht für einen Mann der Verstellung, obgleich sich’s ohne sol—
che heutzutage nicht leben läßt! (Nr. 219) 57.

Kennzeichnend für die beiden Jahrzehnte der histori—
schen Avantgarde 1910—1930 waren Rückgriffe auf vorbür-
gerliche Modelle des Verhaltens. Die Anziehungskraft ging

vor allem von deren ‘primitiveren’ Konstitution des ‘Sub-
jekts’ aus. Damit standen die Avantgardisten in Opposition
zu Modernisten wie Mann, Musil, Proust oder Joyce, in de-

ren Werken das Subjekt in seiner seelischen Tiefengliederung
einen Grad an Komplexität erreicht hatte, der mit einem
ebenso hochgradigen Verlust an Entscheidungskapazität be—
zahlt war “. Es war beeindruckend ‘tief’, aber unfähig zur
Dezision. Der Protest der Avantgardisten gegen dieses Kon-
zept des Subjekts ging von der Erfahrung aus, daß die Kehr-
seite dieser hochkomplexen Subjektivität ihr Schicksal war,

"7 B. GRACIA'N, Handamkel und Kunst der Weltklugbeit, Deutsch von Arthur
Schopenhauer, Stuttgart 1978.

“ Vgl. H. GEY‘ER—RYAN, H. LETHEN, The Rbetan’c of Forgetting, in: Can-
aenliorz and Innovation in Literalure, hrsg. von D’HAEN, GRÙBEL, LE'n-lEN, Amster-
dam/Philadelphia 1989, S. 305-348.
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ein blinder Spielball der historischen Prozesse zu sein, in die
sie sich nicht einschalten kann. Komplexität prädestiniett
zum Opfersein. Opfersein ist ein Indiz fiir Komplexität; aus
diesem kurzschlüssigen Zirkel, in den sich noch die Expres-
sionisten aufhielten, sollte der Schritt zur ‘Sachlichkeit’ ret-
ten. Der Rückgriff auf ein Konzept des Subjekts, das zwar
unterkomplex in seiner seelischen Tiefengliederung ist, aber
über einen unvergleichlich größeren Bewegungsspielraum ver-
fügt, liegt nahe. Und hier entwickelte das Phantom des pica-
resken Helden erneute Anziehungskraft (und behauptete sich
bis weit in die dreißiger Jahre. Bis auch Brecht als Nachziig-
ler im Schicksal der Courage zu erkennen gibt, unter wel-
chen Bedingungen Überlebenskunst zur Selbstvemichtung
führt).

Vorerst aber tritt das ‘entkernte Individuum’ noch zu-
kunftsfroh auf den Plan, als Galy Gay oder Stoßtruppführer,
Arbeiterfunktionär oder Abenteurer in Celines Reise am Ende
der Nacht. Dieses demontierte Individuum hat eine erstaun-
liche Affinität zur Konstruktion der vorbürgerljchen permmz,
die man in Graciéns Verhaltenslehre fand. Das in Gracizîns
Verhaltenslehre unterwiesene Subjekt verfügt über keinen
inneren Kompaß, wenn es das verminte Gelände betritt.
Selbst den inneren Regulator, das Gewissen, hat Gracién aus

dieser Figur entfernt. Sofern es nur als Ballast den Bewe—
gungsspielraum einengt, traut er ihm nicht. Er hat vielmehr
ein Subjekt im Visier, das der äußeren Stimme bedarf, das
sich von einem Spezialisten das ABC des Überlebens in einer
gewalttätigen Umgebung beibringen lassen muß.

Die permmz Graciéns kennt also weder die weltlose In—
nerlichkeit des bürgerlichen Individuums, noch die christli-
che des Gewissens. Introspektion ist ihr Fall so wenig wie
Gewissenserforschung. Zweckmäßiger erkennt die perxona sich
in der Fremdwahrnehmung der anderen Kampfsubjekte. Die—
se Mitwelt ist ‘immer unversöhnlich’! Der Spiegel der unver-
söhnlichen Mitwelt wirft dem Subjekt ein Bild realitätstüch-  
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tiger Selbsterkenntnis zu. Es geht ums Überleben; nur ge-
spannte Wachsamkeit und die Bereitschaft, sich jederzeit aus
Bindungen zu lösen, gewährleisten Mobilität. Die « vollen-
dete persona darf sich auf keine Eigenschaft festnageln las-
sen ». Eigenschaftslosigkeit garantiert bessere Schwimmbewe-
gungen. Graciäns persona ist ein Trennungskünstler (männ-
lichen Geschlechts). « Idyllen >>, in die Leidenschaft führen
kann, sind als « Fallen » zu meiden. Denn: « Der Mensch

hat eine Bestimmung: Leben, d.h. sich bewegen »!

Man sollte sich nicht zu weitgehend individualisieren, weder aus Aifektiert—
heit noch aus Unachtsamkeit. Zwar möchten einige ihre Individuation
durch wahnhafte Züge durchsetzen —— es sind mehr Defekte als Unter-
scheidungsmerkmale. Sich individualisieren ruft nur unliebsames Aufsehen
hervor...”.

Semers Anleitung für Hochstapler? Graciäns Verhal-
tenslehre!

Brechts Verwixcb die Spuren führt diese Lehre bis ins
Paradox:

[...]
Was immer du sagst, sage es nicht zweimal.
Findest deinen Gedanken bei einem andern:

verleugne ihn.
Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild

hinterließ
Wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat
Wie soll der zu fassen sein!
Verwisch die Spuren!

Sorge, wenn du zu sterben gedeukst
Daß kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst
Mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt
Und dem Jahr deines Todes, das dich überführt!
Noch einmal:
Verwisch die Spuren!

(Das wurde mir gelehrt.)

°° W. KRAUSS, Gradi”: Lebemlebre, a.a.0., S. 113.
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Um über optimale Mobilität zu verfügen, sollte das Sub-
jekt sich weder mit zu viel Besitz belasten, noch durch Prin-
zipien an taktischen Rückzügen hindern lassen. Ein « schöner
Rückzug » ist auch was wert (Krauss, 1943 nach Stalin-

grad). Das lähmende Gewissen wird gegen ein transporta-
bles ABC des Überlebens eingetauscht. Wenn nötig, ist die
« Kunst des Vergessens » zu üben.

Graciäns Lebenslehre ist dabei keineswegs defensiv. Er
kennt die Grundbedingung der Machtausübung: Man muß
die Kraftlinien der gesellschaftlichen Prozesse ausnutzen,
auf den fremden Willen eingehen, um den eigenen durch—
zusetzen. Und er formulierte eine Erfahrung, in der sich
eine nachexpressionistische Generation Wiedererkennen konn-
te: « Die waffenlose Tugend ist ein Appel an die latente
Bosheit der anderen »! 7".

Ist es die Lesart des Widerstandskämpfers‚ die den Gra-
ciénschen Verhaltenskodex so aktualisiert, daß Differenzen zur
neusachlichen Attitüde auf den ersten Blick kaum feststellbar
sind? Oder bot sich die höfische Bewegungslehre der persona
in einer Situation a_n, in der das Ùberleben nicht von der in-

trospektiven Versenkung abhing, die ‘Tiefe’ einer Lebensleh-
re also an anderen Kriterien gemessen werden mußte?

Neben der Abwehr der Psychologisierung und der Wie—
derkehr des persona—Begriffs sticht ein weiteres Merkmal
des sachlichen Habitus ins Auge. Er verläßt die Front der
Kulturkritik. Diese operiert von einem zwar bedrohten aber
noch reellen ‘Reservat’ der ‘Kultur’ im Gegensatz zur Zivi-
lisation, von der Möglichkeit einer ‘authentischen’ Gemein-
schaft. Die ‘Entfremdung’ von den ‘Ursprüngen’ ist ein Leit-
motiv ihrer Klagen. Man wird sie in Graciäns Handora/eel
so wenig finden Wie in den avantgardistischen Bewegungs—
lehren. Der Raum der mobilen perxona ist restlos entfrem-

"“ Ebit, S. 86.  
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det. Die Grundregeln der militanten Lebensführung am spa-
nischen Hof gehen vom Einverständnis mit der Entfremdung
aus. Auch hier konnten die Avantgardisten des 20. Jahrhun-
derts anknüpfen. Graciän hatte befunden:

Die Zeit hat sich von ihrem Ursprung entfernt. Es bleibt nichts übrig als
so zu leben, Wie man kann, statt so, wie man möchte. Man muß, was
einem das Schicksal bescheidet, für besser ansehen, als was es einem ver-
weigert 7‘.

Krauss, det das zitiert, war ein gebranntes Kind. Er
hatte seine Erfahrungen mit den Wärmelehren der Ur—
sprungsmythen des nationalen Aufbruchs gemacht. Er weiß,
daß es darauf ankommt, auf der Eisfläche der Moderne auch

an der faschistischen Grenze des Humanismus, die den Kör-
per zerschneidet, Contenzmce zu bewahren. Ein Habitus der
Sachlichkeit, der sich bewährt?

Die von Krauss gefilterte Verhaltenslehre des Gracién
im Jahre 1943 liest sich über weite Strecken wie ein Kom-
mentar zu Brechts Lesebucb für Städtebewobner. Wenn
Brecht an das Ende seines ersten Gedichts des Zyklus Verwiscb
die Spuren in Klammern setzt: « Das wurde mir gelehrt »,
so winkt Graciéns Handomkel von 1647 als jesuitischer Rat—
geber. Ist nicht auch Brechts Gedicht als ein Handbre-
vier für eine Nomadenexistenz, nach ’33 erst als Anleitung
für Exilanten in fremden Städten, wenig später als Unter-
richtung von illegalen Kämpfern, gegen Ende der dreißiger
Jahre als GPU—Maxime, in den sechziger Jahren als eine
Anweisung für die Stadtguerilla (aber schließlich in psycho-
analytisch gestimmter Zeit, deren Interesse an Mobilmachung
erschöpft war, als sadomasochistische Übung) begriffen wor—
den? ”.

Tatsächlich tritt in der Erdbebenlandschaft von Brechts
Städtegedichten ein Subjekt auf den Plan, das, wenn es sich

'" Ebd., S. 86 ff.
77 Die Auslegungen stammen von Walter Benjamin, Arnold Zweig, wiederum

Walter Benjamin und Henning Rischbieter.
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auf die innere Stimme verließe, in die Irre oder den vorzeiti-
gen Tod rennen Würde und deshalb eines fremden Speziali-
sten bedarf, der ihm das ABC des Überlebens eintrichtert.
Die bürgerliche Sozialisation hat das Subjekt nicht mit der
angemessenen Selbststeuerung ausgerüstet:

Laßt eure Träume fahren, daß man mit euch
Eine Ausnahme machen wird.
Was eure Mutter euch sagte
Das war unverbindlich.

Laßt euren Kontrakt in der Tasche
Er wird hier nicht eingehalten [...]

Ihr müßt das ABC noch lernen.
Das ABC heißt:
Man wird mit auch fertig werden.

In einer Gesellschaft, die sich nicht mehr nach verein-

barten Normen verhält, gilt allein das Gebot der absoluten
Wachsamkeit, lese ich in einem Kommentar zu Gracién, der

nachweist, daß Gracién die Haltung von Machiavellis Prin-
cipe auf das Individuum übertragen habe”. Gegen die List
der anderen muß die persona gleichfalls mit List kämpfen.

Die moderne Literatur spielt uns moderne Versionen
dieser perxona zu in Brechts Städtebewobner, ]üngers Arbei-
ter, Serners Hocbstapler. Graciän: « Der Mensch hat eine
Bestimmung: Leben, d.h. sich bewegen», sagt Krauss, in
Plötzensee.

Als Krauss den jesuitischen Grenzgänger des Humani-
smus gegen die Strömungen des Irrationalismus und fiir die
Disziplinierung des « äußeren Menschen in der Zucht seines
Geistes », gegen die « Fetischisierung der destruktiven Kräf-
te >> der neuesten Technologien und für die Organisation
überschaubarer Mitwelten ins Feld fiihrt, kann er sich

73 G: SCHRÒDER, Baltamr Gradi»; "Criticon’. Eine Untersucbung zur Bezie—
bung zwischen Manierismu: und Moralixlik, München 1966, S. 112.
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auf die Tradition der französischen Moralisten berufen und
auf Graciéns Vermittler in Deutschland, Schopenhauer und
Nietzsche.

Der inhaftierte Gelehrte weist dabei auf einen Vorzug
Graciäns hin, den man den Kältefreaks der zwanziger Jahre
schwerlich nachweisen konnte: auf seine Beimischung der
Güte und der mittleren Tugenden des Maßhaltens (es Wird

einer ‘Volksfront’ in den dreißiger Jahren bedürfen, um den
Kältepanzer durch diese Beimischungen aufzuweichen). Wäh-
rend diese Merkmale gemischter Temperaturen, der unauf-
fälligen Eleganz und verhaltenen Aggression den Habitus der
Avantgardisten der zwanziger Jahre nicht gerade prägten, sind
bei ihnen zwei offenkundige Mängel der Gracianischen Lehre
ins Extrem gesteigert:
— ihre Verhaltenslehren konstruieren, wie ihre Vorläufer,
eine rein männliche Welt, in der die Polarisierung der Ge—
schlechter bis zum Verstummen der weiblichen Stimme ge-
trieben ist;
— das Volk erscheint im Gesichtsfeld Graciàns « mit der
Rüstung einer Großmacht », mit der sich paktieren und tak—
tieren läßt, die den mobilen Einzelkämpfer bei seinen Ma-
növem zu absorbieren droht, zu der er sich aber immer in
einer agonalen Beziehung befindet. Die ‘Güte’ ist aus der
Attitüde der Sachlichkeit entfernt (selbst als Generosität ist
sie nicht zugelassen, in der Regel wird sie als tödliche Falle
dargestellt). Die Stimme der Frau ist aus dern Gefechtsraum
der Avantgarde weitgehend eliminiert. Das vulgo tritt ihr
als gepanzerte Großmacht entgegen. Man kann sich mit ihr ar-
rangieren, man kann sich von ihr entfernen, man kann sie

bekriegen.

Diese Verhärtung rührte aus dem Versuch, die Figur
des Dandys in die Welt nach dem ersten Weltkrieg hinüberv
zuretten. Der Versuch, einen Typus des deutschen Dandys
als komplette Gestalt noch einmal aufkreuzen zu lassen,
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mißlang (angestrengt haben sich einige!). Nur Fragmente sei-
ner Charakterologie, Schreibhalumg und öffentlichen Geste
blinkten in den zwanziger Jahren kurzfristig aber spektaku-
lär auf, und 1932 findet die dandyistische Haltung der im-
passibilité in Ernst ]üngers Essay Über den Schmerz sich
noch einmal theoretisch manifestiert. Aber es erwies sich,
daß ausgerechnet die Haltung des Dandys soviel Anschlüsse
zur modernen Institution aufwies, daß diese ihn mühelos in

ihren metallischen Organismus (das Heer, die Partei) inte—
grieren und aufzehren konnte, wenn et nicht in letzter Se-
kunde eine ‘humanistische Wende’ vollzogen hatte, um sich
zu unterscheiden. Denn der Einzelne war hier Funktions-
körpern konfrontiert, die ihn an impassibilité, Wachsamkeit
und Affektdisziplinierung maßlos übertrafen.

Auf den ersten Blick gibt es überraschende Ähnlichkei-
ten zwischen dem Habitus der Sachlìchkeit, den Posen des
Dandys des 19. Jahrhunderts und der persona aus Gracizîns
Verhaltenslehre. Das Lob der Entfremdung als Lebenskunst,
die Gewissenlosigkeit und Diskretion, die Fetischisierung
der Affektkontrolle, die Behandlung der Natur und Trieb-
welten als Maschinenwesen, die Wachsamkeit in der
Vermeidung von Beziehungsfallen, die Berührungsangst und
der Wortschatz der Kälte, metallischen Härte, Animalität
und Verachtung, das kennzeichnete auch den Dandy des
19. Jahrhunderts ". Doch die dandyistische Lebensweise
war immer noch der Versuch, ein solitäres Ich auf verlore—
nem Posten, auf dem von den Machinationen der Macht ab—

gespaltenen Terrain, zu retten. Interessant ist das Scheitern
der Dadaisten, den Dandy noch einmal auferstehen zu las-
sen”. Der Dadaismus mußte schon das ‘Ereignis’ eigens in
Szene setzen, in dem er eine Dandy—Existenz als << tänzeri-
scher Geist über den Moralen der Welt » (Huelsenbeck) jen-

74 Vgl. H. GNÜG, Kult der Kälte, a.a.0., S. 64.
75 H. BERGIUS, Der Da-Dandy. Dax ‘Narrenxpiel aus dem Nicbts', in: Ten-

denzen der 20" ]abre, Katalog, Berlin 1977, 111/12 - III/29.
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seits des Krieges verführen konnte. Sein « Balanceakt über
dem Abgrund des Mordes, der Gewalt und des Diebstahls »
(Hausmann) konnte sich nur im innersten Kern der exklusi—

ven Institution Kunst realisieren. Sobald der Berliner Dadais—
mus zum großen Transformationsraum avanciert war, in

dem sich Ktiegserfahrung, revolutionäre Depression und ex-
perimentelle Haltung so mischten, daß ein Anschluß an kol-
lektive Strömungen möglich war, verschwand der dandyisti-
sche Gestus aus dem Zentrum. Das Dandytum war eine An-
gelegenheit für Episoden geworden. Das Konzept des Sub—
jekts, das man im Berliner Dadaismus bei Grosz, Heartfield,
Hausmann und Huelsenbeck findet, zeigte deutliche An—
schlußstellen an den Proletkult. Hier wurde die vorbürgerli-
che Subjektauffassung der persona im Konzept der « proleta-
rischen Subjektivität » vom Marxismus mit neuen Energien
versehen". Im Strahlenglanz des neuen ‘Pathos der Sachh'ch-
keît’ verblaßte die impasxibz'lité des Dandys. Wenn Walter
Semer noch in der Anweisung 108 seines Handbreviers fiir
Hocbstapler ermahnte:

Könntest Du als das Monstrum von Gleichgültigkeit, das du bist, auch
optisch erscheinen, wärest du nach einem Spaziergang von zehn Minuten
tot. Kein Mensch könnte dich auch nut eine Sekunde aushalten, ohne mit
beiden Fäusteu auf dich zu stìimen.

So geht er von falschen Voraussetzungen aus. Die Pose völli—
ger Unterkühlung, der Minimalisienmg mitmenschlicher Af—
fekte, wird — sofern sie nicht schon gleichsam als Marken-
zeichen ‘Dandy’ in der Zirkulation der Waren auf dem Un-
terhaltungssektor aufgenommen ist — von den Institutionen
überboten. Dem Manne kann geholfen werden!

2. Nomaden

Oswald Spengler hatte in dem 1922 erscheinenden
zweiten Band des Untergang: des Abendlandes die Physio-

_ _76 K. HIRMNQ, Palha: der Sachlicbkeit. Traditionen materialislixcber Arlbe—
hie m den Zwanziger ]abren, Berlin 1981, S. 31-72.
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gnomie der Großstädte in der Tradition des 19. Jahrhun-
derts geschildert: im Häusermeer der Mensch als Objekt un-
sichtbarer Prozesse, « zwischen jähem Schock und jähem Ver-
gessen » herumgetrieben; ohne Chance, Zuflucht in einem
Haus zu suchen, in dem noch Vesta und Janus, die Penaten

und Laren ihre Heimstätten hatten. In dieser Weltstadt sich-
tet Spengler einen neuen Typus, der die erzwungene Mobi-
lität als Herausforderung aufnimmt: den « Nomaden ».

Unter den ruhelosen Mietern und Schlafgästen «die in die-
sem Häusermeer ein irrendes Dasein von Obdach zu Obdach
führen, wie die Jäger und Hirten der Vorzeit, ist der intellek-

tuelle Nomade völlig ausgebildet » ”. Es gehört zu den Atti-
tüden der Sachljchkeit, dieses Schreckbild des Nomaden auf-

zuwerten. Nicht so wie die Dadaisten, die schon gewußt hat-
ten, « daß ein Moment auf dem Stuhl gesessen haben »
hieße, « sein Leben in Gefahr gebracht haben », sondern in
einer überraschend anderen Gestalt: der des Funktionärs z.B.
als Sinnbild des Unbehausten. Das ist neu! Als Walter Ben—
jamin zur ]ahreswende 1926/27 in Moskau ist, beschreibt er
— fasziniert _ die Auskühlung der Wohnung sowjetischer
Funktionäre: das bürgerliche Interieur ist entfernt, die Funk-
tionäre leben provisorisch auf beinahe leeren Wohnflächen,

als Würden sie « kampieren »; jederzeit bereit, die Zelte ab-
zubrechen, wenn es die Stunde oder der Patteiauftrag gebie-
ten ". So wird ein paar Jahre später Ernst Jünger die ideale
« Werkstättenlandschaft » beschreiben ”. Die Designer und
Architekten des Neuen Bauens stellen sich auf die Bedürf—
nisse erhöhter Mobilität ein, von der Reiseschreibmaschine
bis zu den verschiebbaren Zwischenwänden rechnen sie mit
den Eigenarten des << flottanten Volkes » (H. Meyer). Man
sichtet sogar eine soziale Formation, die als Formation “flot-

77 O. SPENGLER, Der Untergang de: Abendlandes, Bd. II, S. 2.
S 32) W. BENJAMIN, Gesammelte Schriflen, Bd. IV/l, Frankfurt a.M. 1972.

' 79'E. JÜNGER, An der Zeitmauer, „o.. 5. 280—283.
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„mut sein soll: die Angestellten als “Modernisierungsa—
genten”.

Wen aber konnten sowohl Spengler als die Archi-
tekten des Neuen Bauens überhaupt im Auge haben? Die
Architekten z.B. klagten Stein und Bein, daß, kaum hatte
fiottantes Volk ihre Gehäuse bezogen, es zu “Atavismen”
neigte, Rückfälle zu Höhlenartigem erlitt. Wat das Bild des
Nomaden nicht eher eine Allegorie des analytischen Geistes,
dessen Tätigkeit sein Element darin findet, zu trennen, für
einen flüchtigen Moment nur zu synthetisieren, um wieder-
um zu trennen? Und waren die neuen Interieurs nicht ein
Versuch, der « Pflicht zum Kältebad des Intellekts », Wie

Max Weber es trotzig gegen die Einwände der Lebensphilo—
sophie genannt hatte, räumliche Gestalt zu geben? Man ent-
lastet sich, indem man aus einer inneren Direktive eine künst»
liche Umwelt macht? Haben sie das Ideal des « geistigen
Nomadentums » vor Augen, das Friedrich Nietzsche in einer
plötzlichen Aufwertung eines bis darin geringschätzig ver—
wandten Worts, dem « festgewurzelten Intellekt » entgegen-
setzt? Vermischt sich mit dem Bild des ‘Nomaden’ der My-
thos des Ahasverus, der im 19. Jahrhundert auch als « Engel
des Zweifels » (Andersen) abgebildet worden war und der
gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Zarathustra als Schat-
ten begleiten sollte?

Inzwischen kennen Wir die beiden Dokumente der
zwanziger Jahre, die sich als Ratgeber für Stadtnomaden
anbieten: Walter Setners Handbreuier für Hochxtapler aus
dem Jahre 1927 und Brechts etwas später veröffentlichtes
Lesebucb für Städtebewobner. In Semers Ratschlägen er-
scheint die Entfremdung als eine Lebenskunst. Da man auf
einem Gletscher lebt, kommt es darauf a_n, auf der Eisfläche
die contenance zu bewahren. Jede Symbiose, auf die man
sich _ wenn auch nur flüchtig —— einläßt, stellt eine Falle
dar. Das Äußerste an Verbindlichkeit ist somit eine « Wilde
Ehe », für die Semer im Gaunerjargon eine treffliche Be-
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zeichnung findet: « Collage ». Ansonsten rät Ratschlag 369:

Das Blutband ist eine Erfindung. Nicht nur weil stets lediglich die Mutter
gewiß ist. Mit dem Nabelschnitt ist alles aus.

Und Brecht sekundiert in seinem Katechismus für Städ-
tebewohner:

Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg
oder sonstwo

Gehe au ihnen fremd vorbei, bìege um die Ecke, erkenne

sie nicht.

Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten

Zeige, oh, zeige dein Gesicht nicht

Sondern

Verwisch die Spuren,

Das Bild des Funktionärs, das Benjamin sich im
Jahre 1927 leistet, Serners « Nomade », ]üngers Gestalt des
« Arbeiter », Meyers « Flottant », Martin Wagners « Pas-

sant »: sie haben eins gemein: es sind Spezialisten der Tren-
nung. Folgerichtig werden sie als ‘kalte’ Typen erfahren. Im
Gegensatz zu den genannten Architekten, deren Entwürfe
davon ausgingen, daß es schon eine der erzwungenen Mobi-
lität entsprechende Mentalität gäbe, entwarfen Semers Hand—
brevier und Brechts Lesebuch Trainingsräume der Kälte, in
denen probeweise getestet werden konnte, wieweit die Syn-
chronisation der Psyche und der Körperwelt mit der Kälte der
Systemwelt getrieben werden kann. Es werden Bewegungs—
räume entworfen, in denen gelernt werden soll, Körperhal—
tungen und Denkansätze dem Klima der Mobilmachung anzu-
passen. Unter welchen fürchterlichen Verlusten in der Köt-
perwelt (von der Lungenentzündung bis zur Auslöschung im
Kalk der Indifferenz) das stattfindet, zeigen die Texte eben-

falls, und Koestler wird es in seinem Buch Sonnen/imtemix
den Genossen noch einmal vorrechnen.
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3. Der kalte Blick

Gehörte das Lob des Nomadentums zum ‘Bluff’, der
mit dem Dadaismus zur Kunstform avanciert war?

Sollte es das Vorhaben der Avmtgardisten im ersten
Drittel dieses Jahrhunderts gewesen sein, die Kunst in Lebens-
praxis zu überführen, so ist diese Annahme zu ergänzen °°:
ihr Modus des Ùbergangs war der Bluff”. Dieser koket-
tierte mit seiner praktischen Folgenlosigkeit ebenso Wie mit
der grimmigen Behauptung, ohne Aussicht auf praktische
Folgen die Stimme erst gar nicht zu erheben. Und hellsich-
tigere Künstler, die der Folgenlosigkeit ihrer Stimme inne
waren, verwicsen auf ihren Habitus als einzig Gewisses.

Ob es Bluff blieb, darüber haben in keinem Fall die
Schriftsteller selbst entschieden. Das entschied die historische
Konstellation, in die sie ihren Habitus eìnbrachten. Das futu—
ristische Manifest der Architekten mit seinem Pathos der
Kahlschlagsanienmg löste sich, Wie man weiß, sehr schnell

von seinem Status des Bluffs. Und als Gottfried Benn den
italienischen Abgesandten Marinetti 1934 auf dem Bahnhof
in Berlin begrüßte, hatten schon zwei Jahrzehnte entrollt,
was von den Parolen der Avantgardisten praktisch hatte aus-
gereizt werden können. Die Konstellationen waren ihnen leider
günstig gesonnen. Ach, hätten sie doch ihren autonomen Sta.
tus in der bürgerlichen Institution Kunst behalten oder Wä-
ren auf dem Zauberberg geblieben, um sich notfalls zu duel-
liefen, und hätten die Niederungen mit der Ästhetisierung
eines Prozesses verschont, der sich auch ohne sie über ihren

Köpfen und hinter ihrem Rücken vollzog.
Der ‘kalte Blick’ war eine Erbschaft des 19. Jahrhun-

derts, ìn dem sich die Attitìide der Impaxsibilité mit der
szientifischen Haltung vermischt hatte. Wer auf die ‘Anato-

°° Peter Bürgels berühmte These in seiner Theorie der Avantgarde, Frank-
furt a.M. 1974.

8‘ Vgl. P. Smnzxnmc, Kn‘lile der zynixcben Vernunft, Frankfurt a.M.
1983. Darin das Kapitel Dadaislixcbe Chaolologie, Bd. II, S. 711-741.
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mie der Seele’ bedacht war und dieses Unternehmen vor den
Interventionen der Moral abschirmen wollte, für den lag
gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Habitus bereit. Auf
der ersten Seite seines « Nachtbuches » notiert der junge
Wissenschaftler Robert Musil in der Rolle des monsieur le
uivixecteur programmgerecht:

Ich wohne in der Polargegend, denn wenn ich an mein Fenster trete, so
sehe ich nichts als weiße, ruhige Flächen, die der Nacht als Piedestal die-
nen. Es ist um mich eine organische Isolation, ich ruhe wie unter einer
100 m tiefen Decke von Eis. Eine solche Decke gibt dem Auge eines sol-
chen Wohlig-Begrabenen jene gewisse Perspektive, die nur der kennt, der
100 m Eis über sein Auge gelegt hat “.

Wenn hier noch die Vorzüge einer kontemplativen Exi-
stenz erwogen werden, so lassen die zwanziger Jahre sehen,
wie der ‘kalte Blick’ als Habitus auf der Bühne gesellschaft-
lichen Agierens auftritt. Jetzt scheint alle Körpermotorik nur
Anhängsel des messerscharfen Scheinwerferblicks, der die
Umwelt für einen — wie zu erwarten steht ‘gnadenlosen’ -—
Schachzug sondiert, der dann, im Rahmen der Kunst, natur-
gemäß ausbleibt.

Der Habitus des ‘kalten Blicks’, den Wir auf den Bildern
der Neuen Sachlichkeit beobachten können, nimmt die ganze
Muskulatur des Kopfes in Anspruch.

Vom energisch vorgeschobenen Unterkiefer bis zu den
« stechenden Augen » und der vom « Feststellungswillen »
(Nietzsche) erfüllten Stirn. Eine kontemplative Haltung?
Lektüre hat diese Physiognomie modelliert, — Nietzsche-
Lektüre! Sie hatte die Leser in der mimetischen Angleichung
an die Haltung des « Nordpolfahrers » unterwiesen. Die Pose
soll von der « Lust des im Eise-Lebens » künden, die Nietz-
sches Anticbrixt vermittelt hatte. Dort War das Profil des
« Nordpolfahrers » eindringlich beschrieben:

52 R. MUSIL, Au: den Tagebücbem, Frankfurt aM. 1981, S. 7.
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Man sieht einen traurigen, harten, aber entschlossenen Blick — ein Auge,
das hinauschaut, wie ein vereinsamter Nordpolfahrer hinausschaut (viel-
leicht um nicht hineinzuschauen? um nicht zurüdczuschauen?...). Hier ist
Schnee, hier ist das Leben verstumrnt; die letzten Krähen, die hier laut
werden, heißen ‘Wozu?’‚ ‘Umsonst!’ ‘Nada’ -— hier gedeiht und wächst
nichts mehr ”.

Sind bei Nietzsche noch die ZWischem'ufe notiert (Wa—
rum der rigide Verzicht auf Introspektion.> Warum die Ver-
drängung der Vergangenheit?)‚ so scheint die Aktualisierung
dieser Pose von Skrupeln frei. Nach dem Weltkrieg Wird
auf diese Halmngs-Matrix der soldatische Blick eingetragen.
Die Physiognomie des verlorenen Vorpostens, der die Ge—
wißheit der Sinnlosigkeit des kriegerischen Unternehmens
durch die Klassizität einer Renaissance-Pose auszugleichen
versucht. Nietzsche hatte noch eine kleine Moralphilosophie
des kalten Blicks geliefert ". Er ging von der Beobachtung
aus, daß der Mensch unter großen physischen Schmerzen eine
besondere Schärfe der Wahrnehmung entwickeln könne, mit
der er die Welten des falschen Trostes zu durchbrechen ver-
möge. In seinem kalten Blick arbeiten drei wichtige Fak—
toren:

— er wehrt Therapien ab, die fiber die Aussichtslosigkeit
seines Falles hinwegtäuschen;

— er versperrt sich Sinngebungen, die dem sinnlosen Leiden
angetragen werden;

— er bleibt ungerührt von den Bekundungen des Mitleids,
weil es das Elend konserviert.

Umlagert von wohlmeinenden Mitmenschen wehrt der
Gepeinigte alle Zumutungen ab, die den Heroismus seines
Willensaktes, der sich im kalten Blick kristallisiert, entwür—

“ FR. Nmnsa-m,Der Anticbrixt, a.a.0., Ed. Il, S. 895.
“ Fr… Nuansa—ua, Morgenrà'le, a.a.0., Ed. 1, S. 1088 ff.
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digen könnten. Nietzsche wußte freilich, daß ein solcher Wil-
lensakt außerhalb des Reichs der amomlischen Ausdrucks—
freiheit der Kunst nicht von langer Dauer sein kann. Die
Energien der Negation, die er erfordert, erschöpfen sich
schnell; dankbar entspannt sich der Kalt-Blickende — dann
aber möglichst allein, ohne Publikum, das Zeuge einer Bla-
mage des Kältefreaks Wäre, in einer dunklen Kammer.

Der Habitus des kaltblickenden Avantgardìsten indes-
sen schert sich nicht um die begrenzten psychischen Reser-
ven; er lebt geradezu programmatisch über seine Verhält-
nisse. Und guckt bei jedem Wetter wie Nietzsches Nordpol-
fahrer.

Aber könnte man nicht gegen diese moralisierende Kri—
tik einwenden, auch die Entwürfe des kalten Blicks, die die

Kunst auf Dauer fixiert, gehörten, weil in der Alltagspraxis
ihre Energien zu schnell aufgebraucht sind, zu den Freiheits-
graden und Reflexionswachheiten und Libertinismen, die die
Kunst zuläßt, weil diese Bewußtseinsexkursionen sonst im
öffentlichen Leben gar nicht unterzubringen wären, ihnen
dort der Platz verstellt ist? Schön Wäre es!

Ich gehe davon aus, daß die Weimarer Republik in
ihrer Endphase unter einen Entscheidungsdruck gerät, unter
dem es keinen Raum für indifferentes Probehandeln mehr
gibt. In dem sich alle Attitüden assimilieren. Unterlassungs-
handeln wird absorbiert!

Wie groß war dann die Überraschung der kalten Durch-
blicker, als das, was sie eine zeitlang kalt angeblickt hatten,

zurückblickte. Nicht surrealistisch verschämt als Augenauf-
schlag. Sondern seinerseits: stechend. Der Fahndungsblick,
der Blick der Institutionen, an die man bestimmte Funktk}
nen des Über-Ichs abgetreten hatte.
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4. Grabenscbwein und Baubam-Wobnung

Alle aber verbindet ein IngenieursPantheismus! Die Vorstellung vom lie-
ben Gurte als einem unendlich pferdekrà'ftigen Dynamo; es kommt darauf
an, sich durch einen Gebets- oder sonstigen Transmissionsriemen mit dieser
Urmaschìne in Verbindung zu setzen, und das kleine Pumpwerk Ich bleibt
ewig in Gang 55.

Der Habitus des kalten Blicks gehört zu den symboli-
schen Praktiken, mit denen die zerreißende Kriegserfahrung
nachträglich verarbeitet wurde. Der Schock einer Generation,
die — nach der berühmten Formulierung — « noch mit der
Pferdebahn zur Schule gefahren war » und nun unter einem
von allen Schutzgöttern leergefegten Himmel in einer Land—
schaft stand, « in der nichts unverändert geblieben war als
die Wolken, und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstö—
render Ströme und Explosionen, der winzige gebrechliche
Menschenkörper » “, mußte aufgefangen werden. In einem
‘Kraftfeld’, in dem die Grenzen des selbstgewissen ‘Ich’ sich
nicht behaupten konnten, mußte es durch künstliche Kontu-
ren zusammengehalten werden. Wo alles auseinanderzulaufen
drohte (1918 selbst das Heer) bewachte die Ikone des kalt—
blickenden Kriegers die Grenze des selbstbestimmten Ich.

Denn der supervirile Habitus war durch den Krieg eher
bedroht als gestärkt worden. Auf dem Feld ihrer Bewährung
waren die Kältepanzer von Ehre, Tapferkeit, Ruhm und
Härte oft genug zerschellt. Unter den Soldaten war eine un-
bekannte Krankheit epidemisch aufgetreten, deren Sympto-
me eine tiefe Kränkung der Virilität bedeuteten: der ‘Gra-
naten—Schock’. Elaine Showalter hat die Symptome des shell-
sbocks geprüft und ist zu einem überraschenden Ergebnis
gekommen: es handelt sich um ein massenhaftes Auftreten

” Sm GALAHAD, Vorwort zu P. Muuvmu), Der Unfug de: Sterberu,
München 0. J., S. 9.

“’ W. BENJAMIN, Erfahrung und Armut, in: W. B., Illuminationen, Frank-
furt aM. 1961, S. 314.
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der « männlichen Hysterie» ". Angesichts der Entmächti—
gung des Subjekts im Graben der Materialschlacht brechen
die « Maskeraden des virilen Narzißmus » zusammen ”. Die
Angst, die sie verbergen mußten, bricht sich in den Körpem
ihre Bahn. << Privat wurde sie (die männliche Hysterie) als

Entmännlichung empfunden und viele Fälle von xbell—xboc/e
waren denn auch mit Impotenz verbunden. Aus diesem Grun-
de nennt sbell—sbac/e das Kind auch nicht beim Namen » "
Der traditionelle Name Wäre Hysterie gewesen. Dieser war
aber ausschließlich für Frauen reserviert. Sbell-xboc/e ver-
drängt das Schicksal der « Verweibischung »; ein Terminus
war gefunden worden, der selbst die Elemente männlichen
Wahnsinns noch in Verbindung mit dem Feld der Ehre
brachte. In der Ikone des kaltblickenden Kriegers ist diese
Erfahrung vom Verlust der Maskeraden des virilen Narziß-
mus verdrängt. Sie leistet erneut eine Verhärtung der Ge-
schlechtsidentität, deren Konturen im Krieg aufgeweicht zu
werden drehten. Wer daran rührte, Wie die ‘Veristen’, muß-
te mit ‘hysterischen’ Reaktionen rechnen.

« Es ist hinlänglich bekannt, daß im November und De-
zember ’18 eine ganz große Horde von Männern nach Hause
kam, deren Sitten etwas gelitten hatten und deren Gewohn-
heiten Leuten, für die sie gekämpft hatten, auf die Nerven
fielen ». Mit diesem Satz beginnt eine erstaunliche Geschich—
te aus dem Jahre 1926 ”. In ihr wird die Attraktion der
Bauhaus—Ästhetik aus der Erfahrung der “Grabenschweine”

“7 E. SHOWALTER, The Female Malady. Women Madnex: and English Cul-
ture, 1830-1980, London 1987. Vgl. auch K. THEWELEIT, Männerpbanlasien,
Frankfurt a.M. 1977, S. 314-362.

“ H. GEYEx—RYAN, Zur Gexcbicbte der weiblichen Vernunllverbolx‚ Vortrag
auf dem Interdisziplinären Colloquium: “Politische Konstellationen der Moderne.
Vernunft, Wissenschaft und Weiblichkeit" am 17.11.88 an der Technischen Uni-
versität Berlin-West.

39 Ebd.
9° B. BRECHT, Nordxee/embbm, in: B. B., Geschichten !, Frankfurt 8.M.

1965, S. 169-180. Vgl. K. D. MÜLLER, Kommentar zur erzählenden Prosa
Brecblx, München 1980, S. 80 f.  
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des Ersten Weltkrieges hergeleitet und erläutert, Wie einmal
ein so rationales Gehäuse wie eine Bauhaus—Wohnung eine
“abgrundtiefe Begierde” nach Chaos erzeugte. Die Geschich—
te handelt einerseits vom Ingenìeur Müller, der zu denen ge—
hört, deren Sitten etwas verwildert waren, andererseits vom
A.E.G.-Ingenieur Kampert, der seit seinen Erfahrungen in
den verschlammten Schützengräben — im Dreck von Arras
und im Dreck von Ypern — von dem Wunsch beseelt ist,
nach Kriegsende nur noch in « gekachelten Badezimmern »
zu wohnen. Meinte auch Ernst Bloch, funktionalistische
Wohnstätten hätten zuweilen etwas vom « Charm einer sa—
nitären Anlage », so erklärt schon der erste Absatz dieser Ge-
schichte — quasi psychoanalytisch, was man diesem Autor
am wenigsten zugetraut hätte — individualgeschichtlich die
Genese der Anziehungskraft eines Bauhaus—Interieurs auf
den Kriegsheimkehrer als dauerhaftes Reinigungsritual. Das
kleine Drama wird in dieser Erzählung dadurch ausgelöst,
daß Kamerad Müller zusammen mit dem dritten Ingenieur
im Bunde, der uns die Sache lakonisch berichtet, in Kam-
perts Wohnung eingeladen wird. Diese ist nach allen Regeln
des neuen Designs eingerichtet: in der Garderobe schwan—
lackierte Eisenstacheln, im einfach geweißten Gemach ame-
rikanische Patendiegesrühle, eine japanische Strohmatte wie
ein Sonnensegel am schrägen Atelierfenster, ein rotes Maha—
gonnyschränkchen, eine eiserne Wendeltreppe, die in den ein-
fachen Schlafraum mit eisernen Bettstellen und einfach gla-
sierten Waschlavoirs führt, nur durch einen Chintzvorhang
davon getrennt der spartanische Arbeitsraum, Regale und
Tisch aus Tannenholz, eine harte niedere Chaiselongue...

Müller, der Kriegskamerad, schuldbewußt nach der Füh—

rung durch das neusachliche Quartier: « ]a, man wohnt ei-
gentlich wie ein Schwein ».

Wo nichts dem Zufall überlassen Wird, ist sein Eintritt

immer eine kleine Katastrophe. Das Drama, das nun beginnt,

zeigt die Wiederkehr des Grabenschweins in den Kulissen
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der Sachlichkeit. Oder umgekehrt: es enthüllt, daß die Rigo-
rosität des Stylings eine Wiederkehr des Heroischen ist, das
alle drei Pragmatiker im Dreck von Arras gemieden hatten.
Kamperts Karriere in die Kälte des Bauhaus—Designs ist eine
Art zivile Reassimilienmg des heroischen Panzers.

Um die gereizte Reaktion auf die vollendete Harmonie,

der die Kriegskameraden konfrontiert werden, zu verstehen
und die satirischen Elemente der Geschichte zu verdeutlichen.
sei noch einmal auf Bruno Tauts Pamphlet für Die neue
Wohnung hingewiesen. Dieses erlebte in den Jahren 1924
bis 1928 fünf Auflagen, bis dahin wurden 26.000 Exem-
plare vertrieben. Auch Bruno Taut hatte sich vom neuen
Interieur die Wirkung eines « erfrischenden Bades » verspro-
chen. Wie in Kamperts Wohnung, so sind hier alle Gemälde
von den Wänden abgehängt und in Spezialbehältern sekre-
tiert. Kunstwerke sollen nicht Zeuge so banaler Verrichtun-
gen Wie den Akten des Stoffwechsels, wie Essen und Ver—
dauen sein. << Zu der Körperhygiene muß die Gehirnhygiene
dazukommen », hatte Taut verlangt. Die Glaswände ums
Speisezimmer bedurften der zusätzlichen Rechtfertigung, daß
« die Gespräche einer reinlichen Umgebung kein Abschließen
nötig machen ». Tauts Leitmotiv ist aber die Forderung nach
der «Beseitigung der Atavismen », die nicht nur in allen
Resten des « üppigen Orients » der Gründerzeitwohnungen
gewittert werden, sondern in allem Höhlenartigen und Dis-
funktionalen, durch dessen Spalten der Anspruch, « unan—
fechtbarer Herrscher im eigenen Gehäuse zu sein », gefährdet
werden könnte. Es erstaunt also nicht, daß Bruno Taut,

als Detail seines Kälte-Interieurs hervorhebend, daß « die
Chaiselongue mit Eisbärfellen ausgelegt ist », zugleich mit
Genugtuung hinzufügt: « Die Felle werden rein als Material
verwandt ohne jede barbarische Verwendung der aufgerisse-
nen Mäuler und Tatzen » ". Der Funktionalismus der Wil-

9‘ B. TAm', Die neue Wohnung, a.a.0., S. 52.

 



 

Kältemarcbinen der Intelligenz 341

helminìschen Ära hatte das Barbarische immerhin noch als
Ornament zugelassen. Jetzt ist es entfernt. Wohin hat es sich
entfernt?

« Aber ich glaube », so fährt unsere Geschichte fort,
« Müller konnte diese vorsätzliche Harmonie und diese refor-
matorische Zweckdienlichkeit nicht mehr aushalten». Mit
dieser dunklen Vorahnung des Berichterstatters werden
Wir auf das kommende Desaster vorbereitet. Müller entwik—
kelt einen « Schlachtplan ». Am Ende thront er über dem
zertrümmerten Mobiliar. In der Geschichte werden Varian-
ten der Wärme-Kälte-Polarität durchgespielt, wobei sich um
den Pol der Wärme die egalisierende ‘Horde’ mit ihren anti-
heroischen Tendenzen, Spontaneität und dem Bedürfnis nach
Asymmetrie lagert, Während an den Kältepol die Disziplinie-
rung der Affekte, der Wunsch nach Transparenz, das Gesetz
der Diskretion und Symmetrie kristallisiert sind (Merkmale
also, die man gewöhnlich Brecht zuschreibt!) ”. Aber die Be—
sucher des A.E.G.-Ingenieurs sind nicht nur dadurch provo-
ziert, daß selbst das ‘Unpassende’ noch einen aparten Stei—
Ienwert im Dekorationsschema der Wohnung erhält, sondern
Anlaß zum Ärgernis mag auch der Umstand sein, daß den
Ingenieuren die Kälte des industriellen Funktionalismus hier
in exklusiv kunsthandwerklich erlesenen Einzelstiìcken prä—
sentiert Wird. Spielt Brechts Geschichte nicht in einer zeit-
lichen Sphäre, in der sich im Bauhaus gerade erst die Ten-
denz zur Industrieproduktion gegen die handwerklichen Ten-
denzen der Reformbewegung durchgesetzt hatte?

Die Geschichte einfach als Satire auf die Bauhaus—Ideo—

logie zu lesen, vereinfacht den Sachverhalt. Diese Lesart
klammert den Verfasser aus, in dessen rationalen Konstruk-

” Dima Widerspruch registriert ]. KNOPF in seinem Brecbt—Handbucb, Bd.
II, Stuttgart 1984, S. 244 ff.

L
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tionen immer wieder der Einbruch des dionysischen Graben-
schweins das Drama erst ermöglicht; in denen es um die
chaotischen Reste geht, um Zeiten, wo nur diese Humanith
verbürgen; und um Zeiten, wo in diesen die tödlichen Fallen

verborgen sind. Und wenn Brecht einmal sagte << Der Mensch
ist der Fehler », dann wiederholt er ja nur den Stoßseufzer,
den die Architekten des Neuen Bauens ausstießen, wenn sie

ihre dem Volk zugedachten Wohnungen einige Monate nach
Einzug der Mieter wieder besichtigten.

Brechts Geschichte ist aber auch ein höl-misches Nach-
kriegs—Echo auf die Mischung von Ästhetizismus und Reform-
bewegung unter den Architekten der Vorkriegszeit, die noch
die Illusion hegen durften, ‘der Mensch’ könne von ihrer Ar-
chitektur erzogen werden. Die heilsame moralische Wirkung,
die man sich von den Reformwohnungen auf den Charakter
versprach, sind ein Credo modernistischer Architektur gewe-
sen, das auch noch vom Bauhaus gehegt wurde ”.

Brecht wiederholte 1926 eine wahre Geschichte, die
einem der Pioniere von Lebensreform und moderner Archi—
tektur passiert war 9“: Henri van de Velde hatte unter dem
Einfluß der Theorien von Ruskin und Morris 1894 in Bel—
gien sein Modellhaus Bloemenwerf gebaut. Nicht ohne Ge-
nugruung erzählt er in seinen Memoiren von einer brenzli—
gen Situation in diesem Hause, die um ein Haar, wenn

nicht letztendlich der sittigende Einfluß des Environments
sich geltend gemacht hätte, in einer Katastrophe gemündet
Wäre. Im Haus van de Veldes war nämlich die Harmonie
soweit getrieben, daß die Farben der Kleider der Hausfrau
Maria Sèthe delikat ins Dekorationsschema des Hauses inte—
griert waren. Zu besonderen Anlässen war der Einklang mit

93 N. }. TROY, The Tatally Harmoniam Interior: Paradixe oder PrimnP, Piet
Mondriaanlezlng 1985, Amsterdam 1985.

" Erzählt nach N. ]. TROY, The Tolally Harmonia“: Interior, a…a.0., S. 6 f.
Brechts Geschichte steht in der Tradition der ArchitekturSatiren, Sie schließt
unmittelbar an Adolf Loos Geschichte Amref, kleiner, reicher Mann aus dem
Jahre 1900 an.
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der Farbgebung des Interieurs auch auf die Valeurs der Spei-
sen, die aufgetragen wurden, übertragen.

So auch an jenem Februartag des Jahres 1896, als Tou-
louse-Lautrec zu Gast in Bloemenwerf war. Die blondhaarige
Maria trug in erdbeerfarbenem Peignoir die Speisen auf: gel—
be Eier mit roten Bohnen auf Tellern, die wie die Dahlia-
Tapete des Vestibuls in Violett und Grün gehalten waren.
Dieses Ausmaß an Harmonie reizte die Spotdust des Gastes
aus Paris. Leicht angetrunken sprang er auf den Tisch und
hob zu einer Tischrede an, die zum Entsetzen des Gastgebers
in « Obszönitäten » zu entarten drohte. « Aber », so schreibt

van de Velde in seinen Memoiren, « so weit kam es nicht.
Die Athmosphäre unseres Hauses verfehlte ihre Wirkung
nicht und Toulouse—Lautrecs Ansprache mündete in Dankba-
zeugungen. Die Eigenart unseres Hauses, normal und außer-
ordentlich zugleich, hatte ihn nicht unberührt gelassen ».

Brechts Erzählung nimmt kein so gutes Ende. Zwar ist det
Moralismus im Credo der Modernen noch imstande, beim In-
genieur Müller ein kleines Schuldbewußtsein zu erzeugen, ver—
haltensprägend hat es, wie man sah, nicht gewirkt. Der Mo-
dernismus hat seine postmoderne Sau herausgelassen, wobei
das Präfix ‘post—’ hier nur ein Indiz für die Wiederkehr des
Verdrängten ist. Aber der Schuldzuschreibungseffekt ist Ge—
genstand des Komischen geworden. Vier Jahre später wird
Brecht Dramen entwerfen, in denen er, unter dem enormen
Entscheidungsdruck der Endphase der Republik, die gleichen
Zusammenstöße so schildert, daß dem Publikum das Lachen
vergeht.

IV . DIE UNMÒGLICHE VERGANGENHEIT DES ]AHRES 1989

Verschiedene Physiognomien, Haltungen und Gesten
der Sachlichkeit haben wir Revue passieren lassen. Vom Ge-
sichtspunkt einer historischen Anthropologie Wäre zu fragen,
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ob das Projekt Sachlichkeit seine Täter nicht konstitutionell
überfordert hat. Das Unheil des binären Schemas in den po-
litischen Diskursen ist evident. Daß der Entscheidungsdmck
in det letzten Phase der Republik die “Maskeraden des viri-
len Narzißmus" begünstigte liegt auf der Hand. Unklar blie—
ben die Möglichkeiten zur Alternative. Jede denkbare Mö-
glichkeit hat sich den Kälte-Grundsatz zu eigen machen müs-
sen. Das andere War unmöglich. Noch die Widerstandskämp
fer laborierten am Kälte—Grundsatz. Die in den dreißiger und
vielziger Jahren entstehenden großen Kontemplationen des
Exils warfen den Kälte—Grundsatz über Bord. Sie mündeten
in die Fatalith der “Dialektik der Aufklärung”.

Schon in den zwanziger Jahren waren die Untergangs-
philosophien, in denen das Polaritäts-Schema regierte, an
ein Zeitschema gebunden gewesen. Darin wurde der Pro-
zeß der Zivilisation als Desertion vom Ursprung dargestellt.
Die Geschichte durchlief vom Pol der Urspmngs—Wärme bis
zum Pol der Zivilisations-Kälte Phasen eines unaufhaltsamen
‘Todesweges’. In diesem Kontext mag ermessen werden, wel-
che Provokation es bedeutete, wenn eine jüngere Generation
von Schriftstellern, Architekten, Musikern und Malern aus-
gerechnet den ‘Todes-Pol’ als notwendigen Ausgangspunkt
für die lebenserhaltende Mobilität favorisierte. Zwangsläufig
überantwortete sich dieser Schachzug einer hegelianischen
Dialektik. Diese Hoffnung wurde an allen Fronten ent-
täuscht. Was aber bleibt, wenn man sie von den Attitüden
der Sachlichkeit entfernt? Überlebenslehren in der Republik?

In der Endphase sind die merkwürdigen Kältefreaks der
letzten Stunde zu besichtigen, die mit gtadlinigem Blick und
dementsprechend orientierungslos in den dunklen Strom der
Geschichte taumeln und dergestalt mitschwimmen, als sie
selbst die Richtung des Stroms bestimmt hätten.

Hellsichtige Zeitgenossen haben das ‘Polaritätsdenken’ da—
für verantwortlich gemacht. Theodor Lessing, dessen Unter-
gangsvisionen von der Vergletscherung der Erde durch den Ra-



 
 

Kfiltmasrhinen der Intelligenz 345

tionalismus selbst vom binären Schema diktiert gewesen war,
hatte mit einem einleuchtenden Beispiel auf den elementa—
ren Fehler der Polaritätsdenkerei aufmerkam gemacht: Wer
den einen Pol auf Kosten des anderen verabsolutiere, begehe
einen ähnlichen Fehler wie ein Rechenlehrer, der seinen Schü-
lern das Wesen des Bruchs erklären wolle, indem er ihnen

verkünde: «Wir betrachten zuerst das Wesen des Zäh-
lers und sodann das Wesen des Nenners ». Sein Einwurf:
« Während doch der ganze Sinn des Begriffes Bruch eben
nur die zwischen Zähler und Nenner obwaltende Beziehung
meint » ”. Wo aber fände sich in der Weimarer Republik
die Besonnenheit, das Wesen des Bruchs zu reflektieren, den

Humor der Differenz oder das Vergnügen an Asymmetrien
zu kultivieren. Ist das unter Entscheidungsdruck möglich?
Unter Wahrung der Autonomie der Künste, die, wie gehabt,
ein Spielball des anonymen historischen Prozesses wird?
Und Wäre der Fehler in einer Mathematikstunde der Nation
zu korrigieren gewesen?

Epilog

« Dekonstruieren », sagte man mir, Dekonstruieren des
binären Schemas könne den faulen Zauber der von mir vor—
gefiìhrten Diskurse, der naturkundlichen der Eiszeittheorie,
der politischen der Bolschewisierung, der ästhetischen des Er-
habenen auflösen. Stattdessen liefe ich Gefahr, die abgedank—
ten Schemen mit neuem Glanz auszustatten. Leichter gesagt
als getan. Theodor Lessing hatte wohl ein vergleichbares Ver-
fahren im Sinn, als er sich auf den klugen Mathematiklehrer
berief. Für Dekonstruktion fehlt in Entscheidungs—Situationen
das Publikum.

Die Auflösung von Großmetaphern, die Angst auslö-
sen, ist eine aufklärerische Prnxis. Ich habe versucht, die

” TH. LESSING, Europa und Asien, „o., S. 114 ff.
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Metaphern des Lebens im Eise in Geschichten aufzulösen,
deren Vielfalt verwirrt haben mag: sie reichen von der Glet—
scherforschung des 18. Jahrhunderts bis zur feministischen
Geschichte von der Hysterie, von Graciéns Kultbuch des
Überlebens am spanischen Hof bis zu der Geschichte des
Bauhauses. Wenn der metallische Glanz der historischen
Avantgarde, deren Ästhetik des Erhabenen mit Vorliebe im
Kältepanzer auftrat, dabei lädiert wurde, ist das kein Scha-
den. Aufklärung muß riskieren, an ein Bild zu erinnern,

das zwei Jahrhunderte vor dem militanten Auftreten der
Avantgarde vom Bürgertum selbstbewußt entworfen Wurde:

Ich sitze hier bey einer warmen Gluht,
Und wenn es nötig thut
Die Hitze zu vermehren,
So leg ich soviel Holtz, als mir beliebt, hinzu.
Hier sitz ich ruhig, angenehm.
Mein Schlafmck kleider mich bequem,
Und nichts kann mein Vergnügen stören,
Ich dichte, schreibe hier mit ruhigem Gemüthe
Von meines Schöpfers Macht, der Weisheit, Lieb und Güte.

In diesen Versen von Albrecht Jacob Zell (1701-1754)
hat sich einmal ein epochaler Bruch angekündigt. Sie waren
einmal ein Manifest des Kulturkampfes gegen die von den Kir-
chen ausgemalte Kälte des irdischen ]ammertals, gegen den
Zwang des Nomadisierens, den noch das von Kriegen und
Epidemien geprägte 16. und 17. Jahrhundert kennzeichnete.
Zweihundert Jahre Geschichte des Bürgermms trennen Zells
Verse vom Bild des “Erfinders der Stahlmöbel”. Zells Mann
am Kamin, — sowenig persona wie der späte Erfinder in der
Kissengmft. Bürger zeigen ihre Unschuldsmine, um sie der
Lärm der Dialektik der Aufklärung.

J



 

 

DAS KARUSSELL IN DER KUNST UND LITERATUR
ODER:

DER ARCHIMEDISCHE PUNKT DER GESCHICHTE

von DIETER ARENDT

I. « Gebt mir einen Punkt, wo icb xtebe und ich bewege
die Erde! »

Der Kreis —— seit der Schulzeit aus der Mathematik be-
kannt (‘N) — gewinnt zugleich mit der mathematischen eine

historische Bedeutung im Blick auf den Syrakusaner Archi-
medes der dem römischen Legionär, als dieser in seinen Gar-
ten eindrang und seine in den Sand gezeichneten Figuren
zertrampelte, zugerufen haben soll: « Noli turbare circulos
meos » (Störe meine Kreise nicht!) '.

Der barbarische Soldat antwortete auf den Zuruf dcs
Mathematikers, Physikers und Philosophen kurzerhand mit
dem Schwert: er tötete ihn. Frage zu Beginn: Was meinte
Archimedes eigentlich mit seinen Kreisen, die er in den Gar-
tensand gezeichnet hatte? Und warum Wird die Geschichte
oder Legende eigentlich so getreulich überliefert? Sicherlich
deshalb, weil sie beredt berichtet von dem seit der Antike

oder Archaik bestehenden Gegensatz zwischen Kultur und
Krieg — Geist und Macht?! Aber Archimedes soll auch
gesagt haben— und sein Ausspruch ist oft wiederholt worden:

‘ Archimede: Opera omnia, ed. von LL. HEmEnG, 3 Bde., Leipzig 1910—1915;
Archimede: Werke, bearb. von I'IEALTH, deutsche Übersetzung von mm, 1914.
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« Gib mir einen Punkt, wo ich stehen kann und ich bewege
die Erde! » '. Und dieser Satz klingt wie eine prometheische
Insurrektion.

Archimedes wußte — Wie übrigens auch andere vor ihm
und nach ihm ’ —— nicht nur daß alle Punkte des Kreises ebenso
statisch wie dynamisch eingebunden sind in den algebraischen
Raum des Zirkels, er kannte nicht nur die spielende und
spielerische aber logistische Mechanik des Kreises und Krei-
sens, er wußte nicht nur Wie präzise eine kreisrunde Erde
sich berechnen, sondern auch wie sich von einem transgloba—
len Punkt aus sie sich bewegen läßt und daß dieser Punkt
als Tangente dem Kreis oder der kteisenden Erde so zu—
geordnet werden könnte, daß sie als Kurve oder Linie hinaus—
Weist in den unendlichen Raum oder in den Raum der Unend-
lichkeit.

Wie Archimedes’ geometriseh-algebraischer Gedanke
nicht singulär, so auch nicht seine semantische Übertragung
und Überhöhung zum Bild und Symbol nämlich: wie jeder
Punkt im Verhältnis zum Mittelpunkt und zur Peripherie
sowohl abhängig weil fixiert als auch unabhängig weil kinetisch,
so auch in seinem aus Zentrum und Peripherie bestehenden
Kreis-Spiel der Mensch, der aber — könnte er sich außerhalb
stellen und hätte er dort einen Halt — das Kreisen dieses
Kreises nach seinem Willen bewegen, regulieren oder gar
anhalten könnte. Die Tangente aber, die Kurve oder Linie —
wo kommt sie her? Wo fiihrt sie hin? Gibt es ein hypotheti-
sches Ziel?

Die Frage ist möglicherweise schon enthalten im zykli-
schen Weltbild der Antike, das im religiös-philosophischen
Denken der Gnosis bedrückend dominant Wird, und den glän—

1 Matbematimbe Sammlung, ed. von FR. Hausen, Berlin 1876, VIII, S. 1060.
3 Vgl. Variationen bei Simplileiox‚ PLUTAKCH u.a.: Simplicii in Aristateli:

pbyxica cammentarium, ed. von H. DIELs, Berlin 1882-85, II, S. 1110. - Historia»;
variarum Cbiliade:‚ ed von TH, KIESSLING, Hildesheim 1963. S. 46.

  



 %

Da: Karuxxel in der Klum und literalur 349

bigen Denker nach Wegen suchen läßt, die herausführen aus
den Sphären der ewigen Wiederkehr und aus den Fà'ngen
ihres Schöpfers, des Demiurgen ‘.

Es ist verständlich, daß das mit der Gnosis konkurrie—

rende Christentum mit seiner linearen Dogmatik und seiner
auf ein Ziel bzw. Heil ausgerichteten Heilsgeschichte sich
nicht nur befreiend abhob, sondern wie eine Erlösung wirkte.
Dennoch: Die pagane Antike mit ihren vielen Göttern war,
trotz oder gerade wegen ihres polytheistischen Pantheons und
ihres polyvariablen Glaubens bei aller Werbung ihrer Priester
fiir ihre Götter, grundsätzlich tolerant, Während es eine mo-
notheistische Religion durch ihre Dogmatik nahelegt‚ allen
Göttern abzuschwören, alle Gläubigen auf das eine Ziel aus-
zurichten und auf eine Linie zu verpflichten. Gewiß: der
gläubige Christ glaubt seinen Stand-Punkt außerhalb des
Kreises, glaubt sich von seinem archimedìschen Glaubens-
Stand-Punkt aus unmittelbar zu Gott, glaubt sich in Bezug
und in Bewegung auf Gott — aber weiß er es auch?

Die Geschichte bzw. die Kirchengeschichte — Goethe
verurteilt sie gewiß zu hart als « Mischmasch von Irrtum und
Gewalt >>5 —- lehrt doch anschaulich genug, Wie gefährlich
es ist, von einem Zentrum aus ein einziges Credo, eine dogma—
tische Linie des Denkens und Glaubens verbindlich vorzu-
schreiben; die prozessualen Kosten sind zu hoch, Wie die
Scheiterhaufen der Ketzer über Jahrhunderte dokumentieren.

In der Geschichts-Philosophie blieb der Kreis unter-
gründig sowohl Relikt mythologischen wie Reservat eines
konservativen Denkens, und in der Kunst wurde er in zahlrei-
chen Variationen zum Bild.

Aus der Barock-Literatur und Barock-Malerei kennen
wir die Allegorie der Fortuna: die Göttin des Glücks be-

‘ Siehe dazu Die Religion in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. K. GALuNG,
Tübingen 1957—65 3, Art. Gnoxis, dort Literatur.
I 85 Hamburger Auxgabe, Tcxtkrit. durdxges. von E. TRUM, Hamburg 1948 ff.,

, - 334. 
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herrscht das WeIt-Geschehen bzw. die Welt-Geschichte und
ihr Symbol ist bezeichnenderweise das Gliicksrad, das spie—
gelhaft ist nicht nur für das ziellose und sinnlose Auf und
Ab, sondern zugleich damit für das nie endende Rollen—Spiel
im Kreislauf der Welt-Geschjchte. Baltasar Graciän, der spani—
sche ]esuit, entwarf in seinem dreiteiligen Roman—Werk El
criticon aus den Jahren 1651 bis 1657, jenes Rad, das nicht
nur auf mustergültig emblematische Weise die barocke Glücks-
Fahrt verbildlicht, sondern nachhaltig Wirkung zeitigte und
möglicherweise zum Vor-Bild wurde für die vielfältigen
Konstruktionen des Glücks—Rades, des Tret-Rades, des Riesen-
Rades und vielleicht sogar für das Karussell.

Critilo, der « Lebensreisende », wird von einem Hofmann
in Rom mit einer Brille versehen, die ihm die « Seelenaugen »
öffnet und er sieht: das Rad der Zeit.

Ein großer Anblick und ein genußreiches Schauspiel war ein großes
Rad, das sich um das ganze Erdenrund vom Aufgang bis zum Niedergang
drehte. Man sah darauf alle Dinge, die es in der Welt gibt, gegeben hat
und geben wird, in solcher Anordnung, daß die eine Hälfte klar und
unverhüllt oberhalb des Horizonts sichtbar war und die andere tief dort
drunten hinabgesunken, so daß nichts von ihr zu sehen war; aber es war

in unablässigem Kreisen, nach der Art eines Tretrades, auf das die Zeit
trat ; und von des einen Tages Sprosse auf die des nächsten springend, brachte

sie es zum Kreisen und mit ihm alle Dinge; einige kamen von neuem zum
Vorschein und andere verbargen sich als veraltet und kamen wieder zum
Vorschein, wenn die Zeit abgelaufen war.

[...] und bei jeder Umdrehung geriet die Welt durcheinander. Die
erlauchtesten Häuser stürzten und andere, höchst obskuxe, kamen empor,
wobei die Abkörnmlinge von Königen hinter den Ochsen gingen und das
Zepter zum Viehtreiberstachel wurde und zuweilen zur Striegel. Hingegen
stiegen die Lakaien empor. Das Rad neigte sich, und die Türme und die
Lehenseide gerieten ins Wanken; die Burgen stürzten ein und es erhoben
sich die Feldhütten, und als Jahre hemm waren, da waren die Edelleute
Bauern 6.

° Enns“: Guam, Critican oder Über den allgemeinen Luster de: Men-
schen, deutsche Übersetzung von Studniczka. 3. Buch. 6. Kap. …,__J
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Ein Rad “nach der Art eines Tretrades”, das die Zeit
tritt und bewegt — die Zeit? Selbstverständh'ch ist die Zeit
Symptom der Vergänglichkeit, in der die Rollen, wie immer
sie vorbest'umnt und festgelegt sind, von mal zu mal Wechseln,
in der die Gewänder und Masken, Wie oft sie auch Wieder-
kehren, ausgetauscht werden gemäß dem Gesetz der Fortuna.
Natürlich beängstigt die Fahrt im Schicksals—Rad unter der
Regie der Fortuna, die indessen kirchenpolitisch ausgetrickst
ist durch den Priester und seinen immediaten Zugang zu
seinem über allen Glücksrädern thxonenden Gott’.

Das Motiv des Kreises oder des Kreisens und seine Ver-
bildlichung zum Symbol durch die Weltreligionen ‘ oder durch
die Kunst der Jahrhunderte ’ zu verfolgen, ist ebenso reizvoll
Wie unmöglich, da eine Darstellung das Format von Kom—
pendien erlangen Würde; aus dem großen Bilder-Spiegel sei
nur eine Facette herausgelöst: das Karussell.

" Beispielhafi Caldemns Mysterienspiegel El gran teatro del mundo: Uber
dem Bühnen-Bogen des von Geburt bis zum Tod kreisend ablaufenden Spiels
(hmm Gott.

° Vgl. etwa den Kreislauf des Sams… im Hinduismus, von dessen Karma
zu erlösen der Glaube des Buddhismus verspricht.

9 Einige Beispiele zum Bild des Kreises aus der Literatur: Antike bis Barock:
Rad der Fortuna. — Wackenroder: Märchen vom nackten Heiligen: Der wahn-
sinnig: Heilige dreht ein Rad. - Fr. Schlegel: Lußinde: Liebesspiel als “Kreisla ‘.
Brentano: Pbilister-Rede: Philosophie als Kreis—Denken. Storch und Schlange als
Bild des Kreises. - E.T.A. Hoflmann: Kapellmeister ]obannes Kreixler: «Sie
können nicht wegkommen von dem Worte Kreis, und der Himmel gebe, daß sie
denn gleich an die wunderbaren Kreise denken mögen, in denen sich unser g…
Sein bewegt; und aus denen wir nicht herauskommeu können, Wir mögen es
anstellen, wie wir wollen. In diesen Kreisen kreiselt sich der Kreisler, und wohl
mag es sein, daß er oft, ermüdet von den Sprüngen des St-Ve1ts-Tanzes, zu dem
er gawungeu, rcchtend mit der dunklen unerfoßchlichen Macht, die iene Kreise
umschrieb, sich mehr als es einen Magen, der ohnedies nur schwächlichen
Konstitution, zusagt, hinaussehnt ins freie» (ETA.H0F1=MANN,Wer/ee in 15
Teilen, hrsg. von G. ELuNGEk,Be1'lin o. J., Di, S. 73). - Nietzsche: Aus dem
Nachlaß der Acbtzigerìabre: Wiederkehr des G1eicl1en.- Raabe: Dax Odleld:
Geschichte wie ein “Wirbel” , ein l‘Ki'eis" - W. Busch: Eduard: Traum'
Fischreiher und Fisch als Bild vom “Kreislauf der Dinge” -Chr Lavant: Alles
gebt im Scbwermulslcreixe — Archibald Mac Leisch: Spiel um Job: Welt als
'Dreckswirbel” oder “Kreisel". Zum Topos Kreis 5. W. WEzss, Enlläuxcbler
Pantbeismus. Zur Wellgextultung der Dichtung in der Restauratiomzeit, Dornbirn
1962, S. 3 u.104«105.
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II. "Und dann und wann ein weißer Elefant”.

Obwohl das Ringelspiel als Ringstechen seit dem Mittel-
alter bekannt, wird das Karussell — das Wort kommt im 15.
Jahrhundert aus Frankreich nach Deutschland 1° — erst spät
zum Bild in der Kunst und Philosophie.

Daß es in Nietzsches Philosophie und in Zarathustras
Verkündigung der ewigen Wiederkehr des Gleichen nicht
vorkommt, überrascht nicht, denn dem Ernst der kreisend

sich Wiederholenden Weltgeschichte und dem heroischen
amor fati ist es zu wenig adäquat, weil zu verspielt.

Eine solche Experimental—Pbilampbie, wie ich sie lebe, nimmt versuchs-
weise selbst die Möglichkeiten des grundsätzlichsten Nihih'smus vorweg;
ohne daß damit gesagt wäre, daß sie bei einer Negation, beim Nein, bei
einem Willen zum Nein stehen bliebe. Sie Will vielmehr bis zum Umge-
kehrten hindurch — bis zu einem dianyxixcben ]a»mgen zur Welt, Wie sie
ist, ohne Abzug, Ausnahme und Auswahl —‚ sie will den ewigen Kreis
lauf — dieselben Dinge, dieselbe Logik und Unlogik der Verknotung. Höch-
ster Zustand, den ein Philosoph erreichen kann: dionysisch zum Dasein
stehn —: meine Formel dafür ist amor tuti“.

Obwohl Zarathustra, der « Lehrer der ewigen Wieder-
kunft » ", der Prediger vom « Ring der Ringe », vom « Ring
der Wiederkunft » " und der Anwalt des Übermenschen mit
allen Symbolen spielt, mag ihm das Karussell zu wenig ein-
drucksvoll gewesen sein, zu bunt und vielleicht zu pessimi-
stisch, denn sein Ùbermensch ist die Geburt des Trotzes gegen
eben diese immer wiederkehrende Mediokrität des Gleichen.
Aber Wir Wissen inzwischen: Nietzsches resignativer Herois-
mus ist eine philosophische Religion der Verzweiflung, die

1“ FR… KLUGE/W. MuzxA, Elymolagixcbex Wörlebucb der deutschen Sprache,
Berlin 1960 ".
S “ FR. Nuanscmz, Werke, hrsg. von K. Sa-macnn, München 1954 ff., III

. 834.
12 A.a.0., II, S. 466.
13 A.a.O., II, S. 474.
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von jeder Ideologie eingespannt und sogar zum kriminellen
Aktivismus gesteigert werden kann und sei es mit der faden-
scheim'gen Rechtfertigung, daß nur der Mutigste diesen
Kreislauf bejaht und besteht, auf daß der ewige Zirkel zur
Spirale erhöht werde.

Als Nietzsches Einfluß sich am Ende des Jahrhunderts
rapid zu steigern begann, gab es nur wenige, die sich beharrlich
weigerten, sich dem modischen Denken anzuvertrauen; einer
war Wilhelm Raa ". Umso auffallender der Zufall, daß der
Kreislauf der Geschichte bei ihm häufig zum Bild Wird. Und
in seinem Roman Das Od/eld vom Jahre 1893, in dem ein
vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang Währender
Kriegstag des Siebenjährigen Krieges geschildert wird, er-
scheint, obwohl nur im Traum der ]ungfer Selinde, ein-
dringlich farbig, das Karussell genauer: ein << Spukkarussell ».

Die Franzosen, jüngst abgezogen, drohen zurückzukehren
zum Klostergut Amelungsbom; obwohl ihre Toten um Ame-
lungsborn sie lehren könnten, daß der Herzog Ferdinand von
Braunschweig nicht ermüdet in diesem schon sechs Jahre
dauernden Krieg und daß er erneut eine blutige Runde zu

" Raabe hat sich vom allgemeinen “Niemcherausch” und “Wagnerrausch”
nicht mehr beirren lassen, ebenso hat er sich im hohen Alter geradezu beken-
nerisch fiir Schopenhauer ausgesprochen und sich mit vehementer Schroffheit
geweigert, Nietzsche zu lesen. - Reinhold Weinhardt berichtet von einem Stamm.
tischgespräch mit Raabe, in dem er einen Professor abkanzelt: «Werden Sie
doch selig mit Ihrem Nietzsche und lassen Sie andern ihren Schopenhauer; das
ist doch persönliche Angelegenheit, der eine liebt Schopenhauer und der andere
liebt Nietzsche », Als Weinhardt selbst das Caprie}: auf Niemche brachte, real
giene Raabe ärgerlich; Weìuhardt berichtet weiter: «Diese Frage wirkte auf
Raabe geradezu aufreizend, und unwillig sagte er: 'Ich kenne Nietzsche nicht,
und ich Will ihn auch nicht mehr kennenlernen; das Studium eines Philosophen
bedarf längerer Jahre, und dazu habe ich keine Zeit mehr’» (Sämtliche Werke.
Im Auftrag der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft hrsg. von K.
Horn, Bd. IV, 5. 210-213. Gespräch vom 23. Min 1906. Vgl. auch R,
WEmHAlmT, Scbopmbauer in Wilhelm Raabe; Werken, in: «Jb. der Schopenhauer-
Gesellschaft », 15. Jg., 1938, S. 306-328). Das heißt natürlich nicht, daß er Nietz-
sdme philosophische Denkstruktuten nicht gekannt hat, im Gegenteil: viel näher
liegt es anzunehmen, daß der eifrige Leser von Zeitungen und Zeitschriften sich
deshalb gegen diese Philosophie speme, weil er die dortigen Ideen nur allzugut
kannte und ihre prätentiöse Repräsentation als polidsches Abenteuer durch—
schaute und dmonstrativ ahiehme: nämlich die Verherrlichung dä elitären
Kulmrmenschen und des diktatorischeu Übermenschcn.
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spielen bereit ist, nähern sie sich dem Klostergut. ]ungfer
Selinde, die Nichte des Verwaltets, findet den Wirbel des
Krieges so bedrohlich nicht wie die andern und in Gedanken
vermag sie wohl gar zu kokettieren mit den Offizieren — in
ihren leichtsinnigen Traum aber schleichen sich auch die
Toten:

Wie gut sich Jungfer Selinde Fegebanck in alles, was in Kloster Amelungs-
born ein—, aus- und umging, gefund hatte, Wissen wir also schon: werfen
wir jetzt demnach ruhig den besagten Blick in ihre Kemenate. Die Jung-
frau schlief ganz behaglich in ihrem Federbett aus dem unmhevollen Tage
voll Lärm, Gezänk und böser Omini in den neuen Tag hinein und — lä-
chelte im Traum: die bösen Franzosen, die schon ein paar Male dagewe—
sen waren und nun morgen wiederkommen sollten, hatten ihr bis jetzt
eigentlich gar so übel nicht gefallen.

« Mit mir sind die Herren Offiziers doch ganz honett, galant umge-
gungen, und es war gar nicht nötig, daß mich chère tante am liebsten mit
dem Silberzeug vergraben hätte », hatte sie beim Zubettgehen gesagt. [...]
Und an den an der Gartenmauer den ewigen Schlaf schlafendeu Königs-
dragoner Unterleutnant Seraphin hatte sie auch nicht ohne Gefährde beim
Zubettesteigen gedacht. Sie hatte einen feinen Traum; und man hebt einen
Zipfel von der Decke vor dem großen Mysterium der Welt, wenn man
bedenkt und ganz genau in Betrachtung zieht, daß die Dummen und Ar-
men im Geiste die allemundervollsten und geistreichsten Träume haben
können, ebenso geistreiche und sonderbare als wie die Klugen, die Weisen,

sowohl am Tage Wie bei Nacht.
Mamsell Selinde wurde auch im November 1761 abgeholt von ihrem

toten Dragoner Wie Lenore von ihrem Wilhelm. Es stand aber ein weißes
Roß an der Mauer des Gemüsegartens, und der Himmel war hellblau, die

Sonne stand im Mittage, Wald, Feld und Wiesen waren grün, und es kam
ein lustiges, frisches Windeswehen dazu her vom Hils, vom hh, vom Vogler
über die alte Ringmauer der Zisteniensermönche von Kloster Amelungs-
born. Lustige Musik von nah und von fem klang der ]ungfer ins Ohr. Als
ob es sich von selbst so verstünde, war sie in ihrem allerbesten Sonntags-
staat mit Bändern und Reifrock und Stöckelschuhen, mit Puder und Hand-
schuhen — eben noch in ihrer Kammer auf dem Bettmnde und nun drau-
ßen im Garten, im blühenden Garten voll von Bienen und Buttervögeln.
Über die Klosterringmauer sah der weiße Pferdekopf und Winkte der jun-
ge lachende Reiterleutnant im weißen Rock und Silber der Dragons de Fer-
ronays mit dem Federhut: Wir reiten, wir reiten, Mademoiselle! — Ich
wollt Ihm aber doch noch ein Zweiglein Rosmarin an die Kokarde stecken,

Monsieur, sagte die ]ungfer, hat er es denn gar so eilig, Monsieur Sera.
phin? […] Die wilde Rose, la fleur d’églantine, dort vom Busch, Mademoi-
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selle! Wir reiten, wir reiten — Sattel und Steigbügel! -— Unsere Zeit ist
im deutschen Lande — westwìirts, südwärts, durch Nebel und Schnee,
durch Regen und Sturm über den Rhein in die Sonne, ins warme lustige
Frankreich zurück! Es ist Platz im Sattel, Mademoiselle, ma belle, ma jolie

fleur de romatin — wir reiten, wir reiten, Mademoiselle Sehnde! [...]

Es war nur jetzt in den Lüften der beste Schünenhof, auf dem Mamsell
je die Tempeteh mitgemnzt hatte. La tempere! Von drüben aus Frankreich
her war ja det Tanz auch zu den Niedersachsen gekommen, und alle Tram.
peten bliesen und alle Querpfeifer pfiffen und alle Trommler rasselten in
dieser Nacht zu Amelungsborn die wilde Weise dazu — wie auf der Stein-
breite bei Holminden.

Und immer toller wurde der Wirbel, und immer mehr und mehr des Luf-
tigen, lustigen Geistergesindels! Und immer herzliche: kümmerte sich im
Spukkarussell die ]ungfer an ihren lachenden Reiter, und immer jubelnder
klang’s rund umher: Nach Frankreich! Nach Frankreich! Nach Hause! Nach
Hause!

Wo unser Herrgott lebt wie Gott in Frankreich, Musjeh Seraphin,
lachte auch Mansell. Aber geht es denn immer nur so im Kreise? Geht

es denn nicht fort, nicht weiter — gradaus im Fluge? [...]
Der vomehme Kavalier auf dem schwarzen Roß inmitten des

Geisterheets hob den Arm — einen zerschmetterten, ärmellosen, hmdlosen,

blutigen Armstumpfen: En avant, messieurs! Vive le Roy! Vive la Fran-
ce!… Ein Schrei, ein Schxeìen, ein Heulen und Gezeter, dazwischen Ge-

jauchz und schwere Schläge Wie von femem Donner und nahem Türen-
schlagen! Jungfer Sehnde fiel auch — Wie man immer und ewig so im
Traum zu fallen pflegt. In dem schwirrenden Getümmel von Rossen uud
Reitem stürzte sie aus dem Sattel des armen toten Leutnants Seraphin, aus
dem Sonnenschein, dem lichten Tage, hinab ins Dunkel und in die Wirk-
lichkeit hinunter und zurück.

Sie saß zittemd und bebend auf ihrem Bett ìn ihre: Kammer, der Tag

dämmerte eben, der Regen klatschte ans Fenster. Fem draußen schlugen
Trommeln einen eintönigen Marsch; doch in der Nähe schlugen Flinteu—
kolben a_n Tür und Tor. In fremdländischen Zungen fluchte und wetterte
es, in einheimischen jammerte, ächzte und kreischte es. Draußen auf dem

Gange glaubte ]ungfer Fegebanck auch ihres Oheims schweren, gestie—
felten Schritt zu erkennen im Getümme! von bloß bepanmffelten, be-
stmmpften oder gar strumpflosen Füßen: die Franzosen waren noch ein-

mal in Fleisch und Blut in Amelungsborn 15.

Selindes Traum ist ein Alptraum: der Ritt auf einem
Schimmel im Arm eines toten Offiziers führt nicht nach
Frankreich, « wo unser Herrgott lebt », sondern immer im

15 W. RM“, Sämtliche Werke, Bd. XVII, S. 87-93.



 

356 Dieter Arendt

Kreis herum auf einem von ]ahrmarktsmusik angetriebenen
« Spukkarussell », und das Ende ist der Sturz ins Erwachen
und in eine grausige Wirklichkeit: in den Krieg.

Wenig später aber bekennt Richard Dehmel bereits in
einem Widmungsgedicht seines Lyrik-Bandes Erlösungen“
von 1891 seine Faszination durch Nietzsche; und obzwar be-
müht um Distanz, bleibt die Faszination unverkennbar. Ob

die Gedichte die philosophischen Ideensplitter seines Vor-
denkers entfalten, bleibe dahingestellt: aber wie immer zu-
fällig und verspielt, die in kosmische Weiten ausgreifcnden
Bilder erinnern nicht selten an ernstere Vor-Bilder:

DAS GROSSE KARUSSELL

Im Himmel ist ein Karussell,
das dreht sich Tag und Nacht.
Es dreht sich wie im Traum so schnell,

wir sehn es nicht, es ist zu hell
aus lauter Licht gemacht;
still, mein Wildfang, gib Acht!

Gib Acht, es dreht die Sterne, du,
im ganzen Himmelsraum.
Es dreht die Sterne ohne Ruh
und macht Musik, Musik dazu,

so fein, wir hören’s kaum;
wir hören’s nur im Traum.

Im Traum, da hören wirs von fern,
von fern im Himmel hell.
Drum träumt mein Wildfang gar so gern,
wir drehn uns mit auf einem Stern;
es geht uns nicht zu schnell,
das große Karussell ".

Das Karussell abermals ein Traum? Das Wäre wohl

vorschnell geurteilt und dennoch nicht ganz zu Unrecht: das
Gedicht ist eine Traum—Vision, ein Traum—Spiel, sich entfaltend

” R. DEHMEL, 'Erlömngen‘. Eine Seelenwandenmg in Gedicblen und Sprü-
chen, Stuttgart 1891 (2. Fassung Berlin 1898).

17 R. DEHMIEL. Gexammelte Werke in drei Bänden, Berlin 1913, Bd. II,
S. 298 f. Exstveröffentlichuug in: Der Kindergarten, Berlin 1909.
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in den Armen der Geliebten. Mit dem « Wildfang » traum-
selig kreisend im Welt-Karussell und sich einschwingend in
die große Sphären—Harmom'e mit ihrer ewigen Wiederkehr
des immer gleichen Glücks aber entlarvt sich die kosmische
unio my.vtica von selbst als eine kosmetische Vor-spiegelung
erotischer Seligkeit; und obwohl oder gerade weil das hübsche
Reim-Gebilde seine eskapistische Tendenz so freimütig bloß-
stellt, macht es umso besorgter, denn der historisch orientierte

Leser und Hörer fragt sich: Warum und wovor die Flucht
aus der Welt und der trunkene Einstieg in das kosmische
Karussell?

In Rainer Maria Rilkes Gedichtband Neue Gedichte
vom Jahre 1912 stand ein Gedicht, das anfangs als Kinder-
Gedìcht überlesen wenn nicht gar abgetan wurde, weil es
nichts anderes zu sein schien als die zufällige Impression eines
Flaneurs im Pariser Jardin du Luxembourg; aber obwohl es
sich über Jahrzehnte in den Anthologien und Lesebüchem
hielt, blieb es wenig beachtet, bestenfalls als Stil-Exempel
eines verspäteten Impressionismus — im übrigen blieb es ein
Kinder—Gedicht:

ms …USSELL
jardin du Luxembourg

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,

das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;

ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur daß er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand,
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.
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Und dann und warm ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge

fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber —

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonncnes Profil —.
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel... ".

Auffallend viele Alliterationen, Assonanzen und Sonan—
ten riicken das Karussell sichtbar und hörbar vor Augen und
Ohren; ein klingendes Bild erscheint, taucht auf — kurz vor
dem Untergang. Aber die Pferde haben Mut in ihren Mienen
und ein böser roter Löwe — zeigt Zähne und Zunge — aber
im Ohr klingen am Ende die Sonanten und Reime schmerzhaft
nach: es eilt sich, daß es efidet—vorbeigesendet-bergewendet—
verxcbwendet _ ein Klang, der sich wellenartig aufdrängt,
aber dann in sich zusammenfällt und verlischt; das aus vielen

Klang— und Farb—Effekten bestehende Hör—Bild verliert sich
im Nichts.

Das Gedicht erregt heute besondere Aufmerksamkeit
nicht zuletzt in der Reihe gleicher Motive. Nach Wie vor ist
der erste Blick auf das Bild von betörender Wirkung: nicht
nur, daß metrisch und rhythmisch die kreisende Monotonie
spürbar Wird, nicht nur, daß die Alliterationen das Kreisen

hörbar machen, nicht nur, daß die Reime offen bleiben und
als Enjambement hinüberspringen zum folgenden Vers und
den Leser und Hörer mitnehmen in den Kreislauf, nicht nur,

" Sämtliche Werke, hrsg. von RilkeAchiv, Frankfun &. M. 1955, Bd. I,
S. 530 f. Das Gedicht entstand im Juni 1906 in Paris.
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daß die Bilder mit ihren Farben auftauchen und wieder
verschwinden und somit das Kreisen sichtbar machen, nicht
nur, daß inmitten des schwindenden Kreisens und des kreisen-
den Schwindens trostreich immer Wieder gleichsam Wie ein
Symbol der Ruhe, des Gleichmuts, der Geduld und des Blei-
bens im drohenden Untergang das gleiche Bild erscheint.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Das Gedicht aber betört nicht nur durch seine musika—
lisch—optische Erscheinung, sondern durch seine einladende
Gestik, einzusteigen und mitzuspielen in diesem Kinder—Spiel.
Die Beschwörung der bunten Illusion jedoch ist zugleich die
Desillusionierung eines Traumes von der schönen Kinder-
Welt — denn: Das Gedicht ist, als ästhetisches Gebilde von
der subjektiv-antizipatorischen Intention des Dichters her
gesehen oder gehört, gewiß nur und nichts als ein schönes
Gedicht; in der subjektiv—retrospektiven Rezeption aber rea—
lisiert es sich heute objektiv als Facette eines zerbrochenen
Spiegels, in dem sich immer noch im Jardin du Luxembourg
ein Karussell dreht, das trotz oder mitsamt seiner Iieblichen
Buntheit nicht nur zurückweist auf das wenig später ausbre-
chende politische und militärische Spektakel, sondern zu-
gleich vorausweist auf seine wenig später einsetzende und
immer Wieder mögliche Wiederholung im Kreislauf der
Geschichte.

Das Gedicht spricht letzthin nicht nur durch sein Klang—
Bild sondern durch seine Worte: die sich immer wieder
selbst Wiederholende Geschichte hat « kein Ziel »! Sofern man
bei dem Wort “Ziel” eingedenk ist seines etymologischen
Ursprungs, nämlich daß die griechische Silbe TE)— auch Sinn
bedeuten kann, weiß man plötzlich: die sich selbst Wiederho-
lende Geschichte hat keinen Sinn. Die linear und teleologisch
geglaubte Geschichte entpuppt sich im Anblick des bunten
Karussells als zyklisch—sinnlose Wiederkehr von Illusionen,
die den Betrachter empfindlich enttäuschen, denn er weiß
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sich plötzlich als Zeuge dieser Geschichte. Das Kinder-Spiel
also ist Ernst und auf der Folie des kindlich—unbekümmerten
Frohsinns ist der Ernst umso schockierender, je bewußter
dem erwachsenen Leser wird: Er selbst ist es, der als blaues
Mädchen oder weißer Junge aufgeschnallt ist und mitreitet in
diesem Kinder-Spiel der Geschichte.

Als Josef Weinheber im Jahre 1936 in Wien in der
Sammlung Späte Krone die Ahnung beschlich, daß das nach-
barliche Grollen in Berlin ernster ist als man annehmen
mochte, taucht es Wieder auf: das Karussell.

AUF DAS UNABWENDBARE

Der hier weiß seinen Weg und geht ihn mit Stolz.
Oder tückisch

schiebt er sein Planvolles vor. Oder ihn treibt nur die
Nacht.

Aber blind sind wir alle. Sehn nicht, wie uns das
Höhere

Ringelbahn führt und es kommt jeder im Kreise vorbei
an dem starrenden Anditz, und jeder noch einmal und

wieder,

und mit jedem Mal reift größer, gewisser die Angst.
Zwìngs, vemuchs doch! Heb den tappigen Fuß aus

dem Bügel
deines hölzernen Pferds: Spring und verlaß dich auf

Gott!
Nicht einen Takt unterbricht ihr Spiel die mechanische

Orgel
nach dem tödlichen Sturz. Einer der Zuschauer lacht,
neigt sich zu seiner Gefährtin, lacht wieder. Dies

alles ist furchtbar.

[. . .]
Schau nicht! Wende dich! Schweig! Hier ist nur

Schweigen germäß ".

Kein ästhetisch verkleidetes Klang-Bild verlockt zum
Mitspielen mehr, im Gegenteil: unverhüllt und sehr direkt
und noch einmal sprachlich verstärkt durch das adversatìve

" ]. WEINHEBER, Sämllicbe Werke, Salzburg 1954, Ed. II, S. 224—226.
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“aber” wird “ das Höhere” beschweren —— die Vorsehung? ——
als ein Dämon oder Demiurg, den man vergeblich verklärte
zum verläßlichen Gott.

III. « Acb Vaterumer sag stop! »

Günter Grass, geboren 1927 in der Freien Stadt Danzig,
läßt in seinem ersten Roman Die Blecbtrommel einen Er-
zähler die Geschichte von 1920 bis 1945 erzählen, der zu-

gleich Zeuge eben dieser Geschichte ist: ein Kind mit dem
Namen Oskar. Genauer: ein in der Heilanstalt liegender
Patient namens Oskar erzählt die Geschichte des Kindes
namens Oskar. Oskar beschreibt als Danziger, als Angehöriger
der Freien Stadt Danzig, als Angehöriger eines winzigen
Staates mit 500.000 Einwohnern, die Weltgeschichte.

Danzig hat Wie keine andere Stadt den absurden Kreis-
lauf der Geschichte erlebt: Danzigs Bewohner und Herren
wechselten häufig Sprache und Wappen im Laufe dieser
Geschichte.

Günter Grass, ein Danziger, das aber hat weniger biolo-
gische als historische Bedeutung: daß er ein besonderes Ver-
hältnis hat zur Geschichte, liegt darin begründet, weil in jener
Stadt die Wende der europäischen Geschichte ihren Anfang
nahm: Die Freie Stadt Danzig war zum Aushängesch ge-
worden für die deutsche Expansionspolitik, und der Name
dieser Stadt war der Funke, der das europäische Pulverfaß
entzündete. Danzig war eine Stadt, in der seit Jahrhunderten
Deutsche, Polen und Kaschuben gemeinsam lebten; und ihre
gemeinsamen Forderungen an das Recht in dieser oder auf
diese Stadt dokumentierten den friedlichen Lauf einer sie-
benhundertjährigen Politik; gewiß: Spannungen hat es immer
gegeben, aber erst unter der nationalistisch-faschistischen Ägide
gerieten sie zur Feindschaft und trieben zur Wende nicht nur
in der deutsch—polnischen sondern in der europäischen Ge-
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schichte. Von polnischer Seite ist treffend bemerkt worden
zur Bedeutung der Stadt Danzig für Günter Grass:

Zur Zeit seiner Kindheit glich seine Geburtsstadt einer Linse, in der sich
die Vorkommnisse und Probleme konzentrierten, die damals mindestens
Europa bewegten, und die schließlich zum Ausbruch des Zweiten Welt—
krieges beigetragen haben 2°.

Danzig war als historischer Ort in der Tat zugleich ein
symbolischer Kristallisationspunkt der Weltgeschichte.

Die Blecbtrommel wurde im Ausland so kurze Zeit nach
dem Kriege selbstverständlich mit Skepsis aufgenommen, mit
der Frage, ob die Selbstdarstellung der Deutschen nicht Wieder
hinausliefe auf eine Verharmlosung des revanchistischen oder
gar als eine Heroisierung des unterdrückten Germanismus.
Kritisch waren nicht nur die Polen, kritisch waren auch etwa

die Dänen. Dennoch erkannte man sehr bald, daß es sich

keineswegs um eine Verharmlosung oder Heroisierung der
Deutschen, aber auch nicht um eine Selbstkritik der Deut—

schen, sondern um eine Selbstkritik des politischen Denkens,

des Menschen schlechthin handelt. Treffend wird in Däne-
mark die dänische Kritik zusammengefaßt:

Nur wenige Besprechungen werfen zaghaft die Frage auf, ob die Kritik
bei Grass vielleicht weitet reiche und nicht nur auf die Deutschen ziele,

Poul Erik Soe, der im ‘Skive Folkeblacl’ (linksliberal) aber meinte: man
könne sich als Leser schon darüber freuen, daß Grass hier die Deutschen
aufs Korn nehme, ‘ergiebiger aber wäre, wenn man die Satire und die

scharfe Ironie auf sich bezöge, denn das barsche Konzert der Trommel—
wirbel ist fiir ein weit größeres Publikum geschrieben, das überall in der
westlichen Kultur zu finden ist’“.

Oskars « Trommelwirbel ist für ein weit größeres Publi—
kum » bestimmt: Oskar, das hellhörige Kind, erinnert sich
an ein Vielfaches Trommeln bei seiner Geburt:

=) H. SZUMOWSKA, Die gexcbicbllicben Fam'nationen dex Scbriftxtellers Gün-
ter Graf:, in: «Studia Germania Posnanicnsia », XII (1983), S. 23.

“ P_. 0HRGMRD, Günter Gray: in Dänemark. Zur frühen Rezeption ‚reiner
Werke, m «Studis Germania Posnanicnsia », XII (1983). S. 71 f.

J



 

 
  

Da: Kanuer in der Kunst und Literatur 363

Der Falter tmmmelte. Ich habe Kaninchen, Füchse und Siebenschläfer
trommeln hören. Frösche können ein Unwetter zusammentrommeln. Dem
Specht sagt man nach, daß er Würmer aus ihren Gehäusen trommelt.
Schließlich schlägt der Mensch auf Pauken, Becken, Kessel und Trommeln.
Er spricht vom Trommelrevolver, vom Trommelfeuer, man trommelt je-

manden heraus, man trommelt zusammen, man trommelt ins Grab... A1]

das ist nichts gegen die Trommelnrgie, die der Nachtfalter anläßlich meiner
Geburt auf zwei simplen SechzigWatt-Glühbimen veranstaltete ”.

Die Trommel — schon das Wort ist lautmalerisch und
erinnert an den Rhythmus der Ur—Sprache bzw. der Urwald-
Sprache, der Kommunikation im Busch. Die Trommel mahnt,

warm und beschwört Angst vor Gefahr, Gewalt und Tod.
Einige der vielen Sprichwörter sagen es deutlich:

Wo die Trommeln brummen, müssen die Gesetze versmmmen.

Oder:

Wo man trommelt, da ist die Freiheit krank oder todt 73.

Die Trommel gemahnt an Kampf und Krieg; mit Trom—
meln stürmen die Soldaten in die Schlacht und nicht zufällig
begleitet die Trommel den Deserteur zur Exekution und um—
rahmt den Weg seines Todes.

Oskar der Blechtrommler, der durch die Kindertrommel

aus Blech die Erwachsenen und Väter alarmiert und auf—
schreckt, der auf familiären, auf offiziellen und staatlichen
Festen den Trommeln entgegen trommelt, der den Rhythmus
der offiziellen Musik seiner politischen Stadt— und Landes-
Väter stört, Oskar aber versagt mit seiner Trommel beim
Bombardement seiner Stadt; er vergißt die Trommel, er ver-
gißt seinen Auftrag als Trommler — er wird krank. Im Fie-
bertraum aber hört er von den Fliichtlingszfigen, hört von
den ostpreußischen Kindertransporten über die Weichsel,

21 Die Blecbtrommel (1959), Neuwied 1966, S. 22.
23 Deutsche: Spricbwiirter-Lexikon, hrsg. von K. F. WANDER, 1856 ff., Dann-

stadt 1967, Ed. IV., Sp. 1331. Dott werden über 30 Sprichwörter aufgefiihn,
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hört von den Kanonaden und Bombardements inmitten det
andertransporte, hört vom Untergang der Fähre mit den
schreienden Kindern —— sieht im Fiebertraum das große Ka-
russell des Krieges, angekurbelt vom Vater aller Väter: von
Gott-Vater.

Da sah und hörte ich allerlei unterm Fieber, da saß ich in einem Karus-
sell, wollte aussteigen, durfte aber nicht. Mit vielen Kleinkindern saß ich
in Feuerwehrautos, ausgehöhlten Schwänen, auf Hunden, Katzen, Säuen
und Hirschen, fuhr, fuhr, fuhr, wollte aussteigen, durfte aber nicht. Da
weinten alle die Kleinkinderchen, wollten gleich mit aus den Feuerwehr-
autos, ausgehöhlten Schwäne!) heraus, herunter von den Katzen, Hunden,
Hirschen und Säuen, wollten nicht mehr Karussell fahren, durften aber
nicht. Da stand nämlich der himmlische Vater neben dem Karussdlbesit-
zer und bezahlte für uns immer noch eine Runde. Und wir beteten: « Ach,

Vaterunser, Wir wissen ja, daß Du viel Kleingeld hast, daß Du uns gerne Ka-
russell fahren läßt, daß es Dir Spaß macht, uns das Runde dieser Welt
zu beweisen. Steck bitte Deine Böse ein, sag stop, halt, fertig, Feierabend,

basta, aussteigen, Ladenschluß stoi — es schwindelt uns armen Kinder-
chen, man hat uns, viertausend, nach Käsemark an die Weichsel gebracht,
doch wir kommen nicht rüber, weil Dein Karussell Dein Karussell... ».
Aber der liebe Gott, Vaterunser, Karussellbesitzer lächelte, Wie es im
Buche steht, ließ abermals eine Münze aus seiner Börse hüpfen, damit es
die viertausend Kleinkinderchen, mittenmang Oskar, in Feuerwehrautos
und ausgehöhlten Schwänen, auf Katzen, Hunden, Säuen und I-Iilschen im
Kreise hemmtrug “.

Gott ist die Projektion aller Väter, Schutzpatron der
Väter und er personifiziert mit seiner Güte und Allmacht die
Fragwürdigkeit der Güte und Allmacht der Väter.

Die Gottes-Karikatur ist weniger eine Kritik der Re-
ligion als eine Karikatur der Väter. Die Väter sind verant-
wortlich für das Karussell, für den Kreislauf der Sinnlosigkeit,
für das absurde Karussell der Kriege im Auftrag der Väter
und im Namen des Vaterlandes.

Das Karussell aber _ vergessen Wir dies nicht — ist ein
beliebtes Kinderspiel, und es Wird immer deutlicher, daß auf
der Folie des Kinderspiels der Ernst der Väter sich entlarvt

Z‘ Aufl., S. 393-396.
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als Absurdität. Bei Grass übrigens sind Kinderlieder und
Kinderspiele nicht selten, genauer muß man sagen: parodisti—
sche Imitationen von Kinderliedern und motivische Arrange-
ments von Kinderspielen. Kinderlied lautet die Überschrift
eines Gedichts von 1961. Wie ein einmal gehörtes Kinderlied
haken sich die Strophen mit ihren Reimen und Rhythmen im
Gedächtnis fest und entfalten eine heimtückische Langzeit-
wirkung Wie der Aufschrei eines « gebrannten Kindes » ”.

Wer lacht hier, hat gelacht?
Hier hat sich’s ausgelacht.
Wer hier lacht, macht Verdacht
daß er aus Gründen lacht.

[. . .]
Wer spielt hier, spielt im Sand?
Wer spielt muß an die Wand,

hat sich beim Spiel die Hand
gründlich verspielt, verbrannt ”.

Die Beispiele legen nahe: Die Frage nach der Bedeutung
des Kinderliedes muß weitgreifender gestellt werden: Wie
das Kind keine absolute Geburt, und sein Kinderlied und

Kinderspiel nicht losgelöst von der Väter—Gesellschaft zu ver-
stehen ist, so steht selbstverständlich das imitierte Kinderlied

und das motivische Kinderspiel in genauer Relation zur Gene-
ration der Väter und ist Chiffre für ihr soziales und politi-
sches Denken, für ihre Geschicke und ihre Geschichte.

Die Geschichte des Kindes und der Kindheit ist zwar des
öfteren hinlänglich beschrieben worden ”, eine Literaturge—

7-5 Grass hat sich selbst als «gelmmntes Kind» bezeichnet. In: Uber dar
Selbslversländlicbe. Reden, Aufsätze, Offene Briefe. Kommentare, 1968, S. 72 f. -
Zum Kinderlied 5. K. Vöuom, ‘Kifiderlied' uan Günler Grau, Sender Freies Ber-
lin 15. 10. 1961, in: G. Losc1-rü'rz (Hrsg.), Van Buch zu Buch, Günter Grass
in der Krilile, Darmstadt/Neuwied 1968, S. 172.173: «Der Dichter flieht als
gebranntes Kind ìn die scheinbare Harmlosigkeit des Kinderliedes und bringt hier
seine Klage vor. [...] Das ‘Kinderlied' sollte in jedem Sclmllesebuch stehen ».

3° « Akzente », 1 (1961), S. 8. Später im Gleixdreieck [1960] 1967 2, S. 9.
17 P. Amis, L’énfant el la vie familiale mus l’ancien régime, Paris 1960

(Deutsch von C. NEUBAUR u. K. KERSTEN, Gexcbicbte der Kindheit, München
1975).
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schichte des Kindes hingegen gibt es noch nicht, eine Ge-
schichte der Kinder wie sie im Buche stehen: im Roman, in
der Erzählung, im Drama oder in der Tragödie. Das Kind
als puer :enex der Antike, das Kind als platonische Psyche,
das Kind als Vergilisches Heilskind, das Kind im mittelalter-
lichen Knaben-Spiegel, das Kind als barocker Simplicius, das
Kind in der Klassik und in der Romantik bzw. das Kind des
Idealismus als « Erinnerung der Engelswelt [...]» ”, das Kind
als ein « göttlich Wesen » ”, als << Darstellung[en] unserer
höchsten Vollendung im Ideale » °°, als märchengläubiges Kind
mit den « blauweißen makellosen glänzenden Augen » “ ——
oder aber das Kind als Findling an der Landstraße von Genua
nach Rom oder als Totschläger an der ]udenbuche usf.

Oskar wächst auf als Vorstadtkind unter Vorstadtkin-
dem. Kinder jener Bürger und Kleinbürger sind sie allemal,
Kinder jener Väter wie Oskar sie kennt und aufführt: im
Kolonialwarenladen und Gemüseschuppen, in der Wohnstube
und im Hinterzimmer, am Strand oder auf dem Maifeld, 'un
Suff oder im Bett; es sind Kinder des Alltags, der Gasse oder
Gosse und des Hinterhofs — aber auch Kinder im Krieg.

In der Literatur über Jahrtausende finden sich zahllose
Kinder-Schicksale in zahllosen Kriegen; ein Beispiel aus der
Antike: Hornets Ilias hat bekanntlich keinen Schluß, die
Kämpfe um Troja finden kein Ende: Priamus’ Sohn Hektor
ist gefallen im Kampf mit Achill, und Achill hat, um seinen

von Hektor getöteten Freund Patrokles zu rächen, den Leich-

” Einige Versuche seien genannt. W. JENS, Erwachsene Kinder. Dax Bild de:
]ugendlicben in der mndemen Literatur, in: Stall einer Uteralurgescbicbte,
Pfullingen 1957—62; R. HAGEN, Kinder wie sie im Buche stehen, München 1967;
Kinder—Welten. Kinder und Kindheit in der neueren Literatur. Festschrift für
Klaus Doderer, Frankfurt a.M.—Weinheim—Basel 1986. Dort Weitere Literatur.

29 W. H. WACKENRODER, Uber die Kinderfiguren auf den Raphaelxcben
Bildern, in: Werke und Briefe, 1910, Bd. I, S. 254 f.

3“ FR. Hòmmm, Hyperion, Stuttgarter Ausgabe, Bd. III, S. 10.
31 FR. Scmulzn, Uber naive und sentimentaliscbe Dichtung, Säkular-Ausgabe,

Bd. XII, S. 163.
32 BRÜDER GmMM, Kinder— und Hausrmîrchen, 1812/1815, Vorrede zur 2.

Ausgabe, 1819.
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nam seines königlichen Gegners an seinen Kampfwagen ge-
bunden und mehrmals um die Stadt geschleift. Die Griechen
und Trojaner aber sind zwar zum Teil noch Jüngljnge und
Söhne ihrer verehrten Väter, aber zugleich harte Männer,
Krieger, wenn sie auch um ihre Freunde weinen und eifer-
süchtig um hübsche Sklavinnen oder schöne Hetären buhlen
oder zärtlich liebend ihre Ehefrauen umsorgen.

Frage: Haben sie Kinder zu Hause in Griechenland?
Gibt es Kinder in Troja? Der die Stadt Troja belagernde
Grieche Agamemnon hat einen Jungen namens Orest und
eine junge Tochter Elektra; der Grieche Odysseus hat einen
Sohn namens Telemachos, bekannt sind ihre schweren und
entbehrungsreichen Schicksale, aber es sind die Schicksale
von Sieger—Kindern, die trotz langer Abwesenheit oder gar
des Verlustes ihrer Väter, trotz Not, Gefahr und Fluch das
Erbe des Reichtums und der Herrschaft antreten können in
ihrer Heimat Argos oder Ithaka.

Die Kinder der Besiegten aber— was geschieht mit ihnen
in Troja? Hektor hinterließ seiner Witwe Andromache einen
Sohn: Astyanax. Des Kindes Kriegs-Schicksal ist ein trauriges
Exempel für die folgenden Jahrtausende: Die Königstochter
Andromache von Troja Wird als Sklavin an die Sieger ausge-
liefert, und ihr kleiner Sohn Astyanax, der Zukünftige König
wird von der Mauer der Stadt in die Tiefe gestürzt und findet
vor den Augen der Mutter den Tod.

Kinder haben im Thing der Männer und Väter kein
Rederecht, Kinder kommen nicht zu Wort — oder doch?
Kinder sind zwar keine Kriegsberichterstatter, aber in der
späteren Rolle als Poeten haben sie häufig genug den als
Kinder erlittenen Krieg ihrer Väter im Rückspiegel geschildert.
Ernst Glaeser heißt der Autor eines Romans vom Jahre 1928:
]abrgang neunzebnbundertzwei ist der Titel dieses Romans.
Der Autor war zwölf Jahre alt, als der Erste Weltkrieg aus-
brach; er befand sich damals während der Ferien in der

Schweiz, und die erinnerte Kinder-Szene ist von semantischer
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Einprägsamkeit: Der Junge lernt dort einen gleichaltrigen
französischen Knaben namens Gaston kennen. Obwohl beide
Kinder sich aufgrund von Sprachschwierigkeiten verbal
schlecht verständigen können, verstehen sie sich doch sehr
bald bestens und werden gute Freunde. Im Jahre 1914, am
Tage det Mobilmachung aber werden sie getrennt auf eine
bezeichnende, den Krieg der Väter vorauskündende Weise:
Als der französische Vater seinen Sohn Gaston aus der Schweiz
abholen kommt, züchtigt er ihn mit ein paar Ohrfeigen, weil
er mit einem deutschen Jungen sich befreundet hat; des Vaters
Erklärung lautet: « Fi donc, un prussien! » ”. Gaston aber
findet für diesen Krieg eine nicht nur auf diese Szene sondern
generell passende Erklärung; er sagt zu seinem Freund: « La
guerre, ce sont nos parents, -—- mon ami..

Gaston hat mit diesem Hinweis die Kinder-Perspektive
für den Krieg genauestens bestimmt: Der Krieg ist eine An-
gelegenheit der Väter, eine Angelegenheit, bei der Kinder
nichts als leiden dürfen, leiden für das Land ihrer Väter, für
ihr Vaterland; das Leiden aber, das sie der natürlichen Freund-
schaft und Menschlichkeit entfremden soll, macht sie gerade
sensibel und erhöht ihr Bewußtsein für Freundschaft und
Menschlichkeit und für die Brutalität des menschlichen
Krieges.

Das Karussell aber, das Kinder—Spielzeug, Wird unter
diesem desillusionierenden Blickwinkel zum unheimlichen
Geschenk der Erwachsenen an ihre Kinder gleichsam zum
Spiegel-Symbol ebenso beschwichtigender wie trostloser
Kinder—Liebe wohlmeinender aber ahnungloser Väter.

Der Warschauer Pole Andrzej Szczypiorski schildert in
seinem Roman Poczate/e _ deutscher Titel: Die schöne Frau
Seidemann — aus jüngster Gegenwart rückblickend auf seine
Kriegszeit in Warschau, den Aufstand der Juden im dortigen

ì}; %LAESSERÈS]ahrgang neunzebnbundertandzwei, Berlin 1928, S. 187.
a
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Ghetto; sein fingierter Augenzeuge Professor Winiar erlebt
das blutige Ereignis Wie folgt:

 

Die Straßenbahn kam nicht. Ein kühles Windchen wehte. Die Frau
neben dem Professor schloß ihren Mantelkragen unter dem Kinn. Fem
hinter der Ghettomauer ertönten Schüsse aus Handfeuerwaffen. Professor
Winiar hatte sich an so etwas gewöhnt. Doch plötzlich drang zum Erstau—
nen des Enichem vieler Schülergenerationen ein anderer, äußerst sonder—
barer Ton an sein Ohr. Die ersten Takte der Melodie einer großen Dreh-
orgel erklangen. Man vemahm Tsch'meilen und Schlagzeug und Trommeln
und womöglich auch Geigen, Baßgeigen, Flöten, was Professor Winiar
nicht beurteilen konnte, weil sein Verständnis für Musik gering und sein
Gehör recht stumpf war. Doch gab es keinen Zweifel, auf dem Platz er-
tönte fröhliche Musik, und der Professor erinnerte sich an das Karussell,

das man vor kurzem hier aufgestellt hatte. Ganz didnt an der Ghettcy
mauer, bunt und fröhlich wie alle Karussells der Welt. Es gab dort de'un-
mel mit totem Niistem, venezianische Gondeln, Kutschen, Schlitten, sogar
eine hoch henschaftliche Karosse. Alles drehte sich im Takt der Musik,

der Mechanismus des Karussells stöhnte, die Pferde galoppierten, die Schlit-
ten glitten, die Kutschen schwankten, und alles zusammen rauschte, tassel-
te, klimperte und drehte sich im Kreise unter Lachen, Kreischen ängst'

licher Mädchen, Aufrufen junger Männer, fröhlichen Neckereien, Kichern
und Zärtlichkeiten. Professor Winia: warf einen Blick auf das Karussell,
er sah den rasenden bunten Reigen, die lachenden Gesichter, die im Win-
de wehenden Mädchenhaare, die weißen Flecken nackter Waden und Schen—
kel, die Schöpe, Hemden, Röcke, Schäfte, Höschen, Krawatten, Fähn-
chen Pferdemähnen Lampions, Bänke, Ketten, Schwäne, Schmetterlinge,
Der Professor sah den hübschen, musikalischen, mechanischen Pans—Reigen
und hörte das Dudeln der Drehorgel, das Knattern der Maschinengewehre,

das Schreien der Juden und das Getöse des Kamssell—Mechanismus 35.

Die Frage, warum die Militärs ein lärmendes Karussell
außerhalb der Ghetto-Mauer placieren lassen, Während hinter
dieser Mauer ihre Maschinengewehre rattern, dürfte unschwer
zu beantworten sein; aber daß mit diesem « hübschen, musi—
kalischen mechanischen Pans-Reigen » die Frage auch eine
symbolische Dimension gewinnt, läßt den Leser zögern mit
seiner Antwort. Was ist gemeint? Etwa: Weinen und Lachen,
Grauen und Glück, Mord und Lust, Haß und Liebe sind nur

35 A. SZIZYPIORSKI, Porzatek. Paris 1986 (Deutsche Übersetzung von K.
STAEMMLER, Zürich 1988, S, 223-224).
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zwei Seiten des Lebens, und wie in Warschau, so wird das

Maschinengewehrfeuer immer und überall überlärmt durch
das Stöhnen des kreiscnden Mechanismus eines Karussells,

des Karussells der Geschichte?
Im Rückblick erscheinen die sich wiederholenden Ereig-

nisse in der Tat Wie eine kreisende Prozession von immer glei-
chen Figuren, von Kuschel-Tieren und Ungeheuern, von
Schwänen und Drachen und man möchte fragen: ist Wirklich
kein Absprung möglich, kein Weg geradeaus, keine Tangente
als Brücke und Steg in eine bessere Welt? Diese Frage akuti—
siert sich nicht zuletzt im rückblickenden Vergleich der jüng-
sten Geschichte mit der Gegenwart und ihrer möglichen
Zukunft. Daß in solchem Rückblick eine fatale Wiederholung
in die Augen springt und in die Ohren dringt, macht Ingeborg
Drewitz deutlich in ihrem Roman: Dax Karuxsell ”. Andreas,

Berliner Gymnasiast, kritisch—distanzierter Hitlerjunge, später
Soldat der deutschen Wehrmacht, verwundet und als kriegs-
versehrt entlassen, in den Nachkriegsjahren verheiratet mit
einer flüchtigen Ukrainerin, wird tätig als kritischer Schrift-
steller —— aber er weiß um die Last der Vergangenheit und
um die Grenzen seiner kritischen Aktivität für die Zukunft;

Andreas monologisiert:

das ist die Moral unserer Zeit: Arbeiten, unabkömmlich sein ——-
man kann auch das Gesicht in den Nachtwind halten, plötzlich ist da
Wind, wahrscheinlich von einem entfernten Gewitter, die Löwenzahnlam-
pione zittern 'un Latemenlicht, und die Wegerichfruchtstände schwanken,
man kann sich bücken und den davonfiiegenden Strahlenbündeln nachse-
hen, und man kann den leeren Stengel mit dem weißen Knoten und dem

verwelkten Kelchblzttkranz in der Hand zerreiben, man kann, man kann —

nur eins kann man nicht: von dem KARUSSELL abspringen, das von
Montag bis Montag die Menschen umtreibt!
Und wenn man es anhält?
Einmal hat es kreischend gehalten — und Amseln sind geblieben, gesellig
bis in den hohen Sommer, und Fliegen sind geblieben, das Geschäft der

39 I. Duwn'z, Das Karussell, Göttingen 1962.  
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Vermehrung in gärigen Mülltonneu, und der Hunger und der Durst und
die Menschenschlangen —
Fs muß sich wohl drehen, das Karussell muß sich wohl drehen, die Men-
schen lächeln ja, und manchmal fängt sich in ihren Gesichtern ein Licht-
strahl, denn wir sind ein vitales Volk, sagt Wenk, und niemand kann zeit-
lebens Gewisseusbisse haben, wir sind ja fleißig, gönn uns doch das biß-
chen Freude!
Und wo ist Golde Stabinsky? Und wo sind die Millionen Toten? Das Ka-
russell dreht sich, knirscht nicht einmal in den Lagern [...].

Man kann nicht abspringen, das Karussell dreht sich von Montag bis Montag,
von morgens bis abends und nachts, Sinnbild des Glücks, Furioso in Gelb
und die Gesichter, die sich abkehren, aber, hast du gesehen, der Professor.
[… .] Sie haben ja recht, Professor, das Karussell kommt immer wieder
in Schwung, Ihre Logik stimmt, der Mechanismus stimmt, niemand hört
die Lager knirschen, und wer sie knirschen hört, ist wahnsinnig 37 .

Wenk — das ist der ehemalige Lazarett—Kamerad von
Andreas, ein uniformierter Mitläufer der Waffen-SS, der viel

wußte und viel verschwieg, ein kriegsversehrter Riese mit
Beinprothese, aber arbeitsam, strebsam, Manager-Typ, ist

stolz auf seine elegante Frau, auf sein flottes Auto, seine Villa
und seine Weltkenntnìs, ein Aussteiger und Einsteiger, ein
abonnierter Fahrgast im westlichen Wirtschaftswunder—Ka—
russell.

Und Golde Stabinsky? Das ist das jüdische Mädchen
aus der Nachbarschaft, als Kind Andreas’ Spielfreundin —
wo ist sie?

Und endlich: Der Ost—Berliner Professor, einst Häftling
in Buchenwald, ein Gelehrter mit einem soliden ideologischen
Prinzip und einem sozial—politischen Ziel, setzte nach dem
Kriege all seine Hoffnung auf die ent-täuschte Jugend; sein
Doktorand, ein Freund von Andreas, gleichfalls ehemaliger
Soldat, aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen, hat
sich begeistert für des Professors sinnvolle Ideologie und war
freiwillig zur Ost—Berliner Humboldt-Universität übergewech—
selt, hatte dort des Professors zielgerichtete Ideologie vertre—

” A.a.O., S. 358 f.
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ten, aber während der nervösen Zeit des ]uli-Aufstandes ein
paar Worte zuviel der Kritik verlauten lassen und ist zu
fünfundzwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt worden _— nun
resigniert auch der Professor und verzweifelt an der Utopie
einer planvoll zielgerichteten Linie und setzt sich ab in den
Westen. Der alte Mann hat es persönlich erlebt: Freiheit und
Kerker und dann und wann ein wenig Hoffnung — das po-
litisch geölte und mechanisch rotierende Karussell der Ge-
schichte.

IV. « Mehr und mehr wird alles zum Karussell »

Das Karussell als Bild monoton-trostloser Wiederho—
lung erscheint immer häufiger in der Literatur; abschließend
nur wenige Hinweise: In Friedrich Georg ]üngers Gedicht
Cbimären genüge ein Blick auf die erste Strophe um zu
erkennen, Wie scharf die semantischen Konturen werden:

Mehr und mehr Wird alles zum Karussell,

Doch es gibt kein Aussteigen,
Und auf das Klingelzeichen für die Kindemchar
Hält weder die Sau noch der goldene Schwan ”.

Auch die poetische Sprache wird bewußt prosaisch und
hat es nicht mehr nötig, den fatalen Kreislauf zu schminken
mit Klängen und Farben.

Natürlich kann man streiten über die ästhetische Quali-

tät, wenn sich die Quantität so brüsk aufdrängt, aber im-
merhin ist sie beredt: Erwähnt sei ein Gedicht von Kuno
Raeber mit dem Titel Karussell, in dem ein in der Mitte

stehendes hölzernes Pferd zu den Pferden spricht; die letzte
Strophe lautet:

33 Schwarze! Fluß und windweißer Wald [1955] ìn: Sämllicbe Gedichte,
hrsg. von G. JÜNGER, Stuttgart 1987, Bd. III, S. 11-12.
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Und die Zapfen von den Pinien fallen
ab von Zeit zu Zeit und würzen
die Wirbel meiner Wasser, und sie
würzen euren blinden Wirbel, Brüder Pferde,
um den runden, runden Brunnen Karussell”.

Wenn ein Gott das Karussell dreht, ist es naheliegend,
daß er sichtbar repräsentiert wird durch numìnose Symbole
— ein solches ist seit archaischer Zeit das Einhorn: Ingrid
Bacher schrieb ein Hörspiel mit dem imaginativen Titel: Das
Kamnell dex Einboms ". Ein Einhorn stellt sich selbst und
sein Karussell vor mit den Worten:

Alle Kamssells der Welt beginnen sich von alleine zu drehen, wenn ein
Einhorn wie ich vorbeigeht. [...] Ich habe mein Karussell selbst zusam-
mengestellt, und so kann ich Ihnen die Geschichte von jeder einzelnen
Figur erzählen. [...] Giraffe und Hirsch, Pferd und Pferd, Löwe, Phönix,
Elefant und Leopard — sie kamen durch Träume in die Welt. [...] Nun

drehen sie sich, drehen sich, wie oft noch, wie oft — und wohin, wohin?
Giraffe und Hirsch, Pferd und Pferd, Löwe, Phönix, Elefant und Leo—
pard ".

Und nun erzählt das Einhorn die Geschichte der Tiere,
und mit den Tier—Geschichten verwoben sind die Geschichten

von Menschen, oder, chiffriert und verschlüsselt: die Ge-
schichte des Menschen. Als das Einhorn die Geschichte des
Löwen verstellt, heißt es, scheinbar beiläufig, aber signifikant:

Der Löwe versucht nie, seinen Vorläufer einzuholen. Er steht einfach da
und blickt zur Seite. Vielleicht zählt er wie ich die Umdrehungen: Wie
oft noch, wie oft — und wohin? Giraffe und Hirsch, Pferd und Pferd,
Löwe, Phönix, Elefant und Leopard — vorbei und nie zu Ende “.

Ein Kinder-Karussell, abermals, und wieder besetzt mit

hölzernen Tieren, die, geboren aus den Träumen der Men-

” Aus: Die verwandelte" Scbiffe, Darmstadt 1957.
4° I. BACHER, Du: Karunell de: Einbams, Ein Hörspiel mit Tuschzeichnun—

gen von Frantisek Chockola, Zün'ch 1979.
" A.a.0., S. 9-10.
‘1 Amo., S. 40.
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schen, diese selbst vertreten, die Menschen, ihre Geschichten

und ihre Geschichte — « vorbei und nie zu Ende ».
Daß das Kinder-Karussell schließlich in der Kinder- und

Jugendliteratur zum beliebten Motiv Wird, versteht sich von
selbst ”. Gewiß: das Bild hat scheinbar seine über sich hin-
ausweisende historische oder kosmische Bedeutsamkeit ein-

gebüßt, denn Kinder lieben nur das « atemlose, blinde Spiel»;

aber was begliickt den sechzehnjährigen Holden fast bis zum

Weinen, wenn er seine Schwester Phoebe Karussell fahren

sieht?

Ich war plötzlich so verflucht glücklich, weil Phoebe immer im Kreis her-

umfuhr. Ich hätte beinah geheult, so verflucht glücklich war ich, falls

das jemand interessiert. Ich weiß nicht warum. Einfach weil sie so ver—
dammt nett aussah, während sie dort herumfuhr — in ihrem blauen Man-
tel und allem. Großer Gott, so Was muß man gesehen haben “.

 

Ùberdies: alle Kinder kennen nicht nur das Kinderlied:
Das Karussell das dreht sich immer rundherum, sondern
machen, Wie Helen, früh die Erfahrung:

Alles ist Wie ein Karussell: aufstehen, zur Schule gehen, hinein zum Un»
terricht und Wieder hinaus zur Pause, fünf, sechs mal am Tag, nach Haus,
einkaufen, Kartoffeln aufsetzen, den Tisch decken, Hausaufgaben machen,
Kjerstis Üben auf der Klarinette hören, sich mit schlechtem Gewissen
durchmogeln, Weil die Hausaufgaben nicht gemacht sind — am nächsten

Tag wieder, rundherum.
Da fing Kjrsti an zu singen: Das Karussell dreht sich mndherum...“.

Und als die kleine Schwester Kjersti bei einem Unfall
ums Leben kommt, erhält das harmlos-fröhliche Lied einen
ernsten und bedeutsamen Unterton.

” Einige Beispiele: ]. D. SALINGER, The Catcher in the R19, New York 1951
(Dt. von I. MUEHLON, Der Finger im Roggen, Köln 1965, Ùberseîzung überarbeitet
von H. Böll, 1962); S. SDMMER, Karussell. Münchner Kalender—Gescbicbten, Mün—
chen 1976; M. STOLZ, Karuxsellmusile, Stuttgart 1968; H. BAUMAN’N, Da: Karussell-
gobeimnix, Ill. H. LENZ, Bayreuth 1969; E. BREEN, Stopp Karusellen, Oslo 1978
(Dr. Uberseizung von G. NEUMANN, Stoppt da: Karusxell, Baden—Baden 1980).

“ I. D. SAuNGER, a.a.O., S. 156.
‘5 E. BREEN, “O., S. 40.  
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V. Da capo?

Das barocke Bild des Glücksrades der Fortuna scheint
abgelöst durch das Karussell—Bild der Gegenwart. Aber fiber
der Fortuna thront heute kein christlicher Gott, der die an
ihre Plätze und Stände gefesselten Menschen befreit und er-
wartet, es ist vielmehr unmöglich abzuspringen von den
bunten Pferden und Hirschen, auszusteigen aus den Schwä-
nen und Säuen, denn das Karussell “hat kein Ziel" und kein
“Ende”, es ist das Spielzeug eines Dämons und Demiurgen.
Das Karussell wird zum Bild der gottfernen, absurden Weltge-
schichte: die Weltgeschichte besteht nicht nur immer noch
aus permanenten Wiederholungen absurder Akte der Politik,
sie ist darüberhinaus ein Spiel mit illusionären Hoffnungen;
ein Kinder-Spiel Wird zum Symbol der Geschichte, dies ist
umso eindringlicher, als wir doch wissen: die Geschichte
wird nicht von Kindern gemacht, sondern von Erwachsenen,

von großen Brüdern und weisen Vätern bzw. Landes-Vätern.
Notwendigerweise liegt die Frage nahe: Wie das Glücks-

rad der Fortuna den Glauben erzwang, daß über ihr ein gnä—
diger Gott thronte, so führt das Karussell der Weltgeschichte
in die Versuchung, Ausschau zu halten nach einem archimedi-
schen Punkt als Pfeiler für eine Tangente, als Brücke und
Steg, und sich auszuliefern verfiihrerischen Propheten, Muh-
las und Gurus, die einen Himmel versprechen oder ein Nir-
vana, ein theologisches oder teleologisches Heil. Und Nietz-
sches Mißtrauen gegenüber den von den Heils-Phîlosophen
und den bomines religiosi et politici empfohlenen Schleichweg
und Seitenweg gradlinigen Glaubens und Denkens könnte sich
heute wohl rechtfertigen und verstärken angesichts der wech-
selnden Linien politischer Philosophie, die, Wie einst im
Namen Gottes oder der Kirche, heutzutage im Namen und
auf Befehl ihres Herrn abermals mit dogmatischen oder plan-
Wirtschaftlichen Tangenten und mit inquisitorischem Terror
hinsteuern auf ein imaginäres Ziel.



   

Dieter Arendt

Das KarusselLBild — ein Kinderspielzeug — enthüllt
überraschenderweisc eine weltpolitische Situation als fatale
Alternative: die Angst vor der trostlosen Wiederholung der
Vergangenheit und die Angst vor dem Streckbett einer linea-
ren Dogmatik mit ihrer ideologischen Folter. Die Angst zwi-
schen zwei Ängsten scheint unauflösbar, und kaum mehr denn
als Sedativum wirkt die Frage nach dem archimedischen Punkt
oder nach einer Tangente des Kreises.

Der Theologe, ganz gleich von welcher religiösen Cou-
leur, predigt nach Wie vor die Geschichte als Heilsgeschichte,
das Heil sei verborgen im Eschaton, im letzten Tag; und die
Konvergenz zwischen Kreis und Tangente bzw. die Freiheit
des Absprungs bestünde im Wagnis des Glaubens und der
gegenwärtig gelebten Zukunft: in der eschatologischen Exi-
stenz.

Der Politologe propagiert eine liberale Theorie der Kon-
vergenz, die Möglichkeit der langsamen Annäherung oder gar
endlichen Verbindung des bürgerlich-kapitalistischen Systems
des Kreislaufs in der Marktgesellschaft und des sozialisti-
schen Systems der verordneten, geplanten und gesteuerten
Linie, eine Theorie, die, obzwar von den orthodox-marxisti-

schen Ideologen als konterrevolutionäx denunziert, der
heimliche Wunsch aller Politiker ist: paraphierte Koexistenz.

Der Psychologe bzw. der Psychoanalytiker operiert ex—
perimentell, insofern als er in seiner Praxis mit Hilfe der
Anamnese, der analytischen Beichte, die präexistenten, immer
wiederkehrenden traumatischen Ängste der Kindheit auf-
zuarbeìten empfiehlt, um den Weg frei zu machen für den
Absprung in die Zukunft: reorganisierte Postexistenz.

Der Mathematiker berechnet wie einst die Tangente des
Kreises in der Hoffnung, daß die Physiker seine Berechnung
übersetzen in Astronomie und mittels Raketen aussteigen aus
dem rotierenden Sonnensystem: planetarische Existenz.

Die Dichter haben es besser, sie müssen nicht glauben
und propagieren, nicht rechnen und experimentieren, sie
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kümmern sich wenig um politologische, psychologische oder
mathematisch-astronomische Sedativa, sie satteln nach Belie—

ben ihren Pegasus zu einem Ritt auf dem Karussell oder
flüchten auf der Tangente ihrer Träume in eine illudierte
Zukunft: poetische Existenz.

Zugegeben: sie ist am wenigsten gefährlich, die Poesie,
und darf sich erlauben vielversprechend zu sein, gleichsam
beschwörend wie mit dem Stab der Magie.

Der romantische Geist, genauer: der romantisch—prophe—
tische Geist vermochte wohl zu glauben, daß im triadischen
Gang der Geschichte die Tangente den Kreis nicht nur be-

rühren, sondern dirigieren und von einem archimedischen
Punkt aus mit ihrer Hilfe den Kreis nach Belieben steuern

könne.
In Novalis’ Blütenstaub—Fragmenten ist die Rede von

einem sich durchdringenden Geist, d. h. von einem rückblik-
kenden und vorblickenden und die Totalität der Geschichte
überblickenden Geist, der im Märchen die Chiffren des Ur-
sprungs und zugleich mit ihnen die der Zukunft zu lesen, zu
verstehen und zu dechiffrieren vermag:

Das erste Genie, das sich selbst durchdrang, fand hier den typischen Keim

einer unermeßlichen Welt; es machte eine Entdeckung, die die merkwür-

digste in der Weltgeschichte seyn mußte, denn es beginnt damit eine ganz
neue Epoche der Menschheit, und auf dieser Stufe wird erst wahre Ge-
schichte aller Art möglich: denn der Weg, der bisher zurückgelegt wurde,
macht nun ein eigenes, durchaus erklärbsres Ganzes aus. Jene Stelle außer
der Welt ist gegeben, und Archimedes kann nun sein Versprechen er-

füllen“.

Frage aber: Wo oder wer ist der Archimedes? Novalis’
Antwort ist eindeutig:

“ «Athenaeum ». Eine Zeitschrift von A. Sal-mzcm. u. FR. Scumsu,
Berlin 1798, l. Band, I. Stück, 3. 100 f., Fowmechmischer Abdruck, Darmstadt
1960; NOVAus, Schriften, hrsg. von R. SAMUEL mit H. ]. MK!!!- und G. SCHULZ,
Darmstadt 1965, Ed. II, S. 446.
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Ein vollkommener Repräsentant des Genius der Menschheit dürfte leicht
der ächte Priester und der Dichter Kar' aäoxnv seyn".

Der Dichter als der Archimedes — eine romantische
Hoffnung bzw. eine romantische Konfession. Gewiß: man
unterschätze nicht die romantisch-poetische bzw. die roman-
tisch—kreative Phantasie; in ihr spiegelt sich in der Tat ein
historisches Unbehagen, das auf diese Weise zum Ausdruck
bringt, daß der Prozeß des historischen Werdens niemals
abgeschlossen ist, daß dieser Prozeß indessen als Aufgabe dem
Menschen auferlegt ist als seine futurische Geschichte.

Die Frage aber, sei sie poetisch, philosophisch oder po-
litisch, ob ein archimedischer Punkt gefunden, oder ob und
wie eine Tangente den Kreis berühren könnte, mit anderen
Worten: ob unsere Geschichte in kxeisender Wiederholung ?
aller Fehler verläuft oder ob eine Gerade auf ein sinnvolles
Ziel hinführen könnte, diese naive Frage scheint überholt im
herben Bewußtsein unserer Gegenwart.

In der jüngsten Dichtung weiß man:

Daß der Mensch im Paradies noch nicht Mensch war. Genauer gesagt: der
Mensch war noch nicht auf die Bahn des Menschseins geschleudert. Wir
aber sind längst darauf geschleudert worden und fliegen durch die Leere
der Zeit, die auf einer Geraden abläuft [. . .]. Die menschliche Zeit dreht
sich nicht im Kreis, sie verläuft auf einer Geraden. Das ist der Grund,
warum der Mensch nicht glücklich sein kann, denn Glück ist det Wunsch
nach Wiederholung“.

Die « Gerade » ist ein Weg ins « Leere »; die << Gerade »
ist keine Brücke über einem Abgrund in Richtung auf ein
Ziel, sondern ein Weg dutch das Dunkel des Daseins. Es ist
eine ebenso kindliche Wie verständliche Illusion, daß der
Mensch sich auf seinem selbstgebastelten Karussell rittlings
auf Pferden und Hirschen in ein Traum—Paradies zuriickspielt.

"’ «Athenaeum », S. 94. NUVALXS, Schriften, a.a.0.‚ Bd. II, S. 446.
‘8 M. KUNDERA, Die unerträglich: Leicbtigkeil dex Sein: (1984), Frank—

furt a. M. 1987, S. 283—286.

 ___J
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Es könnte auch sein, daß sein Karussell das Trotz-Spielzeug
ist, auf dem er, aufbegehrend gegen den Unsinn des Daseins,
resignierend zurückreitet ins Paradies naiv-nichtiger Träume.
Aber die « Gerade » führt ihn, wie immer, zur Direktive, zur

verordneten Linie einer religiösen oder parteilichen Konfes-
sion und Ideologie überhöht und aufstih'siert, nicht heraus

aus den Träumen, sondern allemal nur in neuere, möglicher—

weise in die Alpträume überforderten Gehorsams — nein, es

käme darauf an, die den Menschen als ontologisches Schicksal

auferlegte « Gerade » weder spielerisch umzukurven auf ein

kreisendes und immer wiederholbares paradiesisches Einst,

noch archimedisch—prätentiös mit dogmatisch-diktatorischem

Ernst die Direktive zu usurpieren und sie auszurichten auf

ein utopisches Ziel, sondern den Weg durch die << Leere der

Zeit » abzusichern mit Wegmarken der Humanität, der Men-

schenliebe; wenn Poesie oder Philosophie einen Sinn gehabt

hat oder haben soll — dies wäre die Aufgabe aller poetischen

Philosophie oder philosophischen Poesie zukünftiger Mensch—

heits—Geschichte.





  

note - rassegne - profili

ZUR DEBATTE ÙBER SCHILLERS
‘BÜRGER—REZENSION’. EINE GLOSSE *

von LUCIANO ZAGARI

In Walter Hinderers Arbeit über Schiller und Bürger:
die ästhetische Kontroverse al: Paradigma ‘ Wird die tiefere
Tragweite von Schillers vermeintlich philosophisch-methodc»
logischer Rezension überzeugend dargelegt. An Hand von
Wielands freundschaftlichen Verweisen _ so dürfen Wir
das Fazit von Hindeters Untersuchung zusammenfassen — hat
Schiller mit seinem eigenen früheren Schaffen kryptisch
abgerechnet.

An Hinderers einleuchtend argumentierte Ausführungen
soll hier schematisch versucht werden eine Weitere Fragestel-
lung anzuknüpfen. Welche Funktion fällt in diesem poetologi-
schen Manifest der so offensichtlich überbetonten Rolle der rein
kategorialen Auseinandersetzung zu? Die Antwort auf diesen
Fragenkomplex — die hier nur thesenhaft formuliert Werden
soll — wirft möglicherweise einiges Licht auf zwei wesentliche
Dimensionen der bald nach ’91 einsetzenden, sogenannten

* Leicht überarbeitete Fassung eines Diskussionsbeitrags anläßlich des im
Januar 1986 von Walter Hinderex im Wissensdmftskolleg zu Berlin gehaltenen

Vortrags über Schill… Bürger—Besprechung.
1 la «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstift; », 1986, S. 130-154. Vom

selben Verfasser vgl. auch Die pmiizierte Kontroverse: Text und Kunlext van
Scbilltrs Bürger—Kn’tik, in Kontroversen, alle und neue.Akten des 7. Intem-
tionalen GemanistemKangyenes, Göm'ngen 1985, hrsg. von A. SCHÖNE, Bd. 2,
Formen und Fomgexcbicble d:: Slreilem'. Der Literalunireit, hrsg. von F. ].
Woxsnnocx und H. Koomumu, Tübingen 1986, S. 180488.
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klassischen Phase des Theoretikers und Theaterdichters
Schiller. Eine ähnliche Vorherrschaft des Absoluten sowie
des Kategorialen läßt sich nämlich nachweisen, sowohl in
kulturpolitischen Stellungnahmen als auch in der dramaturgi—
schen Struktur der späteren Theaterstücke Schillers. Meine
Endthese sei schon jetzt vorweggenommen: dieser Anspruch
auf einen allgemein verbindlichen Universalwert der eigenen
kulturpolitischen und dramaturgischen Stellungnahmen er-
scheint in unseren Augen in seiner vermeintlichen Parteilosig-
keit und theoretischen Reinheit recht fragwürdig. Es wäre
aber auch verfehlt, Schillers Kategorialisierung von kulturpo-
litischer Tätigkeit und dichterischem Schaffen nur als ideologi-
sches Tarnmanöver entmystifizieren zu wollen. Es läßt sich
zeigen, wie gerade dieser Hang zur Übertonung der allgemein,
menschlichen und kategorialen Dimensionen Schillers Denken
und Dichten tatsächlich in wesentlichem Ausmaß geprägt hat
— möglicherweise, allerdings, mit ganz anderen Ergebnissen,
als die von Schiller selbst intendierten.

Zunächst ein Wort zu Schillers Art, eine scheinbar nur
kritische, in der Tat aber auch kulturpolitisch orientierte
Polemik zu führen. Von Anfang an wird von ihm das Element
vom Tisch weggefegt, das doch den Nährboden solcher letzten
Endes von ihm nicht weniger als von Bürger ganz konkret
gemeinten Auseinandersetzung in unseren Augen ausmacht:

Bürgers Schaffen Wird nämlich abrupt rnit einem Netz abso-
luter Kategorien konfrontiert; er wird — um Heines von
Hinderer zitiertes Wort zu Wiederholen — überhaupt nicht
« nach seiner eigenen mitgebrachten Ästhetik beurteilt ».

Noch interessanter mag eine weitere Feststellung aus-

fallen: der spätere Schiller, Goethe, aber auch Humboldt, also
die sogenannten deutschen Klassiker vertreten im Laufe des
folgenden ]ahrzehnts ihre poetologischen und weltanschauli-
chen Standpunkte nicht als solche, sondern sie stellen sie der
deutschen Intelligenz 50 vor, als handle es sich bloß um die
Umsetzung in dichterische und kulturpolitische Parolen kate—
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gorischer Imperative, die aus der Natur der Poesie, der Er-
ziehung, des Kulturlebens überhaupt direkt ausfließen. Ideo-
logische Mystifikation? Arroganz? Mangel an Interesse und
Achtung für anders Denkende? Z.T. sicherlich auch. Wichtig
erscheint uns aber vor allem die Überzeugung der Klassiker,
ihre Stellungnahmen seien die Programm gewordene Stimme
der reinen Humanität, sie seien weitgehend von jeder subjektiv
oder parteiisch gefärbten Einseitigkeit frei. Ihr Programm,
als ungetrübte Realisierung absoluter Kategorien, sei eben
nicht nur ihr Programm, es verkörpere vielmehr weitgehend
die wohlverstandenen Interessen der weltbürgerlich orien-
tierten Intelligenz und der gesunden, politisch aktiven gesell-
schaftlichen Gruppen.

Eine Analogie drängt sich auf: war eine solche Identifiv
zierung von Gruppeninteressen und Allgemeinwohl der Gesell-
schaft zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhun-
derts auch nicht die Triebfeder der liberalistisch orientierten
Vertreter der englischen Ökonomiewissenschaft, die in der
freien Entfaltung der Privatinitiative der neuen Unternehmer
zugleich die Verwirklichung der reinen, objektiven, wissen-
schaftlich erschlossenen Gesetze des wirtschaftlichen Lebens
erblickten?

Wir kommen auf unsere Hauptthese zurück:
Welche Rolle können wir heutigen Leser und Zuschauer

der Schillerschen Betonung und Überbetonung seines An-
spruchs auf unmittelbare, rein kategoriale Verbindlichkeit
seiner Stellungnahmen zuerkennen? Wohl nicht die einer rein
humanistischen Klassizität, die es im damaligen deutschen
Kulturleben eigentlich nie gegeben hat — zum Glück nie
gegeben hat, dürfen wir vielleicht glossierend hinzufügen.
Worin besteht aber dann die strukturierende Funktion eines
solchen Anspruchs, wenn man Schillers reife Dramen unter
diesem Gesichtspunkt untersucht?

Hinderer nennt mit Recht Gottähnlichkeit des Menschen
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und das Verhältnis Subjektivität-Totalität als zentrale Motive
in Schillers Theaterkunst (ich möchte nur eine von Schillers
Sprachgebrauch abweichende Formulierung eher vorschla—
gen: Person-überpersönliche Werte der Kollektivität). In den
Meisterdramen aus Schillers sogenannter klassischer Zeit steht
die Spaltung zwischen beiden Dimensionen im Vordergrund.
Die Werte der Totalität werden in eine Sphäre des kategorisch
Reinen und Absoluten projiziert. Die Person scheitert oft
in ihrem Versuch, sich auf diese Sphäre hin zu orientieren,
bzw. sich ihrem Einfluß zu entziehen. Das, was Schiller schon
in der Bürger—Besprechung Idealisierung, Veredelung nennt,
erweist sich dann in seiner Theaterpraxis als ein drastisches
Selektions— und Reduktionsverfahren. Das Empirisch'Indivi-
duelle Wird bei seinem Ringen um und gegen das rein Hu—
manistische einem gewaltsamen Deformationsprozeß unter-
worfen. Die Person steht nicht mehr als solche da, sie Wird

zum Zentrum, noch mehr zur Bühne, auf der der Kampf
zwischen Subjektivität und reiner Kategorialität schonungslos
ausgetragen Wird.

In der Bürger-Rezension konnte noch eine sauber geglie-
derte Hierarchie von Werten und Dimensionen anthropologi-
scher, ästhetischer, kulturpolitischer Art die Szene behaupten.
Beim späteren Theoretiker Schiller wird nur noch von einer
Darstellung des Ideals gesprochen — worauf Hinderer mit
Recht auch hingewiesen hat. Der ästhetische Schleier sollte
freilich dabei die Drastik der Konflikte und die Unrealisier-
barkeit des Absoluten mildernd humanisieren. In Schillers
Theaterpraxis bedeutet aber Darstellung des Ideals eher
spannungsreiche Stilisierung. Die ‘Aufwärtsbewegung’, von
der auch die Rede war, Wird erst durch einen tiefeingreifenden
Deformationsprozeß möglich: die ‘Fehler’ des empirischen
Menschen werden nicht eigentlich gereinigt oder aufgehoben,
sondern dem Licht ausgesetzt, das aus der Sphäre des Ideals,
in ihrer alles Unreine blendenden Reinheit, auf die Bühne des

inneren und zwischenmenschlichen Lebens herunterfällt.   
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Schillers Theater steht und fällt mit seiner Fähigkeit,
dem Kategorialen eine überdimensionale Funktion zu sichern. ‘
Wie bekannt, verfährt dabei der reife nicht weniger als der "-
junge Schiller alles andere als immer ‘veredelnd’ oder ‘ver-
schönernd’. So bringt etwa das Absolute der universalen Kate-
gorie es mit sich, daß die Konfrontation zwischen den beiden
Sphären erst auf dem Umweg der umständlichen Reflexion und
Selbstreflexion möglich Wird. Als noch wichtiger ist die Rolle .-
zu betrachten, die die Vorliebe für Effekte, die einmal nach—
barock einmal vot-expressionistisch genannt wurden, in Schil-
lers Dramen spielt. Eine Dimension freilich, die in erster Linie
für die frühen Dramen typisch ist. Es ließe sich aber ohne
weiteres zeigen, daß das reine Licht der absoluten Werte
durch das Prisma der irdischen Leidenschaften, Interessen,
Machtverhälmisse gebrochen, noch beim reifen und späten
Schiller auf der dxamatischen Bühne extreme, ja grelle, jeden—
falls alles andere als ‘klassisch’ zu nennende Refraktions-
effekte hervorruft.

Darin liegt — darüber herrscht heute ja der consensus-
omnium die Kernkraft des Theaterkiìnstlers Schiller, das, was
ihn auch für den modernen Leser und Zuschauer freilich oft fast
unerträglich, zugleich aber auch so faszinierend macht. Par-
teiisch gefärbt erscheint uns zwar der Blick, den der Theater-
dichter Schiller auf die tragischen Folgen wirft, die sich aus
der Konfrontation ergeben zwischen dem Individuum und den
als absolut gesetzten Dimensionen der hypostasierten Mensch-
lichkeit. Ohne aber eine solche parteiische Färbung —- so
sei dieser skizzenhafte Beitrag zur Schiller-Debatte hier vor-
läufig auf eine Formel gebracht — hätte die dramatische
Kunst dieses großen, an inneren Spannungen so reichen
Schriftstellers, ihre Höhepunkte nicht erreichen können. 





 

CELEBRAZIONI BÖRNIANE E BÖRNEFORSCHUNG
DEGLI ‘ANNI OTTANTA’ (1980—1988)

di VIRGINIA VERRIENTI

Proprio perché il silenzio dell’epoca nazista su Börne,
‚Heine e gli scrittori di origine ebraica sembrava aver interrotto
un momento di rinnovato interesse per lo scrittore franco-
fortese ', lo stato della ricerca delineato dal primo Forschungs—
bericbt di Walter Labuhnz, apparso dopo oltre trent’anni dal—
la fine della guerra, appariva deludente, soprattutto per 1a
germanistica tedesco—occidentale. Oltre l’edizione delle Sämt—
liche Schriften a cura di Inge e Peter Rippmann (1964-1968)

— la prima e fino ad oggi unica edizione completa moderna
dell’opera börniana 3 — nella Repubblica federale non erano
usciti che brevi contributi: per lo più introduzioni o post-
fazioni 3 edizioni parziali e antologie dei suoi scritti o lavori
nei quali l’autore veniva trattato nell’ottica del confronto
con il più fortunato ‘dioscuro’ Heine. Nulla comunque che
potesse competere con l’importante monografia di Helmut
Bock, apparsa agli inizi degli ‘anni sessanta’ nella Germa-
nia orientale ‘. Il libro di Bock, tuttora valido per certi aspet-
ti (soprattutto per l’accurata ricostruzione dello sfondo sto-

‘ Cfr. R. P. RosmEnG, Recent Bärneana, 1926-1936, in « Germanic Review »,
12 (1937), pp. 242-250.

1 W. LABU'HN, Die Ludwig Bärne-Forxßbung Jef! 1945 (Mit Bibliographie), in
«Zeitschrift für deutsche Philologie », 96 (1977), pp, 269-286.

3 L. BÒRNE, Sämtliche Scbn'flen. Neu bearbeilel und berausgegebm von Inge
und Peter Rippmarm, 5 voll., Düsseldorf 1964 (voll. 15), Darmstadt 1968 (voll. 4—5),
ristampa (senza Nacbwart, ma completa di bibliografia e di un Ernia corrige)
Dreieich 1977.

‘ H. Bocx, Vom Gelloiuden zum Nationalxcbri/tsleller, Berlin 1962.
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rico e sociopolitico tedesco e francese), ha pesato non poco
sulla successiva ricezione börniana anche ad ovest, tanto che

, probabilmente è da attribuire anche alla sua ‘ombra’ se al con-

; fronto il Nachwort dei Rippmann alle Sämtlicbe Schriften,

“ meno ambizioso ma molto piü sottile e ricco di stimoli, non

" ha trovato l’eco che meritava nell’àmbito degli studi suc-

'. cessivi.
Un anno dopo l’attento bilancio critico di Labuhn, che

registrava appunto una situazione non esaltantes, lo stesso
autore concludeva però una ricerca che dava improvvisamente

" nuovo impulso e vigore agli studi su Börne. Particolarmente

‘. pregevole è in questo lavoro, pubblicato nel 1980 con il ti—

} tolo Literatur und Öffentlichkeit im Vormärz. Das Beispiel
Ludwig Bärne", l’attenzione dedicata alle premesse ideologi-

r‘ co-culturali che influirono sulla formazione dell’autore e con—
corsero a caratterizzare la sua particolare fisionomia d’intel-
lettuale: un aspetto che pone il lavoro sulla stessa linea del
Nachwort dei Rippmann e gli conferisce il rango di una mo-
nografia di tipo diverso e più nuovo rispetto a quella di Bock.

5 Partendo dal concetto di letteratura come comunicazio-
ne, Labuhn analizza la situazione in cui la comunicazione
doveva aver luogo, mettendo in rilievo il ruolo assegnato al-
l’opinione pubblica nella teoria del liberalismo classico e la
sua evoluzione dalla fine del XVIII secolo al ‘Vormärz’. Con

un’indagine fondata sui metodi dedotti dalla Rezeptions— und

Wirkungsästbetik, l’attività letteraria di Börne viene quindi

esaminata in relazione ai condizionamenti storici che deter—
minarono nelìe varie fasi della sua produzione (1818-1819,

1819—1830, 1830-1837) strategie letterarie diverse. L’analisi

 

‚‘ 5 Occorre infatti tener conto del rinnovato interesse per l’intero periodo lette—
rario prequaramottesco e del fiorire di studi sul ‘Vormän’ e il “Junges Deutschland’
agli inizi degli ‘anni settanta’, connesso ai nuovi orientamenti critico—letterafi emersi
nella germanistica postsessantottesca. Si veda in proposito anche la Nota bibliografica
in lg BÖRNE, Menzel il mangia/rance:i‚ a cum di V. VERRI‘ENTI, Roma 1983,
pp. 7-77.

° W. LABUHN, Literatur und Öffentlichkeit im Vannärz. Du; Beispiel Ludwig
Bò'me, K'dnigstein/Ts. 1980.  

* .|.
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della ricezione degli scritti börniani nella pubblicistica coeva
consente a Labuhn di dimostrare non soltanto l’adeguarsi di
volta in volta della scrittura nei suoi tipi e nelle sue moda-
lità all’eco suscitata nell’opinione pubblica, ma anche, duran—
te l’ultima fase, il suo mutare prospettiva e destinatario.
L’apertura di Börne alle posizioni del socialismo utopico di
Lamennais, cosi ferocemente discreditata da Heine nel suo
« memoriale » attraverso il provato schema della conversione
al cattolicesimo con cui aveva liquidato gran parte dei roman-
tici, viene ad assumere in tal modo un significato diverso.
Questa ‘svolta’, definita da Bock come un « Irrweg in den

christlichen Sozialismus»7 non va infatti considerata alla
stregua di una decisione esistenziale in senso confessionale
— come già i Rippmann avevano ammonito — ma piuttosto
come una ‘reazione’ al fallimento del putscb di Francoforte
(1833) e all’involuzione della situazione francese. Essa testi—
monia soprattutto l’attenzione con la quale lo Zeitschriftstel—
ler segue i cambiamenti della situazione politica attraverso le
reazioni della Òffenllicbkeit tedesca: poiche' nulla si poteva
ormai sperare dal pubblico borghese sul quale fino a quel
momento avevano puntato gli intellettuali liberali, Börne si
rivolge ora con generi e strategie letterari diversi a un pub—
blico diverso, quello dei fuorusciti tedeschi a Parigi e in Sviz-
zera, composto soprattutto di artigiani e operai. Una ‘conver-
sione’ dunque di tutt’altro tipo di quella prospettata da Heine
e neppure tanto improvvisa se già prima del putscb del 1833
l’autore aveva fatto stampare a parte e diffondere nella zona
di Francoforte la Mautprea'igtlì che già anticipa, nel tono e
nel lessico, gli scritti maturati dopo la sua conoscenza del La-
mennais. In Die Rettung e Worte des Glaubens’ con la
loro mescolanza di reminiscenze bibliche e di contenuti poli—

7 H. Bocx, ap. ciL, p. 362.
3 L. BÖRNE, Briefe au: Parix, in Sämtliche Schriften, dt. vol. III, pp. 471—479,

La cosiddetta Mautpfedigt è parte della Lettera LXX.
’ L. BÖRNE, ap. cit., vol. II, pp. 849—854 e 1157-1239.
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tici, di mezzi stilistici ed espedienti retorici tipici della lette—

ratura religiosa e popolare e della tradizione delle Flugxcbrif-
ten, Börne saggiava una Textsarte diretta agli strati sociali più

umili che, nel corso della sua esperienza di osservatore della

scena politica e sociale, era giunto a individuare e scegliere
come destinatari nell’àmbito della indifferenziata e indefinita

categoria del Volk tanto frequente nei suoi scritti come in

quelli di tutti i letterati e i liberali del tempo.
In tal modo Labuhn sembra operare, sia pure nell’àm—

bito di una più ampia ridefinizione della fisionomia di Börne
che travalica gli angusti confini dell’ottica limitatamente po-
litica, anche una rivalutazione politica dell’autore, attribuen-

dogli una capacità d’analisi ben pifi lucida e mutevole di
quella a cui lo condanna il luogo comune del rivoluzionario
che ha « perso il contatto con le masse » 1“, tramandata da
una certa storiografia letteraria influenzata dalla Denkxcbrift
heiniana. Al contrario Börne viene a collocarsi sullo stesso
piano del Büchner dello Hessischer Landbote, pubblicato e
diffuso nell’Assia nello stesso anno in cui Börne faceva dif—
fondere all’estero la sua traduzione del Lamennais, e quindi
su posizioni più avanzate anche rispetto agli scrittori del ‘]un—
ges Deutschland’: questi ultimi, che lo consideravano come un
capofila, alla fine furono costretti ad ammettere che « non
scrivevano per il popolo » ".

Il soffermarsi su un libro che risale ormai a quasi dieci
anni fa deriva dalla consapevoleZZa che esso costituisce senza
dubbio il lavoro di maggiore impegno dopo la monografia di

Helmut Bock e comunque un unicum nella ricerca sull’autore

degli ultimi decenni per solidità e completezza d’impianto,
modernità di approccio metodologico e attendibilità dei risul-

“’ H. Huma, anzäxixcbe Zustände, in Sämtliche Schriften, a cura di K. Blum-
LEE, München 1968-1976, vol. III, : cura di K. PÖRNBACHEK La citazione è tratta
dallinéärsduzione italiana n cura di P. leuum, in Rendiconto parigino, Roma 1979 l,
p. .

" K. GUTZKOw, Appellation an den gesunden Menschenverstand, in A. Eerx—
MANN, Politische Avanlgarde 18304840. Eine Dokumenlalion zum ']ungen Deumb-
land”, Frankfurt am Main 1972, vol. I, p. 101.  
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tati “. La sua attenta e documentata analisi conferma infatti,

pur giungendovi per vie diverse, l’equilibratissima valutazio-
ne delle posizioni ideologiche dello scrittore già espressa da
Inge e Peter Rippmann, smentendo con autotevolezza l’unila-
terale giudizio Iukécsiano del << giacobino in ritardo », d’infe—
lice memoria heiniana, e relativizzando comunque l’aspetto
preminentemente politico accolto e perpetuato soprattutto
dalla germanistica tedesco—orientale. Pur nella sua evoluzione
verso posizioni anarchico-repubblicane, la figura di Börne ap-
pare nell’indagine di Labuhn saldamente ancorata nel quadro
del liberalismo tedesco e delle sue molteplici strategie di rea-
zione all’esperienza del juste milieu in Francia e al fallimento
degli impotenti conati rivoluzionari in Germania.

Benche' modesta sia stata in effetti — come giustamente
rileva Helmut Richter13 — la loro ricezione negli studi e
negli anni seguenti, sia il libro di Labuhn che la postfazione dei
Rippmann costituiscono dei punti fermi nella Börneforscbung,
poiché entrambi integrano e correggono la prospettiva sto—

rico—politica di Bock e aprono nuovi orizzonti alla ricerca.
Si tratta ora di verificare se realmente i nuovi sentieri in-
dicati siano stati così scarsamente battuti come appare a
Helmut Richter ".

Che l’occasione costituita dalla ricorrenza del bicentena—
rio della nascita (1986) e dal centocinquantesimo anniversario

“ Il libm di Lahuhn è definito da ].A. Kruse come “grundlegende Börne-
Studie' nel catalogo Ludwig Bà'me 1786—1837. Zum 200. Geburtstag dex Frank-
furter Schriftstellers, bearbeitet von A. Estermann, Frankfurt am Main 1986, p. 198.
È tuttavia l’unica volm che nel volume si fa riferimento al libro di Labuhn.

'3 H. RICHTER, Ludwi Böme 1987. Anmerkungen zu Stand und Perxpektiuen
derzà’orxrbung nach zwei edenkiabnn, in « Weimarer Beiträge », 33 (1987) n. 12,
p. 71.

" Il Fancbungxbericbt di Helmut Richter (CE:. n. 13) non prende in conside-
razione, perché apparsi successivamente, né il volume Ludwig Bò'me und Frankfurt
am Main, Vorlräge zur zweibunderlxten Wiederkehr seines Geburtstage: am 6. Mai
1986, dello stesso anno, né la recentissima raccolta di saggi e cura di I. RIPPMANN
e W. LABUHN, 'Die Kunst - eine Tacbler der Zeit’. Neue Studien zu Ludwig Bà'me,
Bielefeld 1988.
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della morte dello scrittore (1987) non abbia portato i frutti

che si auspicavano è stato detto e scritto da più parti, sulla

stampa periodica come sulle pubblicazioni specializzate.

Particolarmente critica è stata la voce di Inge Rippmann

nei confronti delle stesse manifestazioni ufficiali che accom—

pagnarono nel maggio 1986 la mostra dedicata all’autore dal—

la sua città natale e del catalogo Ludwig Bò‘me 1786-1837.

Zum 200. Gebum'tag dex Frankfurter Schriftstellers, edito

dalla “Stadt— und Universitätsbibliothek” di Francoforte“.

Ne' è stato più clemente Labuhn nel recensire il volumetto

Ludwig Bò'me und Frankfurt am Main che raccoglie, co—

me recita il sottotitolo, le conferenze tenute per la stessa

occasione “. Già nei titoli d’altronde, nel loro concorde sot-

tolineare accanto allo scrittore la città natale e promotrice

dei festeggiamenti, appare evidente l’intento celebrativo o me-

glio —— come sottolinea ripetutamente Inge Rippmann — au-

tocelebrativo. Il rischio dello scarso rilievo scientifico che di
solito si accompagna a tali iniziative è ancor più aggravato in
questo caso dal malcelato proposito di riparare i torti com-
piuti in vita e in morte all’oggetto-pretesto delle manifesta—
zioni, assolvendo un dovere lungamente e indebitamente
trascurato. E se nella puntigliosa severità dì Inge Rippmann
non è difficile scorgere un fondo di irritata polemica
nei confronti di Francoforte che —— a differenza delle cit-
tà heiniane Düsseldorf € Amburgo — non ha contribuito
in alcun modo né all’edizione dell’opera né alla ricerca bör—
niana in genere, occorre però anche obiettivamente ricono—
scere la validità di tutti o quasi i suoi rilievi critici, nati da
una pluriennale familiarità con l’opera e la critica sull’autore.

“ Ludwig Böme 1786-1837‚ cit. (cfr. n. 12). Si veda la recensione di I.
RIPPMANN, Ludwig Bäme oder die Kunst de: Vergen'ens. Zum Katalogband der
Bòme-Auntellung in Frankfurt am Main, 6. Mai - 15. ]uni 1986, 'm «Georg Büchner
Jahrbuch », 5 (1986), pp. 275-283.

15 Ludwig Bär»: und Frankfurt am Main, cit. (dx. n. 14). Il volume è edito
dalla ‘Gesellschaft der Freunde der Stadt— und Univemitäsbibliothek" ed è re—
censito da W. Labuhn, Die Ludwig—Biime-Forscbung 1976-1986, in I. Rippmann/
W. LABUHN, ap, cit., pp. 20-21.  
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Alcuni dei contributi riuniti nei due volumi citati danno inol—
tre l’impressione di lavori d’occasione, benché usciti dalla pen-
na di autori di tutto rispetto: non sempre anche lo studioso
più esperto di determinati settori 0 aspetti inerenti al periodo
letterario nel suo complesso riesce a trasformarsi in un Bör-
neforscber di altrettanto livello.

Tali considerazioni valgono non soltanto per i due VO-
lumi di cui si è fatto cenno, ma vanno estese anche a buona

parte dei contributi nati nel segno della ricorrenza (: non da
ultimo, altresi, all’àmbito delle edizioni degli scritti bömiani.

Proprio in questo campo infatti il lodevole intento di rendere
omaggio all’autore divulgandone, in edizioni talora tascabili,
l’opera a lungo ingiustamente dimenticata, è viziato all’ori-
gine dal riemergere di un’ottica troppo angustamente ‘comu-
nale’ o dalla palese fretta di immettere sul mercato i suoi
testi più noti.

Al di là delle inesattezze e delle insufficienze già da altri
rimax'cate:17 nell’introduzione al grazioso libretto dei Briefe
aus Frankfurt 1820-1821 (Francoforte 1986), non può non

destare perplessità che uno studioso del livello di Alfred
Estermann intraprenda (con criteri filologico-editoriali nel
complesso ìneccepibili) " una riedizione annotata di appena sei
corrispondenze scritte da Börne per il << Morgenblatt für ge-
bildete Stände » il cui unico interesse sembra consistere
— secondo la suddetta introduzione — nell’argomento fran-
cofortese, e che nello stesso anno ancora Estermann pubblichi
presso la casa editrice Insel l’intera raccolta dei Briefe aus
Paris, priva di ogni apparato critico e persino della indica-
zione relativa alle fonti su cui si basa la nuova edizione.
È un’operazione editoriale non soltanto scientificamente inac-
cettabile dopo la pubblicazione nel 1985 del Bärne-Index

" Ivi, p. 3 e in particolare nota 3.
“ Nonostante i rilievi di Labuhn, non si può misoonoscere ]a corretteua del

procedimento adottato da Estermann. Attenendosi nel teste all'originale, Estermann
distingue nettamente le varianti ad esso apportate nella stesura pubblicata dal
«Morgenblatt » riponandole nelle note a pié di pagina.
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a cura di Inge Rippmann, ma anche un’occasione perdu-
ta, data l’inesistenza sul mercato di una edizione inte—

grale autonoma e commentata dell’opera più famosa dj Bör-
ne ”. Né vale a riscattarla il Nachwort, il quale documenta
ancora una volta in modo molto chiaro quali sono i settori
di ricerca in cui Estermann ha raccolto i suoi più fondati e
incontestabili meriti: una volta abbandonati la campionatura
delle reazioni nella stampa coeva e il discorso sulla sua pub-
blicistica, la breve presentazione delle Lettere da Parigi non
è in grado di cogliere né l’essenziale portata storico-politi-
ca, né la specificità letteraria di un testo che — inizialmente
pur sempre concepito per un destinatario privato — non
può essere in tutto e per tutto assimilato alle corrisponden-
ze giornalistiche se non se ne vuole perdere il tono partica
larissimo che lo differenzia e dai succitati Briefe aux Frankfurt

dello stesso e da altri ancor più famosi reportages di altro
autore, quali appunto i Franzöxiscbe Zustände di Heine.

In tal modo anche questi due contributi di Alfred Ester-
mann non si elevano di molto rispetto al livello di quelli che
abbiamo definito ‘lavoti d’occasione’, come una seconda edi—
zione dei Briefe aus Paris uscita nello stesso anno a Wiesba—
den2° o l’ancor piü recente volume dal titolo Ueber das
Scbmallen der Weiber. Berliner Briefe an ]eanette Wohl
und andere Schriften, una raccolta di lettere, aforismi e brevi

stralci di scritti börniani, corredati di note introduttive ed

esplicative“. II curatore Willi Jasper puma in maniera evi-

1’ Una scelta molto ridotta e discutibile contiene, come è noto, l'edizione a
cura di MANFRED Scmuzmen: L. Böm, Briefe aus Parix, Stuttgart 1977, anche
se fornita, oltre che di un Nachwort, di indimzioni bibliografiche : di un
apparato di note al testo piuttosto dettagliate. Criteri diversi segue invece la
scelta presentata nella edizione tedescoorientale a cum di H. Bocx e W. Drum,
Walze in zwei Bänden, Berlin—Weimar 1981: essa contiene per intero le lettexe
pubblicate dall’autore nel I volume (lettere 1-48), ma si limita a riportare poi (te
lettere degli altri due volumi (lettere 60, 82, 109).

m L’edizione, che riporta esclusivamente il testo delle Lettere, appare come
una ristampa anastatica del testo dell’edizione dei Rippmann.

“ L. BÖRNE, Ueber da.: Scbmollen der Weiber, Berliner Briefe an ]eanetle
Wohl und andere Schri/ten, Köln 1987.  
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dente, per questo suo « Lesebuch » dal carattere dichiarata-
mente informativo, sulle meno note lettere berlinesi a Jea-
nette Wahl. Pubblicate integralmente nella seconda parte del-
l’elegante volumetto, esse sono precedute da una breve intro-
duzione che, pur soffermandosi soprattutto sulla relazione pri—
vata, lascia tuttavia intravedere anche l’aspetto di maggiore
interesse per il germanista, e cioè i contatti di Börne con il
mondo culturale dei salotti letterari di Berlino.

Un cenno a parte merita invece, per l’originalità dell’im-
postazione, il tentativo di Hans Magnus Enzensberger di pre-
sentare in modo obiettivo il sorgere e l’evolversi della contro-
versia tra Börne e Heine 12: essa si snoda davanti agli occhi
del lettore attraverso le dirette testimonianze dei due interes-
sati (ma anche degli editori e amici piü o meno vicini e per—
sino degli informatori segreti della Dieta federale), prodotte
in ordine cronologico dai primi biglietti di Heine a Börne e
a Jeanette Wohl (1826—1827) fino al grosso ‘a solo’ della
Denlescbrift heiniana che costituisce la parte centrale del li-
bro. Nella seconda e terza parte il dibattito è documentato a
partire dal 1840 sino ai nostri giorni (1981) quasi esclusiva—
mente attraverso la voce di scrittori — come sottolinea il cu-
ratore —‚ riducendo al minimo quella dei recensori e degli
storici letterari in evidente polemica con una critica letteraria
giudicata — quella di ieri come quella di oggi —— in maniera
chiaramente negativa.

Si può essere più o meno d’accordo sulla distinzione
scrittori—critici operata da Enzensberger — e quindi sulla va-
lidità dei risultati che l’autore si attende da questo procedi—
mento —, ma è comunque interessante che sia stata avvertita

l’esigenza di una revisione critica di cliché: ormai da tempo
consolidatisi ”.

22 L. Bò… und H. Ham:, Ein deulxcbes Zenwîr/nix, Nördlingen 1986.
23 Non sono mancate le aitiche all’operazione di Enzensberger, al quale la

critica tedesco—orientale rimprovera la mancan di una presa di posizione personale
(H. RICHTER, ap. cit., p. 2073). Sulla preferenza data agli scrittori anziché ai cri-
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Da questo rapido sguardo al settore delle edizioni del-
l’opera börniana risulta chiaramente come l’unico frutto real-
mente significativo della germanistica degli ‘anni ottanta’ sia
costituito dal Bärne-Index con il quale Inge Rippmann ha
finalmente e degnamente completato, giusto in tempo per la
doppia ricorrenza, le Sämtliche Schriften ”. Con i suoi quat—
tro indici (Namen; Periodika; Titel-Zitate-Figuren; Sachen-
Begriffe) e un glossario dei termini jiddiscb, il recentissimo
Index ”, apparso con dignità di volume autonomo presso la
casa editrice de Gruyter, non è infatti soltanto sussidio e stru-
mento indispensabile per la lettura dell’opera di Börne: l’am—
piezza con cui le singole voci esplicitano e illustrano con in-
stancabile acribia i molteplici nessi e riferimenti storico—cul-
rurali contenuti negli scritti e nelle lettere dell’autore, la ric—
chezza dei rinvii bibliografici e 1a competenza con cui talvolta
le stesse fonti bibliografiche vengono integrate e corrette, ne
fanno veramente un prezioso « contributo alla storia e alla
letteratura del ‘Vormärz’ » “, come peraltro gli studi più re-
centi dimostrano ” .

L’Index aggiorna inoltre il corpus delle opere già pubbli-
cate arricchendolo delle lettere emerse soltanto dopo il 1968.

tici si veda anche JA. KRUSE, "Heinrich Heine über Ludwig Bäme”. Böme-Bild
und Heine-Farnbung, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, op. cit., p. 37 ss.

1‘ I. RIPPMANN, Böme—Index. His!orixcb-bibliagrapbiscbe Malerialien zu
Ludwig Bärne: Schriften und Briefen. Ein Beitrag zu Gexcbicble und Literatur
de: Varmà'rz, 2 Halbbände, BerIin-New York 1985.

Alle recensioni tedescooccìdentali di A. ESTERMANN, in «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», n. 157 (11 luglio 1986), H. JAcom in «Neue Zürcher Zeitung»,
n. 257 (5 novembre 1986), V. HANSEN in «Germanistik», aXXVI (1985), p. 927 s.
e ].A. KRUSE in «Hcinejahrbuch», a.XXV (1986), p. 195 s., vanno aggiunte quelle
tedesco—orientali di H. JACOB in «Referatedienst zur Literaturwissenschaft », &.
XVIII (1986), n. 3, p. 465 s. e di H. RICHTER nel suo ”à citato Forschungxberirbl,
p_. 20722. Si veda inoltre W. LABU'HN, Die Ludwig— ò'me-Farxcbung 1976-1986,
cut., p. .

1° Cosi il sottotitolo, dr. n. 24.
7’ Si vedano, a titolo di esempio, le voci “Frankh (Friedrich Gottlob)", vol.

I, pp. 187-190, "Wolfrum (Hermann)”, vol. II, pp… 871-872, e soprattutto la voce
“Preß und Vaterlandsvemin', vol. I, pp. 607-612, vero e proprio contributo sul-
l’argomento & cui il recente saggio di Ruckhäberle (1988) fa esplicito riferimento.
Cfr. H.]. Rucxm'imaxm, Der Krieg der Armen gegen die Reichen. Ludwig
Bà'me und die deutxcben Handwerker und Arbeiter in Parix, in I. RIPPMANN/
W. LABUHN, op. cit., pp. 99—110.  
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Di alcune, acquisite dal “Goethe- und Schiller—Archiv” di
Weimar nel 1981 e già fatte conoscere al pubblico da Ger-
hard Schmid nel 1984 attraverso la rivista « Impulse » ”, non
si erano avute tracce fino al momento del loro ritrovamento.
Il recupero più importante riguarda però senza dubbio una
lettera già parzialmente nota: la lettera al padre del 24 luglio
1807, periodo a cui risalgono le prime esplicite prese di
posizione dell’autore appena ventenne sul problema ebraico
e in particolare lo scritto Die ]uden in Frankfurt am Main ”.
Il frammento già noto30 di questa lettera terminava nell’edi-
zione delle Sämtliche Schriften con una citazione Graziana che
in quella pagina appariva un po’ sibillina: « Ich haße das
gemeine Volk, und es ist mir zuwider... » ”. Tutto il passo
acquista finalmente senso e chiarezza nel contesto dell’intera
lettera di cui ora disponiamo. Il contrasto padre-figlio, il ri-
fiuto di quest’ultimo di adeguarsi alle aspirazioni che il padre
nutre per lui, la sua repulsione (« es ist mir zuwider >>) per
tutto un modo di vedere e di intendere che il giovane Louis
identifica con il quartiere ebraico francofortese, s’intendono
compiutamente solo se visti alla luce del passo seguente:
« Ich muß den Sohn vergessen, sobald ich daran denke, daß
ich ein Jude bin. Hier stehe ich fest wie eine Mauer, die
Thränen der Liebe, die Dolche der Hasser, Himmel und Er-

de sollen an meinem Starrsinn scheitern. Man mag mich

” G. SCHMID, Unbekannte Briefe Ludwig Bärne: au: ]ugemi— und späteren
Lebensjahren, in «Impulse », 7 (1984), pp, 285-306.

29 L. Bònmz, Die ]udm in Frankfurt am Main, in Sämtliche Schriften, cit…
vol. I, pp. 7-11. Il breve, citatissìmo scritto apre la recente raccolta L. BÖRNE,
Für die ]uden, Frankfurt am Main 1986, pp. 5-7.

3" Inge Rippmann rinvia nelle note premsse alla lettera (I. RIPPMANN‚Bäme-
Index, cit., vol. II, p. 1167) a un'edizione bb'miana del 1880 (Gesammelle Schriften
von Ludwig Böme. Vollsländigsle Ausgabe, Nürnberg), di cui presto si sarebbe-
ro perdute le tracce. A questa edizione dovrebbero aver attinto commentatori e
recenson', WOLFGANG KLÖIZER ad esempio, con cui W. Lamm! polemiua nel
suo ultimo Forscbungxben'tbt, cita empi passi della lettera in questione da L.
German, Börne: Ehm, in «Der Zeitgeist, Beilage zum Berliner Tageblatt»,
29 giugno 1914. C&.W.KLÒTZER,Bà'me in seiner Valerstadt Frankfurt, in Ludwig
Böme und Frankfurt am Muia, cit., pp. 38-80.

31 L. BÖRN'E, An den Vater (Heidelberg, 24. Juli 1807), in Sämllicbe Schrif-
len, cit., vol. V, p. 606.
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plündern bis auf das nackte Leben, aber die angeborenen
Majestätxrecbte der Menschheit lasse icb mir nicht rauhen » ”.

Interrompiamo qui la citazione di un passo molto signi—
ficativo (che già fa sfoggio di un pathos retorico non del tutto
privo di fascino, e di una sorprendente padronanza di mezzi
stilistici). Nell’ultima frase citata si condensano infatti in ma-
niera esemplare la lucidità di pensiero e la determinazione
con cui il ventenne ha già impostato il problema: quello
ebraico come — qualche riga dopo — quello sociale e, più
tardi, quello politico ”. Vi sono dei diritti, sostiene qui il
figlio, confrontandosi con il padre, che sono patrimonio in—
nato e inalienabile di ogni uomo e costituiscono la sua con—
naturata, « regale » dignità umana, al di là di ogni differenza
di razza, nazione, ceto sociale o confessione religiosa. La fede
in questi ideali di indubbio stampo illuministìco e l’aspira—
zione a dedicare ad essi tutta la sua esistenza concepita, con
inflessibile rigore etico e intellettuale, come una inesorabile
battaglia « mit Wort und Schwert » contro « das graue Vor—
urteil » “, sono il motivo del disaccordo tra padre e figlio.

31 L. BÒRNE, An Jakob Baruch (Heidelberg, 24. Juli 1807), in I. RIPPMANN,
Böme-Ina'ex, cit., vol. II, qui p. 1171 (il corsivo è nostro). II testo pubblicato da
G. SCHMm si differenzia in alcuni punti, non da ultimo nella data, indicata come
14 anziché 24 luglio.

Il "gemeines Volk" di memoria oraziana è chiaramente riferito alla popola-
zione della Judengasse, simboleggiata, già nel frammento noto, in “der erste beste
Krämetjunge” di cui G… SCHMm dà invece la variante “so ein lausiger Sach-
senhäuser”. Cfr. Sämtliche Scbn'flen, cit., vol. V, p. 606; I. RIPPMANN, Börne-
Index, dt., p. 1169; G. Scmvm), op. dt., p. 295.

33 Accanto ai passi noti e citatissimi dei Briefe au: Pari: dovrà dunque esse—
re ricordato almeno il seguente, che già annuncia e anticipa, :: distanza di
oltre vent’anni, la tematica fondamentale dei suoi scritti: « Ich werde nie murren
gegen die Aristokratie eines Standes, der erworben werden kann, aber die
Aristokratie der Geburt verabscheue ich, und werde dagegen kämpfen mit aller
meiner Kraft. Wenn in irgend einer Sache dem Reichm der Rang vor mir
eingeräumt wird, das braucht mich nicht zu kümmern, denn ich kann so gut wie
ein Anderer Millionen erwerben. Wenn der Geschicktere mir vorgezogen wird,
so bleibt mir der Trost, mir seine Talente anzueigncn. Wenn mir die Dummheit
den Vom'itt abgcwinnt, wer wehrt es mir denn, mich auch dumm zu stellen [...]?
Aber wenn ich darum zurückgesetzt werde, weil ich ein Jude bin, was bleibt
mit dann übrig, als mit Won und Schwert das graue Vorurtheil zu vernichten
und meine Rettun in meinem Muthe zu suchen? » (L. BÒRNE, An ]akob Baruch,
in LMRIIPPMANN, öme—Index, dt., p. 1172).

vt.
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Un disaccordo inevitabile e —— come lo scrivente si sforza di
far comprendere al destinatario — positivo, poiché segna un
passo in avanti nel cammino dell’umanità, una superiore
« Stufe der Erkenntnis » ”, anche sc traccia un solco incol-
mabile tra due generazioni di ebrei.

Tale « superiore gradino di conoscenza » è il risultato
di un doloroso travaglio, di un progressivo, ineluttabile di-
stacco dall’ebraismo, prodotto dalle circostanze esterne del
suo precoce allontanamento dalla ]udengasse per le varie tap-
pe della sua formazione intellettuale: Gießen, Berlino, Halle,
Heidelberg. Ma fu anche un distacco intimamente accettato:
Börne lo visse come superamento e reazione a un’infanzia se-
gnata dalla grettezza dell’ortodossia ebraica non meno che
dalle angustie di quel ghetto spirituale e materiale in cui gli
ebrei francofortesi erano stati costretti, in una meschina lo-

gica discriminante, dai loro concittadini.
Ha origine dunque in questo momento —— come docu-

menta la lettera ora finalmente recuperata nella sua interez—
za — lo stretto collegamento tra problematica ebraica e enga—
gement politico e sociale che all’opera di Börne conferisce
un accento particolare nell’àmbito della letteratura impegnata
del ‘Vormärz’.

E senza dubbio un merito incontestabile della Bò'mefor-
schung degli ‘anni ottanta’ il recupero di documenti e testi
ancora inediti: esso non si esaurisce nel gruppetto di lettere
appena ricordato, ma si è giovato di un sistematico lavoro
di ricerca avviato in tal senso da Alfred Estermann in vista
delle celebrazioni börm'ane, sfruttando, tra l’altro, i fondi
della “Forschungsstelle 19. Jahrhundert” aperta di recente
presso la “Stadt— und Universitätsbibliothek” di Francoforte.
Tra i frutti più notevoli di questi ‘lavori preparatori’, indi—
cati da Estennann nel Vorwort al catalogo della mostra fran-

35 Ivi, p. 1168.
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cofortese, figurano il ritrovamento della prima edizione della
cosiddetta Logenrede, dei « Gemeinnützige Blätter für das
Großherzogtum Frankfurt und dessen Umgebungen » ” e di
una lettera del 1835 all’editore di Stoccarda Samuel Gottlieb
Liesching che costituisce un interessante pendant a un’altra
lettera allo stesso, di poco posteriore (1836), già pubblicata
nell’appendice del Börne-Index “

Tutto questo non può tuttavia far dimenticare i limiti
che hanno offuscato le celebrazioni börniane e che si rifleb
tono nel volume contenente il catalogo della mostra: davvero
« l’arte dell’oblio » sembra aver fatto da madrina all’intera
manifestazione —— come giustamente osserva Inge Rippmann

— anche se per fortuna alcune delle ‘perle’ del discorso inau—
gurale, raccolte dalla stessa, non sono documentate nel volu-

e“. In particolare colpisce nel « Panoptikum der Peinlich—
keiten»39 che affliggono sia il catalogo, nonostante la sua
splendida e accattivante veste editoriale, sia il sobrio volume
che dà inizio alla nuova collana delle “Frankfurter Bibliotheks-
schriften”, come nel primo un avvio infelice possa condurre
non soltanto un politologo quale Alfred Grosser (che non è
mai stato un Börneforscber), ma anche chi dell’autore si è
già occupato come Marcel Reich—Ranicki ‘°, 3 banalizzare e re- 

36 Si tratta, come illustra A. ESTERMANN nel Varwort del catalogo, della ri-
vista a lungo e invano cercata nella quale Börne pubblicò alcuni scrim del primo
periodo. Ch. A. ESTERMANN, in Ludwig Bò'me 17861837, cit., p. 9.

7L. BÒRNE, An Samuel Gottlieb Liescbing (Paris den 9 Merz 1836),in
I. RIPPMANN, Bärne-Index, cit.,pp. 1208<1209.A11a lettera del 1835 appena zi-
trovata è dedicato nel catalogo il contributo di A. ESTERMANN, "Wegen einer
li!erarircbfmerkamiliscben Angelegenheil'. Ein unbekannter Brief Bömes rm
Samuel Gottlieb Liexcbing (1835), in Ludwig Bò'me 1786-1837, cit., pp. 223-225.

38 Si veda la già citata mnsione di I. RIPPMANN che nel titolo allude a un
contributo del catalogo di H. HECKMAN'N, Frankfurt und Bò'me oder Die Kunst
de: Vergesxenx. L’“arte del dimentimre” è il motto sotto il quale, secondo l'au-
trice, si sarebbe svolta “l'intem manifestazione ftancofortese”. Va tuttavia osser-
vato che almeno Heckmann non ha praticato l’arte in questione e ha sottolineato
invece nel suo saggio i motivi della fondamentale incompatibilità tra Börne e la
sua città, sottraendosi alla dominante ottica ‘juste-milieu’ introdotta da A. GROSSER
con il suo impossibile : astorico tentativo di una condlinzione n'a Böme e la
Bundesrepublik.

” W. LABUHN, Die Ludwig—Bärne-Forschung 1976—1986, cit., p. 20.
“‘ L. BÖRNE, SpiNfgelbild de: Lebens“. Aufsätze iiber Literatur. Ausgewählt

und eingeleitet vonM.Reich—Ranicki, Frankfurt am Main 1977.  



r————î

Celebrazioni bömiane 1980-1988 401

lativizzare in modo cosi plateale il significato e la portata
di un autore e di un’opera. Il suo specifico carattere innova-
tore nasce e si esplica proprio nelle particolari condizioni
culturali e soci04politiche del ‘Vormärz’. Ma una volta ab-
bandonato, sul filo di paralleli storico-biogmfici personali o
di accostamenti critico-letterari poco convincenti, il rapporto
autore-epoca per una lettura attualizzante che misura Börne
con Bö ", automaticamente si perde il ruolo di un Börne
chiave di volta, insieme a Heine, della profonda trasforma—
zione che investe la cultura tedesca tra gli ‘anni venti’ e ‘trenta’
del XIX secolo e ha la portata di una svolta tra età classico—
romantica ed età moderna. Come in una fotografia in cui
non siano stati rigorosamente impostati i valori tempodistan—
za, il ritratto di Börne che emerge dalla maggior parte dei
contributi che costituiscono la seconda parte del catalogo è
sfocato: scontati e ripetitivi luoghi comuni sono i giudizi
sul pubblicista e critico letterario e mentre lo sfondo (Fran-
coforte con il suo sviluppo urbanistico e architettonico, le
sue istituzioni scientifico—culturali, le vicende della comunità
ebraica) acquista un indebito ruolo di primo piano, la di-
mensione politica risulta pericolosamente attutita.

Nei toni celebrativi di questo tardivo riconoscimento si
insinua infatti una tentazione molto problematica di autoiden-
tificazione che, ‘dìmenticando’ per l’appunto la violenta
critica di Börne non solo alla situazione degli stati tedeschi,
ma anche alla politica francese del iuxte milieu, tende a ve—
dere nell’amore — come più scopertamente rivela Grosser ——
quasi un precursore e un fautore degli odierni ordinamenti
politico-sociali della Germania federale. Ben 10 hanno notato

“ Si veda, per i paralleli storico-biografici A, CROSSER, Was bedeutet um-
Ludwig Börne beule?, in Ludwig Börne 1786-1837, cit., pp. 157—167. Il parallelo
Böme-Böll è tracciato invece da M. REXCH-RANICKI, Ein Genie der Formulierung —
mt Patria: abne Vaterland. Aus einem Gespräch über Börne, ivi, pp. 169-173.
I due contributi aprono nell'ordine 1a seconda parte del volume che comprende
quattordici Beilräge; la prima è costituita invece dal catalogo della mostra del
1986; il volume si chiude con una saione intitolata Dokumentationen. 
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i critici tedesco-orientali, ultimo in ordine di tempo Hans
Georg Werner", ma non è sfuggito neppure a Inge Ripp—
mann, che giustamente ha sottolineato il ruolo modesto desti-
nato nella mostra francofortese e nel catalogo alle Lettere da
Parigi e alla città della rivoluzione di luglio. Un tentativo
di rimozione di ciö che si era frapposto come un ostacolo
insormontabile tra la sede della Dieta federale e il suo sco-
modo cittadino? Spenti gli echi sessantotteschi, nel giro di po-
chi lustri assistiamo forse a un ribaltamento dell’immagine
del rivoluzionario cosmopolita in quella — ancor più inau-
tentica -— di un Börne (come d’altronde è definito nel sot-

totitolo) « scrittore di Francoforte ».
Nonostante queste pesanti ipoteche si potrebbe forse

non a torto obiettare che il volume assolve comunque l’in—
tento fondamentale di riproporre a un pubblico più vasto un
autore ingiustamente trascurato. Molto opportuno è a questo
riguardo il richiamo di Joseph A. Kruse sulle responsabilità
della Heine—Forscbung, il cui Börnebild, non sempre impar—
ziale, è stato certamente un ostacolo non trascurabile per
una più intensa frequentazione degli scritti di Börne da parte
di lettori e studiosi “. Il suo ben documentato saggio indaga,
in un settore diverso e divenuto ormai ‘di moda’, quello
del « großer ]udenschmerz », le analogie e le differenze tra
i due autori, delineando in modo attento ed equilibrato il
rapporto dei due scrittori con le loro origini ebraiche. A
un altro studioso di Heine, Michael Werner, si deve un ex-
cursus rapido, ma informato, sulla vita e i contatti di Börne

a Parigi, l’unico contributo sull’argomento, mentre — affron-
tando una terra vergine nell’àmbito degli studi börniani —

42 H.C. WERNER, Ludwig Börne. 1786-1837, in «Arbitrium », 3 (1988), pp.
292-293.

‘3 Mette in rilievo questo carattere del saggio di JA. Knusß, Der große
]udenxcbmerz. Zu einigen Parallelen wie Differenzen bei Börne mld Heine,
}EFFREY L, SAMMONS nella sua recensione al volume-catalogo in «Zeitschrift für
deutsche Philologie», 107 (1988), 4, p. 613. Il saggio di KRUSE è in Ludwig
Börne, 1786—1837, cit., pp. 189-197.  
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Norbert Altenhofer analizza il suo rapporto con Henriette Herz
e Jeanette Wohl “.

Se tuttavia il ribadito aspetto “introduttivo“s e di-
vulgativo del volume—catalogo puö spiegare la chiave attua-
lizzante cosi maldestramente usata nei primi contributi della
seconda parte, e il taglio espositivo—esplìcativo adottato dalla
maggior parte di essi, non si può non restare perplessi quan-
do a ‘informare’ e a ‘introdurre’ sono studiosi che da
lungo tempo si sono dedicati alla letteratura del ‘Vormärz’.
Accade infatti che — ad onta della loro sovrana conoscenza
del periodo storico-letterario nel suo complesso — essi non
soltanto non offrano prospettive nuove, ma propongano —— è
il caso del contributo di ]ost Hermand — delle ricostruzioni
non scevre di schematismi, quasi volessero ridurre all’imma-
gine per forza di cose statica di un’istantanea una realtà che
era invece in continua trasformazione “. Neppure il saggio
di Helmut Koopmann, Doppeldeutigex. Zum literarischen
Stil Ludwig Börne: che, come sottolinea Inge Rippmann, tocca
un punto centrale nella trattazione dell’autore, prende l’avvio
da concetti nuovi. Applicando spunti d’indagine già felice-

“ M. WERNER, Börner in Pari: (1830-1837). Zum Problem der Verxtändigung
zwischen deulnber und franzäxircber Kultur im 19. Jahrhundert, ìn Ludwig Bärne
1786-1837, dt., pp. 261-270; N. ALTENHOFER, Henriette Herz und Louis Barucb -
Jeanette Wobl and Ludwig Böme, ivi, pp. 211»221.

'5 Cfr. le definizioni che del libro dà lo stesso A. Estermann, che a p. 9
parla di “ein einführendes Handbuch zum Thema Börne” e a p. 10 attribuisce a
tutte e tre le pani uno “einfiihrenden Charakter”.

“5 Non è chiaro perché ]. Hermand nella sua peraltro bene informata presen-
tazione della controversia Böme-Menzel voglia cdstallizzare il contrasto ideologico
tra i due autori proprio nella fase in cui le loro posizioni, almeno sul piano este-
riore se non su quello delle più remote ragioni ideali, non erano ancora così net»
tamente definite. Sarebbe — e in tal senso mi pare argomenti anche I. Rippmann
nella sua già citata recensione (cfr. n. 15) —— un negare la evoluzione storica del libe-
ralismo tedesco le cui divergenti e opposte implicazioni si precisano appunto solo
a partire dalla rivoluzione di luglio. Analoga perplessità desta la nella scelta di
campo attribuita a Böme e a Heine nel delineare la scissione delle fune liberali
dopo gli avvenimenti del 1830 e 1832, distinguendo tra un’ala patriotticorepub—
blicana dei ‘bömiani' e una cosmopolitico-sansìmoniana degli ‘heiniani’ la qua-
le, nella sua avversione contro ogni nazionalismo, già verso la metà degli ‘anni
trenta’ «dic dereinstige Universalrepublik auf seine Fahnen schrieb» (]. HERMAND,
Was is! dex Deutxcben Vaterland. Börne mmm Menzel, in Ludwig Böme 1786-1837,
cit., pp. 199-209, qui pp. 202-203).
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mente utilizzati per altri scrittori", questo lavoro ha tutta-

via il merito non piccolo di riportare finalmente la Börne-

Forschung nell’alveo dell’analisi più squisitamente letteraria,

superando cliché: interpretativi ormai sterili.
Di indubbio interesse è infine la documentazione che

chiude il volume. I due contributi « Einem den Erkenntnispro-

zeß machen ». Stimmen der Zeitgenoxxen iiber Ludwig Bò‘me

e « Die Eiche Börne... ». Gedichte der Zeitgenossen (a cura
il primo di Alfred e Monika Estermann, del solo Alfred Ester-

mann il secondo), costituiscono un unico capitolo di storia

della ricezione, diviso per generi letterari. La prefazione alle

poesie avverte infatti che si tratta di « Gebrauchslyrik »,
« versifizierte Zeitungsartikel » (p. 333), ed entrambe le rac-
colte coprono lo stesso arco di tempo tra il 1830 e il 1848.
La ricezione dell’autore presso i contemporanei e nel decen—
nio successivo alla sua scomparsa (soprattutto l’eco immedia-
ta della stampa “), fornisce un correttivo assai utile al ritratto

di Börne che emerge dal resto del volume. Completano que-
sta sezione i Bausteine zu einer Bò'me-Bz'bliogmpbie, un pri-

mo saggio, e pertanto ancora incompleto, di un lavoro non
ancora concluso sulla cui importanza è superfluo soffermar-

si”. Con tutte e tre le sue parti, quest’ultima sezione del

volume curato da Alfred Estermann, costituisce il contributo

scientifico più valido tra quelli apparsi nei due anni della
doppia ricorrenza.

Non merita una analisi dettagliata la seconda pubblica—
zione nata nel segno delle celebrazioni, della quale già si è

47 Si veda ad es. il saggio di W. PREISENDANZ, Der Funktionsù'bergang von
Dichtung und Publizistik, iu Heinrich Heine… Werkstrukluren und Epocbenbezüge,
München 1973.

“ II 90% circa delle “Stimmen der Zeitgenossen” del primo contributo, de-
dicato appunto alla prosa, è tratto infatti dalla pubblicistica del tempo.

“’ La bibliografia è articolata in cinque capitoli comprendenti le pubblicazio-

ni autonome e in riviste apparse fino al 1837 (I), le pubblicazioni postume
1837-1850 (II), e rispettivamente una scelta di edizioni : ristampe autonome fino

al 1986 (III), di ristampe in riviste e giornali fino al 1848 (IV) e, infine, una
parte dedicata alla ricaîone presso i contemporanei fino al 1848 (V).
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fatto cenno e il cui particolare carattere è d’altronde esplicl-
tamente dichiarato nel titolo Ludwig Börne und Frankfurt
am Main. Vorträge zur zweibundertxten Wiederkehr seines
Geburtstages am 6. Mai 1986. Le quattro conferenze lumeg-
giano da quattro angolature diverse il “Börne francoforte-
se” ricostruito per la ricorrenza, ma neppure i due saggi
dal titolo più promettente vanno oltre la sintesi bene infor-
mata delle posizioni fin qui raggiunte dagli studiosi. Giovan-
dosi delle sue specifiche competenze, Günther Rühle si limita
ad aggiungere una collocazione storica più precisa delle recen-
sioni teatrali di Börne n ’àmbito della situazione del teatro
del tempo (teatri e scuole di recitazione, repertori, tradizioni
critiche della città)”. Pili attento è l’approccio di Norbert
Oellers al grosso nodo della polemica anti—goethiana di Börne,
di cui scorge un’evoluzione nelle varie fasi della sua attività let-
teraria e rileva un aspetto forse non sufficientemente eviden—
ziato nelle sue implicazioni dalla critica corrente, tenden-
te in genere a isolare le formulazioni piti esasperate dell’“odio”
di Börne per Goethe. Basandosi sul topos ormai consolidato
e non ancora riveduto di un rigorismo etico-politico assunto
dall'autore come metro di giudizio estetico, Oellers sottolinea
come la polemica di Börne si appunti più sui carteggi e gli
scritti autobiografici goethìani che sulle opere poetiche, pur
ampiamente citate, attenuando in tal modo implicitamente la
nota accusa secondo 1a quale Börne non avrebbe distinto tra
l’uomo e l’artista ”.

L’originaria destinazione dei contributi qui raccolti non
giustifica tuttavia le gravi pecche già segnalate da Wolfgang
Labuhn, ai cui rilievi aggiungeremo soltanto quello del ricorso
a una Sekundärliteratur ormai datata (anche per citazioni
dell’opera börniana! ) 52.

5° C. RÜHLE, Bäme al: Tbeaterleritiker, in Ludwig Börne und Frankfurt
am Main, cit., pp. 123-158.

51 N. OELLERS, Goethe in der Kritik Bò‘mex, iui, pp. 1-38.
52 W. Labuhn non si limita a sottolineare le manchevolezze di mmttere reda-
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Di ben altro spessore è la recentissima raccolta di studi

bömiani « Die Kunst — eine Tochter der Zeit ». Neue Stu—

dien zu Ludwig Börne, a cura di Inge Rippmann e Walter

Labuhn apparsa — come dicono i curatori — « im Jahr da-

nach » ”. Apre il volume Labuhn con un nuovo bilancio cri—

tico che — riallacciandosi al suo Forschungxbericbt del 1977

— copre il decennio 1976-1986 ed è completato da una bi—

bliografia ampia e ben articolata, pur trattandosi di una «Aus—
wahlbibliographie » “. Piuttosto critico nel complesso, sia
pure con le dovute eccezioni, è il suo giudizio sul modo in cui
l’autore viene presentato nella storiografia contemporanea

(sezione II) 55, e in particolare sull’insieme dei contributi

apparsi in occasione delle celebrazioni appena trascorse, dal—
le raccolte di saggi e conferenze che abbiamo già analizza-
to ai numerosi articoli sulla stampa (sez. VI). Insoddisfa-

centi sono considerati anche gli esiti del recente filone di
ricerca che indaga sui rapporti di Börne con l’ebraismo (sez.
IV). Per questo settore e per il complesso degli studi sulla
contesa Heine-Börne (sez. V) Labuhn esprime ripetutamente

zionale — persino il titolo della edizione b'cìmiana a cura dei Rippmmn è citato

in modo non uniforme —, ma esprime grosse riserve nei confronti del volume nel

suo complesso, eccettuato il contributo di N. Oellers, sul quale peraltro non si sof-

ferma. Cfr. W. LABUHIN, Die Ludwig-Böme—Forxcbung 1976-1986, cit., pp.2021.H

nostro rilievo si riferisce in particolare al saggio di W. KLÖnER, il quale cita

persino i Briele aus Pari: di seconda mano, dalla biografia di Holzmann (1888!)

Cfr. W. KLÖTZER, ap. cit., pp. 3980.
55 I. RIPPMAN’N/W. LABUHN, ap. cit.. p. VII.
5‘ W. LABUHN, Die Ludwig-Bäme-Forscbung 1976-1986, cit. Il Forxcbungxbe-

richt è organizzato in sei sezioni di vario carattere, che vanno dall’analisi della si-

tuazione editoriale (1) alle forme della trattazione (II—III) ad alcuni nuclei tema-
tici (IV-V). Esse non corrispondono però alle sei sezioni della bibliografia. A in-
tegrazìone di questa ricordiamo almeno alcuni titoli che avrebbero potuto figurare

nella I sezione come L. BÒRNE, Ueber da: Scbmollen der Weiber. Berliner Briefe

an Jeanette Wohl und andere Schriften, cit.; L. BÒRNE, Für die Juden, cit. e

L. BÒRNE, Scbri/ten zur deutschen Literatur, :: cura di W. DlETzE, Leipzig 19871.

55 Un giudizio espressamente positivo ottengono tra i manuali e le introdu-
zioni stofimlettemie soltanto la Gexrbicbte der deutschen literatur. 1789-1830,

a cura di HD. Dumm! e.a.‚ Berlin 1978, il prima volume della Einführung in

die deutsche Lilernlur des 19. ]abrbunderls a cura di J. JANSEN (vol. I, Opladen
1982) e il vol. IV della Deutsche Literatur. Eine Sazialgescbicble, a cum di B.
Wim, Reinbek bei Hamburg 1980.
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almeno due considerazioni che riteniamo validissime ed esten-
sibili anche ad altri lavori analizzati in sezioni diverse.

Effettivamente nella maggior parte dei casi i contributi
più recenti non aggiungono molto di nuovo a quanto già in

precedenza elaborato dalla Bärneforscbung. Muta tuttavia
— e anche questo è però un aspetto di cui bisogna tener
conto _ l’approccio metodologico. È, ad esempio, il caso del
libro di Johannes Weber, Libertin und Charakter. Heinrich
Heine und Ludwig Börne im Werturteil deutscher Literatur-
gescbicbtxscbreibung 1840—1918 (1984), sul quale tornere-

mo, proprio perché a nostro avviso merita di essere consi—
derato sotto altra angolazione, o dei lavori in cui si segue,
sia pure senza smentire un’impostazione metodologica di
orientamento sociologico, il filone della critica psicoanalitica,
in particolare il saggio su Börne di Manfred Schneider nel
libro dello stesso autore dal titolo Die kranke schöne Seele
der Revolution. Heine, Börne, da: « ]unge Deutschland »,
Marx und Engels (Frankfurt a.Main 1980) o il contributo

di Orlando Figes, Ludwig Börne and the Formation of a
Radical Critique of ]udaism del 1984 “. Si può condividere
pienamente la perplessità di Labuhn dinanzi alla costrizione
di « ein ganzes Schriftstellerleben in ein psychoanalytisches
Korsett » ”.Contro le « Pauschalisierungen » che ne derivano
si possono avanzare diverse obiezioni. Prima fra tutte quella
sostenuta dallo stesso studioso, il quale fondatarnente conte-
sta la possibilità di applicare a un autore come Börne una
metodologia che ha come presupposto la conoscenza dei dati
biografici dell’oggetto d’indagine che nel caso specifico sono
appunto assai scarsi, proprio per il periodo della socializza-
zione primaria. Per quanto credito si voglia e si possa dare
a interpretazioni psicoanalitiche del comportamento e persi-

5° Nonostante questo dcmmto, il saggio di Figes (in «YearvBook », Leo-
Bacck—Institute, 29 [1984], pP. 3514382) offre, pur con le sue discusse conclusioni.
una dettagliata analisi degli scritti di Böme sul problema ebraico, evidenziandone
gli aspetti di critica socioeconomica all’ebraismo.

?’ W. LABUHN, Die Ludwig—Bäme—Farxcbung 1976-1986, dt., p. 19.
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no dell’attività politica e sociale dell’uomo, non si può tut-
tavia non avvertire il sottile tarlo dissactatore che — con
tutto il rispetto per la obiettività di chi opera con tali strumen—
ti — si insinua in tali operazioni. Di esse si contesta comun-
que non la validità scientifica, ma la pertinenza sul piano
dell’analisi letteraria che resta, nonostante tutto, l’elemento
di maggior rilievo. Nel caso di Schneider in particolare si può
avanzare un altro dubbio: quello della ‘costruzione prefabbri—
cata’ nella quale ancora una volta si costringe un autore
per amore di completezza, senza poterne verificare sino in
fondo i requisiti di appartenenza. Il quadro è forse troppo
perfetto per essere autentico! E — ultima considerazione
sulla ‘novità’ e opportunità di tale approccio metodologico
per l’autore in questione -—— proprio nel caso di Börne tale
chiave interpretativa ha già prodotto i suoi frutti e i suoi
guasti perché ci si possa accostare ad essa con fiducia: non è
stata forse una sorta di lettura psicoanalitica ‘ante litteram’
quella con cui con tattica accorta lo stesso Heine ha sortito
nei tempi lunghi l’effetto di screditare l’avversario proprio
nel settore dell’impegno etico e politico?

Rimescolando ora le linee del quadro offertoci da La—
buhn e inserendovi anche il volume di cui esso fa parte, cer—
cheremo di delineare i principali filoni seguiti dalla più recente
critica bömiana.

Come uno dei più interessanti si pone quello della Ren
zeptiomforxcbung al quale lo stesso Labuhn ha dato nel 1980
— nonostante la sua autocritica53 —— un contributo molto
importante.

In questa direzione si muovono le già ricordate raccolte
di materiali coordinate da Estermann e la relativa sezione bi—
bliografica nel volume—catalogo del 1986, e in questo settore
vanno annoverati il contributo di Karl Riha che, analizza la

55 Ivi, pp. 11-12.



  

Celebrazioni bämiane 1980-1988 409

ricezione di Börne nella lirica tra il 1837 e il 1848 5°, il già
menzionato studio di Weber e i saggi di Joseph A. Kruse e

Peter Stein nella raccolta di Rippmann e Labuhn.
Certamente le premesse da cui parte Johannes Weber

nelle sue Vorbemerkungen sono tali da destare aspettative

che restano infine deluse. Egli definisce le proprie posizioni
metodologiche sottolineando le differenze del suo approccio
sia dal modello di ]auß, basato su un’ermeneutica di tipo
ideaHstico-formale, sia da un « ideologiekritisches Verfah-
ren » di stampo materialista che intende modificare analizzan-
do di volta in volta — oltre il contesto socio-economico in
cui si collocano i singoli autori —— anche il patrimonio ideo-
logico tradizionale che, per complessi meccanismi psicologici,
continua a esercitare i propri condizionamenti oltre il perdu-
rare delle situazioni storiche in cui si è gradatamente costi-

tuito. Le stesse Vorbemerkungen denunciano tuttavia i reali
interessi di Weber, rivolti in Ultima analisi, piü che all’og-
getto, alla dinamica della ricezione in vista di un obiettivo
che è chiaramente un « besonderes sozialhistorisches bzw. so—

zialpsychologisches Forschungsziel » °°. E di tal natura è an-
che il reale risultato di questa impostazione: Weber dimo-
stra innanzi tutto la esemplare connessione di giudizi di va-
lore (etici e sociopolitici) & di norme estetiche e, in secondo

luogo, come la storiografia letteraria su Börne e Heine tra
il 1848 e il 1918 assolva precise funzioni di carattere « na-
zional—pedagogico», strettamente legate alla evoluzione in
senso autoritario della società tedesca prima e dopo l’unità
nazionale.

Non emerge dunque, come ci si sarebbe aspettati, una
analisi realmente differenziata della ricezione di Heine e Bör-
ne, ma piuttosto il contributo della storiografia alla trasmis-

5’ K. RIHA, Nachleben im Gedicht. Zur lyrirrben BärneRezeption Zwischen
1837 und 1848, in Ludwig Bfime 1786-1837, cit., pp. 271-278.

“’ ]. WEBER, liberti” und Cbaralzler. Heinrich Heine und Ludwig Böme im
Werturteil deutscher Lileralurgescbicbtsscbreibimg 1840-1918, Heidelberg 1984. Le
citazioni sono tratte dalle Vorbemerkungen, pp. )O( e XXIII.
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sione di una determinata immagine dei due autori: un cliché
già noto e un contributo già dato per scontato dalla lettera-
tura sull’argomento e tuttavia per la prima volta fatto og-
getto di analisi sistematica per il periodo in questione, Ed
è in fin dei conti di rilievo anche questo: il fatto che la mole
non indifferente di materiali presi in esame (ben centoventi
opere, di carattere assai diversificato) venga a costituire un
blocco centrale nella ricezione dell’autore al quale si colle—
gano, da un lato, i contributi di Estermann e Riha che copro-
no, sia pure per generi diversi, il periodo fino al 1848 e
dall’altro i due saggi dell’ultimo volume di studi börniani.

Particolare interesse presenta tra questi l’agguerritissimo
e tagliente contributo di Peter Stein sulla Bò'meforscbung del
dodicennio nazista“, che effettivamente colma attraverso un
esempio specifico una lacuna e svela meccanismi e funzioni
della cosiddetta ]udenforscbung, riallacciandosi idealmen-
te al sesto capitolo di Weber (Ethnozentriscbe Abwehr Bör-
nes und Heines) “. È inevitabile che la figura di Friedrich Seng-
le, prestigiosissimo rappresentante degli studi sulla ‘Bieder-
meierzeit’ esca sminuita dalla spietata acribia filologica con
cui Stein analizza un suo saggio pubblicato nel 1941 in
« Weltkarnpf », la rivista fondata negli ‘anni venti’ da Alfred
Rosenberg e divenuta poi l’organo ufficiale dello “Institut
zur Erforschung der ]udenfrage” di Francoforte. Non c’è
dubbio che perfino nella tecnica della presentazione, che
— come già sottolineava in casi analoghi Johannes Weber —
denuncia immediatamente l’origine ebraica dello scrittore, ol-
tre che nei topoi dell’antisemitismo, Sengle abbia adottato
gli stilemi della ]udenforscbung già presenti nella tradizione
storiografica ‘etnocentrica’. Stein procede attraverso una serie
di citazioni esemplari che bollano la satira börniana come

“ P. Snam, Zur Bäme—Rezeption im Dritten Reich. Friedrich Sengle: Beitrag
zqr ]udenfan‘cbung und sein Börne—Bild heute, in I. RXPPMANN/W. LABUHN, ap.
m., pp… 51-73.

"1 J. WEBER, ap, cit., pp… 145-215.
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<< verständnislose Kritik an unseren Werten », espressione di
una « rassenbedingte Unfähigkeit zur Liebe», dell’impossi-
bilità di sostituire con l’intelletto « was ihm bluts— und ge-
fühlsmäßig versagt blieb » “, respinge con decisione ogni at-
tenuante nei confronti di Sengle, ricostruisce con grande pre-
cisione l’ambiente accademico della Tübingen del tempo, i
contatti tra Sengle e Franz Koch, per concludere che il sag-
gio non è la « ideologische Pflichtfibung eines jungen Wissen-
schaftlers », né una « mißbräuchliche Publizierung », ma un

volontario contributo alla nuova filologia fondata su catego-
rie razziali “. L’aspetto più rilevante di questo lavoro di Stein
non è ovviamente nella ennesima scoperta del passato com-
promettente di un illustre germanista, ne' nella spietata cac-
cia alle tracce di quel vecchio lavoro del 1941 nelle tessere
del ‘mosaico’ di Börne, sparse nelle pagine dei tre volumi
della sua grossa e più recente fatica “. Con grande lucidità,
che gli deriva dalle sue solide e vaste competenze nella biblio-
grafia sul ‘Vormärz’ “, Stein individua le basi ideologiche su
cui poggia l’intera costruzione dell’« età del Biedermeier » di
Sengle. Le riserve di principio che quest’ultimo avanza nei
confronti della germanistica di stampo sociologico-marxista
degli ‘anni settanta’ — alla quale si deve la rivalutazione
della letteratura del ‘Vormärz’ e da cui Sengle prende le di-
stanze come difensore della scienza della letteratura contro
metodologie che hanno tradito l’essenza della poesia applicando
criteri inadeguati — sono le stesse riserve che fa valere
nei confronti della ‘nuova’ letteratura del ‘]unges Deut-

schland’ e dunque di Börne. Nella vittoria delle tenden—
ze conservatrici sul liberalismo, e quindi nella superiorità

della poesia del ‘Biedermeier’ sulla prosa e la pubblicistica

63 P. Snam, ap. m., p. 63.
"‘ Ivi, rispettivamente pp. 64 e 65.
65 F. SENGLE, Biedermeierzeit. Deutsche [iternlur im Spannungsfeld zwischen

Rextaumtion und Revolution 1815-1848, 3 voll., Stuttgart 19714980.
“ Si veda dello stesso autore Epocbenpmblem Vurmärz (18154848), Stutt-

gart 1974.
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del ‘Vormärz’, Sengle vuole dimostrare, secondo Stein, la
superiore produttività di una concezione critico-letteran'a
di stampo idealistico nei confronti di un orientamento so-
ciologico-materialista. E per converse, come questa germa-
nistica moderna non è in grado di comprendere l’essenza poe-
tica del ‘Biedermeier’, cosi — sostiene Sengle — il pubblicista
ebreo Börne non poteva comprendere la poesia tedesca, ad
essa sostanzialmente estraneo per origine.

In tal modo, smascherando le posizioni ideologiche che
nel 1933 consentirono l’alleanza della destra nazionale con il
nazionalsocialismo, Stein individua nell’avversione contro
« l’internazionalismo ebraico-marxista » la chiave della singola-
re e contraddittoria ricezione di Börne e di tutta la lettera-
tura di tendenza progressista del ‘Vormärz’ che, nella costru-
zione dialettica di Sengle, viene appunto a costituire il polo
negativo necessario a far risaltare come positivo quello oppo-
sto della letteratura di tendenza conservatrice del ‘Bieder-
meier’. Denunciandone le premesse, Stein mette in discussio-
ne il rigore di una delle piü ponderose opere della recente
storiografia letteraria sul periodo prequarantottesco: è un
caso esemplare di produttività sul piano scientifico della
Rezeptiomforscbung.

Di analoga importanza per gli studi su Börne è il con-
tributo di Joseph A. Kruse", che prende in esame il modo
in cui editori e biografi heiniani, da Strodtmann ai pifi re-
centi, hanno presentato la Denkscbri/t su Börne e la contesa
tra i due scrittori, soffermandosi su una serie di saggi apparsi
tra gli ‘anni settanta’ e ‘ottanta’ e senza dimenticare — e di-
scutere — la soluzione da ultimo adottata da Hans Magnus
Enzensberger. In maniera molto equilibrata Kruse sottolinea
il complesso rapporto tra ricercatore e oggetto di ricerca e
l’inevitabile problematicità dell’immagine dj Börne nella Hei-
nefarscbung. Con i due contributi di Stein e Kruse il volume

“7 JA. KRUSE, ”Heinrich Heine über Ludwig Börne’. Börne—Bild und Heinz-
Forxcbung, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, ap. rit., pp. 32-50.
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dei « nuovi studi su Böme » ridefinisce con chiarezza i due
fondamentali scogli tra cui, come tra Scilla e Cariddi, si è
sempre mossa la ricezione börniana, dando una esplicita ri-
sposta all’interrogativo — frequente in questi ultimi anni »—
sui motivi della scarsa diffusione dell’autore.

L’analisi del Börne ‘politico’ ha seguito negli studi de-
gli ‘anni ottanta’ fondamentalmente due direzioni: l’una vòlta
a definire più chiaramente le sue posizioni nei confronti del-
l’antagonista Menzel, l’altra a scandagliare l’attività politica
letteraria dell’autore soprattutto dal momento della radicaliz-
zazione delle sue idee politiche nella capitale francese.

Il contributo di Peter Uwe Hohendahl nell’ultima mi-
scellanea di studi börniani ripropone la controversia Börne-
Menzel — già affrontata da ]ost Hermand nel volume-cata»
logo del 1986 °° —‚ nell’ottica del recente dibattito degli sto-
rici sulla teoria del « Sonderweg » e sul problema dell’ ‘iden-
tità tedesca’. Benché di estrema attualità per la revisione dei
giudizi sulla ‘diversità’ dell’evoluzione tedesca rispetto a
quella degli altri stati occidentali, i termini della questione
e cioè la polarizzazione delle posizioni dei due contendenti
(che nella Germania guglielmina avrebbero trovato i loro
massimi rappresentanti in Heinrich e Thomas Mann), non so»
no mutati. Anche il saggio di Hohendahl non sembra aggiun-
gere nulla di nuovo sull’argomento, salvo appunto il richia-
mo alla diversa valutazione che le tesi di Menzel trovereb—
bero oggi presso gli storici ‘revisionisti’. Le linee del di-
battito tra le due ‘anime’ del liberalismo tedesco ci sembrano
restare sostanzialmente quelle fissate tra gli ‘anni settanta’ e
gli inizi degli ‘anni ottanta’ anche nella germanistica italiana ”.

“ RU. Hamm, Koxmopalitiscber Pam'atismux: Ludwig Bärne und die
Idenlilfit Deutschland:, in I. RIPPMANN/W. LABU‘HN, ap. cit., pp. 170-200. Per il
saggio di ]. Hermand dr. n. 46.

‘” Si veda ad esempio il saggio di I. RIPPMANN, Heine; Denkscbri/l übel
Börne. Ein Doppelpomäl, in «Heine-Jahrbuch», 12 (1973), pp. 41-70, oppure
K. meGuzB, Der 'Geixl der Gewalthaber’ über Wolfgang Menzel. Zur Dia-
lektik de: denunzialoriscben Prinzip; in der neuen Literatur. Mit einem Neu»
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Negli studi che si sono mossi nell’altra direzione ana—
lizzando i rapporti di Börne con l’ambiente politico parigi-
no, si sono fatti invece molti progressi sul piano della rico—
struzione storica delle vicende delle associazioni di operai e
artigiani tedeschi a Parigi. Queste ricerche sono state con-
dotte soprattutto a partire dagli ‘anni settanta’ con prospettive
più ampie per tutti gli autori del ‘Vormäm’ (in particolare
Heine e Büchner) da vari studiosi come Jacques Grandjonc,
Thomas M. Mayer, Michael Werner e Hans Joachim
Ruckhäberle. Gli ultimi tre si sono occupati anche di
Börne 7". Nell’ultima raccolta di studi börniani Ruckhäber-
le" — al quale si devono, tra i numerosi lavori sull’argo-
mento, anche varie pubblicazioni sul genere delle Flugxcbrif-
ten — riassume i risultati della ricerca evidenziando le posi-
zioni di gelosa autonomia assunte in séguito dalle organizza-
zioni di artigiani e operai (soprattutto nei comitati di reda—
zione) nei confronti degli intellettuali, in un primo momento
espressamente cercati e coinvolti. AI di là della supposta par»
tecipazione diretta dell’autore alla propaganda per ]a costi—
tuenda filiale francese del “Preßverein”, interessano tuttavia le
conclusioni delle indagini su questo complesso capitolo. Esse

druck nur dem preußixcben Au/lmgxpampblel 'Heinricb Heifle und ein Blick au!
unsere Zeit (1834), in G. MATTENKLOTTKR. SCHERPE, Demokmtixcb—reualu—
lianäre Literatur in Deutschland: Vormfirz, Kronberg/Ts. 1975 o, ancora di I. RIP?-
MAN, Börne und Heine, in Heinrich Heine 1797-1856. lnlemalionale: Veran-
xtalmngxzyklux zum 125. Todesiabr 1981 bei der Eröffnung des Sludienzentrum;
Karl—Marx—Haus Trier, Trier 1981, pp. 98-117. Per la germanistica italiana si
vedano P. CHIARINI, Heine contra Bò'me ovvero Critica dell'impuzienza rivalu-
zionaria, in «Studi Germanicì », n.s., X (1972), n. 2, pp. 355-392 (ora in A1-
le origini dell'intelleuuale maderno. Saggio m Heine, Roma 1987, pp. 45-95)
e V, VERRIEN'n, Heine contra Bärne e Börne contra Menzel: divergenze palesi ::
:egrete affinità, in L. BòRNE, Menzet il Mangiafmncexi, Roma 1983 (in partico-
lare: U “term di Giano" del liberalismo [edema, pp. 40—44).

70 TH. M. MAYER, Ludwig Börner Beziehungen zu beniscben Demokraten,
in « Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv », 5
(1976), pp. 101423; H.]. RUCIG-lÄBERLE, Heine und die frühe Arbeiterbewegung,
in Heinrich Heine 1797-1856, cit., pp. 6639; M. WERNER, Bärne in Paris (1330-
1837), cit. Si veda inoltre la ricca bibliografia contenuta nell’ultimo lavoro di
Ruckhäbetle su Börne (cfr. la nota seguente).

71 H.]. RUCKHÄBERLE, Der Krieg der Armen gegen die Reichen. Ludwig Bäme
und die deutschen Handwerker und Arbeiler in Parix, in I. RIPPMANN/W. LA-
BUHN, ap. cih, pp. 99-110,
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non contraddicono nella sostanza le acquisizioni di Labuhn
agli inizi degli ‘anni ottanta’: se l’avvicinamento dì Börne al
socialismo utopicovmessianico del Lamermais rappresenta un
passo indietro rispetto alle tendenze neobabuviste e quindi
agli orientamenti più progressisti del movimento operaio ai
suoi inizi (e alla sua stessa proclamazione del « Krieg der Ar-
men gegen die Reichen >> nella LX Lettera da Parigi), anche
i suoi contatti con i circoli repubblicani zurighesi del << Nord—
licht » confermano la coerenza di un impegno politico che
non nega comunque, ma neppure travalica, anche nella fase
più radicale, le sue matrici liberali.

Tra i contributi più stimolanti merita di essere ricor-
dato il denso saggio di Inge Rippmann. Facendo finalmente
giustizia dei luoghi comuni troppo spesso ripetuti negli studi
per la ricorrenza börniana e perfino in questo volume", la
Rippmann riesce a dimostrare in Börne un consistente « ge-
schichtsphilosophischen Hintergrund und von daher sein Er-
kennmisinteresse an der Zeitgeschichte »”. Attraverso tutta
l'opera börniana (compresi alcuni aforismi delle Studien über
Geschichte und Menschen der Französiscben Revolution)
l’autrice evidenzia la riflessione di Börne sulle diverse com—

ponenti che si assommano nel suo concetto di Zeitschriftstel-
ler. Probabilmente senza conoscere la paternità goethiana del
neologismo, e d’altra parte in evidente contrasto con l’idea
che Goethe aveva del giornalismo, Börne sembra rivendicare,
attraverso lo spessore semantico da lui attribuito a questa
definizione, tutta la dignità di uno scrittore chiamato ad es-

" Cfr. N. OELLERS, Callum libemm. Ludwig Börner Freibeilsbegri/f—das
eindeutige Bemndere, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, op. cit., p. 121, dove l’auto-
re ancora una volta sottolinea che Böme non conosceva probabilmente gli scritti
estetici di Schiller «da er kein philosophischer Kopf war », e prosegue: «Er
bedurfte auch keiner theoretischen Grundlegung, um das Geschäft des Kritisierens
[...] betreiben zu können ».

73 I. RxPPMANN, 'Die Zeit läuft wie ein Reh vor um- ber". Der Zeitschrift-
stelle; al; Gexchicbtxscbreiber, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, op. cit., p. 152. II
problema reale è infatti un altro: l’inesistenza di trattazioni sistematiche nell'opera
di Börne e, di conseguenza, la necessità per lo studioso di rintracciare e ordinare
le sue riflessioni teoriche sparse in tutti i suoi scrittj.
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sere contemporaneamente un osservatore in grado di conser—
vare la distanza dagli avvenimenti effimeri del giorno (e per-
ciò più che un Tagesscbriftxteller), ma anche ad agire nel
suo tempo (a ‘muoverlo’, per restare nella sua metafora
dell’orologio): una posizione intermedia tra lo storico e il
politico.

L’analisi dei concetti börniani di tempo, storia e storio-
grafia, si sviluppa in un interessante discorso sulla impossi»
bilità, secondo Börne, per la mancanza di una identità nazio—
nale, di una storiografia tedesca se non nel senso di ‘fare
la storia’ anziche' scriverla, sul rapporto tra libertà individua-
le e necessità delle leggi di natura nell’àmbito di una conce-
zione della storia dell’umanità intesa come storia naturale,
sull’importanza dell’opinione pubblica, sul rapporto, ai fini
della verità storica, tra i fatti in sé e il modo in cui sono

vissuti e giudicati dai contemporanei. La meditazione dell’au-
tore, che si snoda in un arco di tempo compreso tra il 1817
e il periodo parigino, abbraccia dunque anche questioni di
metodo. Börne riflette sulle opposte esigenze dell’imparziali-
tà, per lo storico, e dell’impegno personale per lo scrittore
politico e, sotto l’impressione dei fatti parigini e del tragico
avvicendarsi di esecuzioni e riabilitazioni postume, rivendica
nell’àmbito di un concetto di storia come tribunale, dei cri—

teri di giudizio che conservino una validità generale per tutti
i tempi e per tutti i popoli.

Sono chiamati in causa Kant, Herder, Goethe come

Montesquieu, Rousseau e Johannes von Müller. Nello stesso
tempo Inge Rippmann sottolinea quel caratteristico « Neben—
einander von aufklärerisch-rationaler, ja mechanistischer und
romantisch-organologischer Metaphorik » " da noi già eviden»
ziato in altro contesto 75. In conseguenza del suo concetto di
storia di ascendenza schilleriana, Börne giungerebbe a un

7" Ivi, p. 145.
75 Cfr. V. VEluulzN'n, op. cit., in particolare: Böme e Menzel: la membra

organicixlica e il divorzio dalle matrici liberal—ramanticbe, pp. 45-62.
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« giudizio metastorico » della Rivoluzione, a « interpretazio-
ni chjliastiche ». È probabilmente questo _— oltre alla situa-
zione editoriale — il motivo per cui lo scritto frammentario
sulla Rivoluzione francese non ha trovato finora molti stu—
diosi. Inge Rippmann ne ha messo in rilievo l’importanza,
accennando tra l’altro a una posizione ben definita da parte
di Börne non tanto nei confronti della ‘scuola storica’ in
generale, ma in particolare nei confronti di Ranke (ed è noto
come sia Börne che Heine seguissero da vicino la produzione
dello storico prussiano).

L’attenzione si sposta dunque dal Börne ‘politico’ al
Börne ‘storiografo’ o, con espressione meno inadeguata, dalle
sue idee politiche ai suoi interessi storico—filosofici e viene
messo l’accento su una problematica — quella dei rapporti
tra pubblicistica e storiografia -— e su tutto uno spessore
dell’opera börniana finora trascurati.

Sembra costituire tuttora un nodo problematico che non
ha trovato fino a questo momento una trattazione adeguata
ed esauriente l’aspetto della critica letteraria e delle conce—
zioni estetiche di Börne. Rari sono d’altronde nella Forschung
degli ‘anni ottanta’ i contributi sull’argomento dedicati esclu—
sivamente all’autore, mentre non mancano oggi, oltre alle
monografie generali, come quelle di Peter Uwe Hohendahl ",
lavori specifici sulla critica e la storiografia letteraria del
‘]unges Deutschland’ o del ‘Vormärz’, quali quelli di Hartmut
Steinecke e Karl—Heinz Goetze ", oltre a vari contributi in
volumi collettanei.

Complesso e delicato è senza dubbio il discorso sul Bör-
ne critico letterario, che richiede una estrema cautela. Innanzi

7° PU. HOHENDAHL (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literaturkritik (1730-
1980), Stuttgart 1985, e Literarixcbe Kultur im Zeilalter des Liberalismus (1830-
1870), München 1981

77 H. STEI'NECICE, Lileraturkritik des Iungen Deutschland. Entwicklungen-
Tendenzen-Texle, Berlin 1982; KH. Gomma, Grundpaxitionen der literatur-
gexcbicbtncbreibung im Vormirz, ankfurt am Main-Bem-Cirencester 1980.
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tutto perché non si possono prendere alla lettera le sue di—
chiarazioni spesso volutamente provocatorie, continuando a
cadere nei suoi tranelli. Ritorna infatti, nel già citato saggio
di Günther Rühle Börne als Tbealer/eriti/eer, la nota afferma-
zione con cui l’autore, simulando una sua presunta ignoranza
in fatto di norme estetiche, si proclama << Naturkritiker » ”.
Una frase sulla quale già Marcel Reich-Ranicki si era soffer—
mato nell’introduzione agli scritti critici di Börne raccolti sotto
il titolo Spiegelbild dex Lebens. Schriften zur Literatur ". Defi-
nizioni di questo genere, ancora oggi decontestualizzate e pre-
sentate con non sufficiente distanza critica nonostante si so-
stenga poi esplicitamente il rischio e la scorrettezza di tale
procedimento 8°, sono state la causa di grossi equivoci che tut—
tora pesano in modo non certo positivo sulla valutazione di
questo aspetto dell’opera di Börne. Un’influenza altrettanto
negativa ha avuto anche la confusione tra il ‘]unges Deutsch-
land’ e i suoi ‘modelli’, a causa della particolare evolu-
zione della critica letteraria dopo gli ‘anni trenta’. Una con—
fusione da cui non è esente neppure il recente saggio di
Helmut Koopmarm. Riprendendo e facendo in un primo mo—
mento apparentemente proprie, con motivazioni di carattere
puramente quantitativo e cronologico, Ie caute riserve avan-
zate già da Hohendahl sulla novità e l’importanza attribuite
di recente alla critica letteraria dei ‘]ungdeutsche’, Koop-
mann riporta nella prima nota, come esempi di studi su
« singoli autori del Junges Deutschland », lavori su Heine e
Börne e su questi due scrittori sviluppa poi l’intera tratta—
zione ".

73 G. RÜHLE, op. dt., 128.
7” M. REICH-RANICKI, Brucbxtüclee einer großen Rebellion. Uber Ludwig

Börner Literalurlen‘tik, in L. BÖRNE, Spiegelbild dex Lebens, cit., pp. 11-12.
°° Cfr. M. REICHARANICKI, Ein Genie der Formulierung - ein Pulriot ohne

Vaterland, cit., p. 171.
“ H. KOOPMANN, "Wer „ich! schreiben kann, rezenxierl'? Zur Lileraturleri-

tile dex Jungen Deulxcbland, in Da: junge Deulxcbland. Kolloquium zum 150.
]abrexlag der Verbot: vom 10. Dezember 1835. Düsseldorf 17.-19. Februar 1986,
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Proprio dall’ottima introduzione di Steinecke al suo li—
bro Literatur/eriti/e dex [ungen Deutschland vengono però
precisi spunti di riflessione “. Steinecke affronta infatti com-
plessivamente il problema, dedicando a Börne, insieme a
Heine, Menzel e Hegel, soltanto il primo capitoletto. Ma se
a Börne attribuisce il merito di avere per primo offerto alla
“nuova critica” un principio di rinnovamento postulando
nel manifesto programmatico della sua rivista « Die Wage »
un pifi fecondo e fruttuoso rapporto tra letteratura e vita,
sa poi differenziare nettamente — come peraltro anche Ho-
hendahl — tra Börne e i ‘giovani tedeschi’ quando, come con-
seguenza di questi postulati, la loro critica rischia di trasfor-
marsi in « Gesinnungskritik ». Di questo rischio era però ben
consapevole Börne che — come documenta Steinecke — ave—
va si affermato come istanze del giudizio critico non solo il
sentimento e il gusto, ma anche la « coscienza » (sicché molti
dei suoi giudizi appaiono talvolta di carattere morale e poli-
tico più che estetico), ma per primo aveva poi nettamente dì-
stinto, là dove gusto estetico e principi etico—politici entra-
vano in collisione, tra l’uomo e il poeta ”. Lo dimostrano,
come è stato spesso detto e di recente ripetuto da Oellers “,
i suoi atteggiamenti nei confronti di Goethe o anche — esem—
pio meno noto e contrario — il suo rifiuto, durante le pole-
miche tra Menzel e i ‘]ungdeutsche’, di prendere le distanze
dall’autore della discussa Wally, die Zweiflerin, estenden—
do all’uomo il suo giudizio dell’opera. Il suo insistere sulla
necessità per il critico letterario di non dimenticare il « was »

in «Heîne—Studien», Hamburg 1987, pp. 173-192. Per consideraziorgi analoghe si
veda P.U. HOHENDAHL, Geschichte der deutschen literaturkritik, mt., p. 128 ss.
e 158.

az Di H. STEINECKE si vedano in particolare le pagine del saggio introduttivo
Die Uteraturkfitilc de: Jungen Deutschland e per il nostro discorso su Barge
il paragrafo Die Neuofientierung der Kritik: Börne, Heine, Menzel, Hegel, m
op, cit, pp. 18-26. _ ‘

“ H. S…, op. cit., pp. 19-20 e, per il discorso sulla “Gesmnungskn—
dk, p. 33 ss.

“ Cfr. N. OELLERS, Goethe in der Kritik Bà'mes, in Ludwig Böme und
Frankfurt am Main, cit.

h—f
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accanto al « wie » e al « warum » ” non implica affatto una
reale tendenza a privilegiare — al di là del momento educa-
tivo-polemico —— gli aspetti contenutistici a scapito dei valori
formali. Questa posteriore evoluzione, collocabile intorno agli
‘anni quaranta’, non tocca né Heine, ne' Börne, ne' ad essa ade—

rirono in blocco tutti i ‘giovani tedeschi’.
Le conseguenze di questi equivoci iniziali sono date dal

perdurare ancora oggi di pregiudizi nei confronti degli scritti

sulla letteratura di Böme. Se infatti già a metà degli ‘anni

settanta’ si riconosceva come falsa l’idea di un Börne sosteni—

tote della “Tendenzpoesie”, non sono bastati dieci anni per

correggere l’immagine distorta del brillante letterato che del-

la critica si serve soltanto per veicolare i suoi ideali morali

e contrabbandare, in tempi di censura, le sue opinioni poli—
tiche. Cosi per Rühle la sua attività di critico teatrale fu sol—
tanto « ein Anfang und ein Durchgang » °°, e per Reich-Ra-
nicki Börne fu si critico interessante e tra i più significativi,
ma non << hauptberuflich [...] Literaturkritiker >> ”. L’atteg—
giamento di ReichRanicki è paradigmatico. Affermazioni del
tipo: « Börne War ganz bestimmt kein Literamrwissenschaft—
ler, kein Literaturhistoriker, kein Philosoph, aber er War eben
ein Kritiker von seiner Mentalität her » o addirittura << ein
echter Kritiker » perché dal suo giudizio traspare il suo
« Temperament » ”, spiegano a nostro avviso perche’ in tutte

le trattazione della critica letteraria di Börne si elogino
il coraggio civico, la coerenza morale, l’intransigente amore
per la verità che lo rendono giudice incorruttibile nei confronti
di attori e autori, ma non si trovi invece una analisi detta-

‘5 H. Stumm, op. cit., pp. 33-36. Alla documentazione da lui prodotta si po-
trebbero aggiungere altri passi dell’opera bìimiana che insistono sulla necessità di
collegare vita e letteratura senza però mai separate forma e cont-uto, come la
lettera a ]. Fr. van Gotta del 10 mario 1821, in L. BÖRNE, Sämtliche Scbriflen, cit.,
vol. V, p. 666.

“ G. RüHLE, ap. cit., p. 124.
37 M. REICH-RANICIU, Ein Genie der Formulierung - ein Palriot abne Valer-

land'ssdt" p. 170.
lui.
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gliata dei principi teorici su cui si basano i Dramaturgz'scbe
Blätter, le recensioni e i giudizi sparsi in tutta l’opera. Man-
ca uno studio che entri nel merito del problema, che non
si limiti cioè ad esemplificare attraverso una serie di bril-
lanti e argute recensioni e stroncature gli orientamenti gene-
rali del suo giudizio, ma ne discuta invece i criteri infor-
matori. Eppure già vent’anni fa Oellers aveva sottolineato
il problema di una dicotomia tra idee politiche progressiste
e un’estetica, invece, tradizionale ”. E nel 1977 Labuhn ave-
va nettamente distinto la concezione dell’arte börniana da
quella di una poesia al servizio degli interessi politici del
giorno (attribuitagli da Heine). Al contrario l’arte era per
l’autore il frutto di condizioni politico—sociali tali da consen-
tire una « ellenica » armonia tra Kumt e Leben, un ideale
raggiungibile soltanto iu poche età felici della storia dell’uo-
mo, alla cui realizzazione però tutti devono cooperare, anche
il poeta, abbandonando la sfera della poesia per l’attività del
letterato. Da essa distinto sarebbe invece il còmpito dello
Zeitschriftsteller, il quale deve appunto contribuire alla tra-
sformazione della realtà del proprio tempo in vista di quella
mèta, agendo sulla sfera pubblica Öffentlichkeit)”. Nulla
di più errato e fuorviante, dunque, della frettolosa liquida-
zione del discorso teorico—critico sulla base dell’incauta di-
chiarazione con cui Börne si definiva Naturkrz'ti/eer.

Benché non abbia lasciato alcuno scritto teorico sistema-
tico, & Börne si attribuisce il merito di aver rifondato o
quanto meno ridefinito una critica letteraria che, in contrap-
posizione da un lato con la critica normativa e dall’altro con
la critica “produttiva” e soggettiva dei romantici, ha i suoi
referenti non in regole astratte o nei modelli del passato, né
nella soggettività individuale, ma nella “vita” e dalla vita

“’ N. 0ELLERS, buiwig Börne, in Deulxcbe Dichter de: 19. ]abrbandert:…
Ihr Leben und Werk, a cura di B. VON WIESE, Berlin 1969, p. 139.

9° W. LABU'HN, Die Ludwig Eöme-Forscbung seit 1945, cit., in particolare
le pagine 272-276.
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riceve i suoi obiettivi. Questa “nuova” critica deve forgiatsi

un nuovo stile piü agile e vivo rispetto alla lingua ‘morta’

della critica erudita e a quella ‘poetica’ dei romantici, al fine

di raggiungere e formare una matura opinione pubblica. Le

nuove indagini sullo stile letterario di Börne e soprattutto

quelle passate e recentissime sullo stile del pubblicista e il

suo consapevole, sapiente uso della retorica classica e degli

strumenti linguistici in generale", dimostrano anch’esse l’in-
fondatezza delle tesi di chi nega a Börne ogni attenzione ai

valori estetico-formali e gli contesta la mancanza di principi

critico-estetici.

Il problema fondamentale è dunque quello della legit-

timità o meno di attribuire alla critica letteraria di Börne

una determinata teoria estetica e quale. E poiché i recenti

studi sull’autore eludono l’argomento contestandogli più o

meno esplicitamente ogni attitudine e interesse a problemi

teorici, le uniche fonti alle quali si può fare ricorso negli

‘anni ottanta’ sono le opere e i contributi sulla critica del

‘]unges Deutschland’ in generale, con i quali bisogna ope-

rare facendo, come si è detto, le opportune distinzioni.

Le analisi di Steinecke e di Hohendahl ci sembrano co-

gliere un punto fondamentale del problema: nonostante la

polemica contro la critica dogmatico-razionalista e contro

l’ermeneutica dei romantici, l’estetica cui Börne e il ‘]unges

Deutschland’ si riferiscono resta sostanzialmente quella clas-

sico—rornantica ”. Entro precisi limiti, tuttavia: quelli che la

rifunzionalizzazione della critica operata da Böme attraverso

il recupero di principi dell’Aufklärung le pongono. È da que-

‘” Si vedano i due recenti studi di H. KOOPMAN‘N, Doppeldeutiges. Zum lite-
rariscben Sli! Bò'mes, cit., e Ein gefährlicher Pd::agier in Deutschlands Paxlwfigen.
Börner Erzählungen der zwanziger Iabre, in I. RIPPMAN/W. LABUHN, op. cit.,
pp. 74—99. E si veda ancora D. FRANKL, journalism and tbe Public Sphere: [be
Retorica] Strategies af Ludwig Bärne, Princeton, New Jersey 1986.

“ P.U. HOHEN'DAHL, Lilemn'xcbe und politische Öffentlichkeit. Die neue
Kritik des lungen Deutschland, ìn Lilemtur und Öffentlichkeit, München 1974,
pp. 102-127, qui in particolare p. 117 e, ancora della süsse autore, Gexcbìcble
der deulxcben literaturkrilile, cit., p. 149.
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sta combinazione di posizioni lessinghiane (ridefinizione in un
contesto liberale della funzione del critico nei confronti della
Öffentlichkeit) con principi dell’estetica della Kumtperiode,
che nascono le contraddizioni sottolineate da Oellers e che
negli scritti börniani si manifestano nell’apparente ricorso a
sistemi teorico-critici diversi. Ma analoghe contraddizioni ri-
scontra Hohendahl in Wienbarg e nei giovani hegeliani ”.

A Peter Uwe Hohendahl si deve la più equilibrata trat-
tazione di Börne nell’àmbito della « neue Kritik ». Già nel
1974 l’autore sottolineava infatti il reale significato di una
critica volta a riaffermare una sua precisa funzione sociale:
non nel senso esclusivamente e riduttivamente politico che
si è soliti attribuirle, ma in quello più vasto (e di quello
comprensivo) di un <<literarisch-politisd1es Gespräch zwi-
schen Kritiker und Publikum ». Nel suo còmpito di media—
trice tra pubblico e letteratura essa si pone obiettivi nuovi:
stabilire una comunicazione con il lettore (per cui adotta stile,
forme e modalità diversi da quelli correnti) e, soprattutto,
tener conto della ricezione da parte del pubblico. In questo
senso Hohendahl interpreta per esempio la famosa stroncatura
del Wilhelm Tell schìlleriano rivedendo il luogo comune di
una «Vermischung von ästhetischen und gesellschaftlichen
Gesichtspunkten » e postulando invece una consapevole ri-
flessione sull’effetto che il dramma doveva produrre sugli
spettatori del tempo ".

Particolare attenzione alla critica letteraria di Börne di»
mostra anche il contributo di Helmut Koopmann al con-
vegno sul ‘]unges Deutschland’ svoltosi a Düsseldorf nel
1986. Nonostante il titolo, il saggio si concentra, come già
si è detto, sulle figure di Börne e Heine. Autore in questi
stessi anni di ben due studi sulla scrittura börniana, Koop—

93 Per le posizioni di Böme nei confronti dell’impostazione degj «Jahrbücher
für wissenschaftliche Kritik» si veda, oltre P.U. HOHENDAHL, Geschichte der
deutschen Lileralurkritik, cit., anche H. STE…ECKE, op. cit., p. 16, n. 1 e p. 26.

9‘ P.U. Homma, Literarixcbe und politische Öffentlichkeit, cit., p. 121
c 120.
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mann è lettore troppo attento al testo per non comprendere

le strategie dell’autore e finire nelle sue trappole. Egli inter—

preta pertanto correttamente la battuta del « Naturkrili/eer »

come una decisa presa di distanza dalle ‘regole’ tradizionali

e dal malcostume dei recensori del tempo che si ergono a

«Scharfricbter» senza basarsi su solidi principi, avendo ormai

rifiutato teorie estetico-filosofiche rigorose come quelle del clas-

sicismo. Nel saggio di Koopmann la figura di Börne campeggia

perciò solitaria, dopo aver voltato le spalle anche alla critica del

passato per 1a sua mancanza di una dimensione a suo avviso

essenziale: quella della Öffentlichkeit. Lo stesso Heine, af—

fiancato solo in un secondo tempo a Börne, appare — caso

insolito — quasi ‘riscoperto’ nella scia del primo, non es-

sendo forse l’autore fino in fondo convinto della tesi di

Hohendahl che — considerando il collegamento tra critica e

storia instauratosi a partire dal romanticismo e 1a labilità di
confini tra i generi della storiografia e della critica letteraria

nell’uso del ‘Vormärz’ — giustamente considera quella una

Großform della seconda”.

Calzante e convincente nei suoi sottili riferimenti allo
stile della recensione börniana — ma non nuovo — è il
discorso di Koopmann sul capovolgimento del tradizionale
rapporto critico-autore—lettore a favore di quest’ultimo, coin-
volto nel processo critico nel suo farsi, secondo le modalità
del « dialogo socratico >> e nella comune ricerca della verità.
La stilizzazione di netta impronta “aufklärerisch” di tale
rapporto dialogico con il lettore, istanza ultima dinanzi alla

quale il critico deve legittimare il suo discorso, ha tuttavia
i suoi limiti nell’affermazione che questo « non ha altro prin-
cipio » (o fine?) che la « Mitteilung des Vernünftigen », in-

95 La considerazione della Literaturgexcbicble come forms della Literaturkri—
tile è postulata da HOHENDAHL già nella sua introduzione al volume Gexcbicbte
der deutschen Uleratur/erili/e, cit., p. 2, e viene successivamente ripresa con par-
ticolare attenzione a proposito delle storie letterarie di Vilmar e Gelzer (p. 171),
ma la storicizzazione della critica letteraria era già avvenuta con Menzel, Helme
e Gervinus.
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tesa come « Rezensionsprinzip lessingscher Ptovenienz » ”.
Ancora una volta si elude il problema teorico—estetico, men-
tre d’altra parte l’autore — al quale senza dubbio dobbiamo
una esemplare analisi di come Börne sappia realizzare sul
piano della scrittura letteraria il suo concetto di una critica
mediatrice e formatrice dell’opinione pubblica — riesce con
straordinaria abilità a rovesciare i clicbés correnti presentan-
doci all’opposto quasi un Börne apolitico. Persino nella se-
conda parte del saggio in cui, recuperando, nonostante le ini-
ziali perplessità, i pamphlet: heiniani degli ‘anni trenta’ entro
1a categoria della critica del ‘]unges Deutschland’, finisce per
sciogliere le sue risetve ed elogiarla come « die — viel-
leicht _ produktivste literarische Form des frühen 19. Jahr-
hunderts» — persino in questa parte Koopmann riesce ad esor-
cizzare quasi del tutto lo spettro dell’impegno politico dei
nuovi letterati e si sofferma soprattutto sulla nuova ampiezza
d’orizzonti di questo genere letterario per il quale « Litera—
tur » e « Leben » sono ormai « weitgehend identische Grö—
ßen », sicché « literarische Kritik » è « auch Lebenskritik » ”.

Poiche', sia pure con i suddetti limiti, Koopmann non

si discosta in ultima analisi dalle tesi di Hohendahl, non ap-

paiono giustificate né tanto meno fondate le sue notazioni

polemiche nei confronti di quest’ultimo, cosi che spesso si

ha l'impressione di una sua incomprensione del discorso

— molto più lineare — di Hohendahl ”. Non stupisce infatti

* H. KOOPMANN, ‘Wer nicht schreiben kann, rezenxierIP', cit., p. 181.
’7 Ivi, p. 188. La massima concessione di Koopmann è quella che riconosce

alla critica come genere letterario “eine einzige Möglichkeit, die Literatur an die
Geschichte, an die Religion, an die Politik anzunähem' (ivi, p. 188).

” Si veda ad esempio la nota 22 del lavoro di Koopmann in cui l’autore
—- che all’inizio pareva volere escludere dalla sua considerazione, in base a un
concetto ‘tradizionale’ di critica letteraria, i pamphlet; heiniani degli ‘anni trenta’ —
attribuisce ora un limitato concetto della Romaniixche Schule come opera di sto-
riografia proprio a Hohendahl al quale si deve, semmai, un ampliamento del con-
cetto di “critica”. Contro la “iniziale” perplessità di Koopmann ad accogliere Die
romantische Schule entre il genere della critica letteraria, si vedano anche le con-
siderazioni di R… Rasmus in ]wxgdeutscbe Klassik- und RamanliIe-Kn'ti/e.
Die ]ungdeuucben al: Lizenz!urgescbicbtsxcbreiber, in Dax Junge Deutschland.
Kolloquium zum 150. ]abrextag des Verbot: vom 10. Dezember 1835, cit., p. 57.
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che egli faccia di tutta l’erba un fascio accomunando an-
che l’equilibratissimo Hohendahl agli studi di piü chiara im-
postazione sociologica quale il contributo di Bernd Witte ”.
Non ci trova però consenzienti il rilievo mosso a Hohendahl di
aver mescolato critica letteraria e teoria della letteratura e
di aver sottovalutato la componente teorico—critica per quella
politica (specialmente per il saggio del 1974), né la sua con-
testazione (nota 11) della tesi che considera i ‘]ungdeutsche’
tributari _ mutati; mutandix — della estetica classico-rcy
mantica, una tesi dalla quale lo stesso Kooptnann non ci
sembrava così distante nel suo libro del 1970 ”°. Ciò non
vanifica affatto — come sembra temere Koopmann — il ri—
conoscimento di una mutata prassi della “nuova critica” ri-
spetto a quella classico-romantica e, di conseguenza, il rifiuto
di alcuni capisaldi della sua teoria letteraria.

Un cenno vorremo dedicare ancora, in conclusione, ad
alcuni spunti di carattere storiografico che, benché isolati e
sparsi nell’opera di Börne, sono tuttavia non privi di inte-
resse per una loro originalità nei confronti delle più organi-
che trattazioni coeve. Ci riferiamo per questo discorso alla
parte centrale del già citato saggio di Hohendahl con cui si
chiude il volume Die Kunst - eine Tochter der Zeit"”: la
rilevanza delle tesi ivi sostenute per il discorso critico—lette-
ratio è pari se non superiore alle loro implicazioni di natura
politica. E noto il giudizio negativo di Börne nei confronti
di Lutero, un giudizio nei cui confronti sono stati ribaditi
tutti i vecchi clicbés di una interpretazione che inchiodava
Börne nelle posizioni del politico e del “nazareno”. Gli
studi più recenti confermano quanto un accurato confronto

99 B. Wu'nz, Literaturtbeorie, Literaturkritik und literaturgescbicbte, in Deut-
xcbe Literatur. Eine Sazialgexcbicbte, vol. VI, cit., pp. 63—82.

10° H. KODPMANN, Dax Junge Deutschland. Analyxe reine: Selbstvemändnix-
‚ver, Stuttgart 1970.

““ P.U. HOHENDAHL, Koxmopalilixcber Palrioiixmus: Ludwig Hör»: und die
Identität Deutschland:, cit.
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delle prime ricostruzioni storiche della letteratura tedesca, da
quelle di Friedrich Schlegel e di Menzel ai pampblet: heìnia-
ni, già faceva intuire: con il suo giudizio sulla Riforma Börne
sottrae al disegno dello sviluppo della tradizione culturale
tedesca il suo pilastro fondamentale: quello in cui già Schlegel
aveva visto, in senso cattolico-reazionario, l’inizio di una
« Fehlentwicklung » della cultura nazionale e in cui invece
Heine fondava in senso progressista la tradizione critica tede—
sca. Di conseguenza Börne non pone più come Heine la gran-
dezza di Lessing in Lutero legittimando — secondo una linea
interpretativa che di li a poco sarà codificata nella storiogra—
fia liberale da Gervinus — la letteratura dell’ ‘Aufklärung’ con
lo spirito della Riforma. Börne si differenzia nettamente ri-
spetto alle tendenze di opposto segno, tese a gettare le fon-
damenta storiche di una ‘identità nazionale’, in quanto col-
lega Lessing con Voltaire e quindi salda 1a linea progressiva
della cultura tedesca alla matrice europea e cosmopolitica del—
l’ ‘Aufklärung'.

Il secondo spunto ‘storiografico’ messo in rilievo da

Hohendahl è la rivalutazione da parte di Börne della figura di

Jean Paul, il quale, in una ricostruzione della letteratura tede-

sca che ci appare del tutto ipotetica, prenderebbe addirittura il

posto centrale che il classicismo occupa nel disegno storico

di Gervinusm. L’importanza della preferenza börniana per

Jean Paul, confrontata con l’analogo giudizio positivo che
l’autore ottiene anche nella Romantische Schule, non consiste

soltanto nella motivazione heiniana della sua aderenza alla
realtà del tempo, che ne fa appunto un modello per i ‘]ung-
deutsche’ "”, o nella sua vicinanza agli umili che lo rende par-

102 Hohendahl sottolinea molto giustamente come proprio l’ostracismo decre-
tato a Goethe e a Schiller sia stato una delle cause per cui Börne cadde in disgra-
ziäccilglpo il ’48, con l’affermarsi delle tendenze nazionalistiche nella storiografia
u 1 e.

103 Nel suo libra Ulemrixcbc Kultur im Zeitaller de: Uberalixmux, cit., Hohen-
dahl sottolinea alle pagine 166-170 come Jean Paul rappresenti nel disegno sto-
flco—letterario heinimo una alternativa rispetto all’estetismo apolitico del classi-
cismo e al romanticismo tutto volto al passato.
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ticolarmente caro a Börne, in contrapposizione all’egoistico
distacco del ‘grande’ di Weimar, ma nella rivoluzionaria af—
fermazione, oltre e accanto all’impegno sociale, della sfera del
sentimento contro quella della ragione, dello Humor, « Gabe
des Herzens » contro il Witz di Lessing e Voltaire, « Gabe
des Geistes » "". Questo ricorso alle categorie dell’estetica del
genio getta infatti una luce più chiara sul complesso spettro
delle influenze che determinano il giudizio critico—letterario
di Börne, ridimensionando il peso fin qui attribuito a categorie
puramente razionali, mentre d’altro canto consente di vedere
in una prospettiva piü ampia la sua polemica anticlassica,
svincolandola dalla sfera dei giudizi poh'tico-moralistici fin qui
ritenuta dominante. Per tali «romantische Neigungen», che
portano Börne a preferire Jean Paul e Kleist a Goethe e a
Schiller in una precisa chiave anticlassica, Hohendahl riafferma
la necessità, anche in sede critico—estetica, di un approccio al—
l’opera e alla figura di Börne meno riduttivo e schematico di
quello del passato "'s.

Se a questo punto sia possibile attribuire a Börne, con
tutte le ‘contraddizioni’ che la compresenza di influenze cosi
disparate comporta e che lo stesso Hohendahl sottolinea, la
ricerca di una « revolutionäre literarische Tradition in Deut—
schland » "” al cui centro sarebbe Jean Paul, appare allo stes—
so studioso cosa problematica. Rivendicare a Börne, contro
le tendenze invalse nella Börneforxcbung, una precisa rifles—
sione su problemi di estetica e di storiografia letteraria non
vuol dire presupporre in lui un ‘sistema’. Lo stesso Hohen—
dahl sottolinea l’avversione di Börne all’idea di « letteratura

““ P.U. HOHENDAHL, Kosmopalih‘scber Patrialismus: Ludwig Börne und die
Identilät Deutschlundx, cit., p. 192.

ms Ivi, p. 193. A tal riguardo non è fuori luogo ricordare che la tendenza
a inserire la critica letteraria in un sistema di coordinate storiche è di origine ro-
mantica e che al romanticismo riportano non soltanto gli inizi della ermeneutica
letteraria, ma anche le suggestioni di quel modello organicistico a cui Börne non
fu, come è stato variamente dimostrato, insensibile. Si veda p… 30 del presente lavoro
e le nota 74 e 75 e, per il discorso critico—leneran‘o, RU. HOHENDAHL, Geschichte
der deutschen Literaturkrilik, cit., p. 161.

“7° P.U. HOHEN'DAHL, Kasmopalilin‘ber Patfiolismus, cit., p. 191.
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nazionale » non meno che alla costituzione di una gerarchia
fissa di autori letterari, come la sostituzione di Voltaire a
Lutero rispetto alla linea della storiografia liberale e la sua
considerazione di ‘minori’ quali Kotzebue e Iffland testimo—
niano.

Attraverso i suoi lavori sulla cultura e la critica lette—
raria tedesca nel periodo del liberalismo, Hohendahl ha aper—
to anche alla Börneforscbung prospettive più ampie, in sin—
tonia d’altronde con analoghi orientamenti emersi negli ulti—
mi anni, anche se quantitativamente in misura molto più mo-
desta, nella germanistica tedescoorientale. Basti pensare al
recente contributo di Rainer Rosenberg, che avanza la propo-
sta di considerare Heine e il ‘]unges Deutschland’ come
« terza generazione romantica » "", e al Forschungxbericbt di
Helmut Richter il quale, sviluppando le indicazioni di Inge
e Peter Rippmann, vede un collegamento tra le posizioni bör-
niane e l’estetica di Schleiermacher “. Affrontando il delicato
nodo etica-estetica in Börne nel quadro dei suoi debiti nei con-
fronti della filosofia dell’idealismo tedesco, questa linea
d’indagine costituirà certamente un passo in avanti di enor-
me importanza nella ricerca börniana, in quanto promette di
integrare con un aspetto rilevante un approccio interpretativo

che, orientandosi fondamentalmente alla Denkscbrift heinia—
na e alla monografia di Bock, negli ‘anni sessanta’ appariva ai
Rippmann come a Claus Träger” alquanto limitato.

Proprio in questo senso di un ampliamento degli oriz-
zonti di ricerca — a prescindere dalle aspettative deluse ne-
gli anni delle celebrazioni del 1986-1987 — gli studi su
Börne degli ‘anni ottanta’ sembrano segnare nel loro com-
plesso un positivo inizio di ripresa. Oltre alla svolta impor—

107 R. Rasmus, op. cit., p. 54.
10° H. RICHTER, op. cit., p. 2074 ss. Non è fino a questo momento apparso

lo studio sull’argomento che Richter annuncia nello stesso Forxcbungxbericbl.
“” Sul giudizio espresso da Träger nella sua recensione al libro di Bock in

«Deutsche literatumitung» (1963), si legga anche H. Rm-rmx, ap. cit., pp.
2068-2069 e 2074.
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tante tracciata dalla monografia di Walter Labuhn rispetto
alle tendenze emerse negli ‘anni settanta’, indubbi progressi
si sono registrati specialmente nell’àmbito degli studi sulla ri-
cezione e nel settore della Wirkungsäxtbetik. Oggi disponiamo
finalmente di un ottimo commento storico—filologico all’opera
e si è avviato un imponente lavoro bibliografico. Accanto a
nuovi metodi d’indagine, nuove tematiche sono state sia pure
timidamente affrontate (come l’analisi della componente
ebraica nell’opera di Börne o del suo rapporto con la don-
na). mentre il testo torna a rivendicare l’attenzione che gli
compete. Si sta dunque lavorando a demolire i vecchi clicbéx
allo scopo di restituire, sia pure per gradi, l’aspetto più auten-
ticamente letterario e critico-letterario dello scrittore, & ride-
finire la sua fisionomia non più soltanto nei confronti di
Heine e della situazione storico-politica del tempo, ma sullo
sfondo del complesso intreccio di correnti letterarie (e filo-
sofiche) che caratterizza i primi trenta—quarant’anni del di-
ciannovesimo secolo.


