
 

  

NIETZSCHES IDYLLEN AUS MESSINA.

DAS VOLKSLIED ALS FORM DES PHILOSOPHIERENS *

von LUCA CRESCENZI

1. Im Werk Nietzsches gelten die Idyllen aus Mesina zu—
meist für nichts mehr als ein « Intermezzo » ‘, das die Phase von

Menscblicber, Allzumenscblicbex und Morgenräte von jener der
Fröhlicben Wissenscbafl und Zarathustra trennt. Die Studien zu

den in der Lyrik-Sammlung enthaltenen Kompositionen sind
vereinzelt, und nahezu inexistent sind Untersuchungen zum Ge-
dichtzyklus als Ganzem. In jüngerer Zeit machte die kritische
und philologische Erschließung zumindest einer der Nietzsche-
schen Idyllen — das Lied des Ziegenbz'rten — dank der Studien
von Sander L. Gilman und mehr noch von Reinhold Grimm
maßgebliche Fortschrittez. Trotzdem bleibt noch Vieles zu tun,
und die Idylle» stellen weiterhin einen der rätselhaftesten Texte
Nietzsches dar. So haben bis heute grundlegende Fragen wie
jene nach den Quellen und den Vorbildern für die acht Kom—
positionen, nach dem — wenn vorhandenen — Sinn ihres Auf-

baus, nach ihrem Bezug zu einer spezifischen poetischen

" Es handelt sich hier um die leicht überarbeitete Fassung meines Beitrags zur
Tagung “Späte Aufklärung. Nietzsches Freigeisterci", die von der “Stiftung Weimarer
Klassik‘ im Mai 1994 organisiert wurde. Der Vorgragstext ist beibehalten und nur
gelegentlich erweitert worden. Für die freundliche Überprüfung des Manuskriptes sei
hier Frau Dr. Elisabeth Galvan bedankt. Die im Text belegten Zitate aus Nietzsches
Werken stammen aus: FR. N…HE, Sämtliche Werke. Kritische Studienauxgabe
(: KSA), hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Müncheu-Berlin-New York 1980. Die
Zitate aus Nietuchm Briefwechsel stammen aus FR. NIE‘HSCHE, Sämtliche Bn'efe. Kri-
tische Studienausgabe (= BW—KSA), hrsg. von G. Colli und M. Montinari, München-
Berlin—Ncw York 1986.

'C.P.JANZ, Friedrich Nietzsche. Biographie, Bd. 2, München»Wien 1978, S. 107.

28.1... GILMAN, Nietzsche and tbe Pastoral Melapbor, in «Comparative Litera-
ture», XXVI (1974), 5.289-298; R. GNMM, Antiquity a: Erba and Dirgm'xe:
Niemrbe'r “Lied eines Tbeolm‘tixcben Ziegenbirten", Heinrich Heine, and tbe Cmafied
Dionyxus, in «Nictzsche-Studien », 14 (1985), 5.201-249.
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Tradition und nach ihrer Bedeutung in Nietzsches Gesamtwerk
lediglich teilweise eine Antwort gefunden. Ziel dieser Studie ist
es, auf diese Fragestellungen eine erste Antwort zu geben, in-
sofern dies das Resultat einer philologischen Analyse sein kann.

Es sei deshalb erlaubt, gerade mit einer philologischen Prä-
zisierung zu beginnen. Obwohl die acht Gedichte, aus welchen
sich die Idyllen aux Messina zusammensetzen, keine besondere
thematische Kontinuität und innere Kohärenz aufweisen, haben
sie auf der Formebene zweifelsohne einen zyklischen Charakter
und halten sich ziemlich genau an das Strophen- und Reim-
schema des Volkslieds; dies unterstreicht ihren Einheitschatak-
ter. Das zyklische Element wird überdies indirekt von Nietzsche

selbst bestätigt, wenn er in seinem Brief an den Verleger
Schmeitzner genaue Anweisungen für die Publikation der acht
Gedichte gibt:

Werthester Herr Verleger!
[...]
Hier sind acht Lieder für Ihre Zeitschrift. Meine Bedingungen sind:

1. daß sie alle 8 auf Ein Mal gedruckt werden;

2. und den Anfang einer Nummer machen, der nächsten womöglich;

3. daß sie mit zierlichen und eleganten Lettem gedruckt werden, nicht mit
denen der Prosa Aufsätze (BWKSA VI, 193).

Diese ausdrückliche Forderung Nietzsches — überra-
schend, wenn man bedenkt, daß er selbst die Gedichte aus
ihrem Zusammenhang trennen und sie im Anhang zur Fröhli—
chen Wissenxcbaft wieder zusammenfiigen wird — scheint auf
eine innere Zusammengehòxigkeit der Idyllen zu weisen, die
zunächst nicht gegeben bzw. auf der Ebene einer textimma-
nenten Analyse nicht nachweist erscheint, wenn man von der
formalen Ebene einmal absieht. Die Frage nach der Komposi-
tionslogik der Idyllen aux Messina könnte zweitrangig sein,
wenn uns ihre Lösung nicht auf eine in diesem Zusammenhang
überraschende Quelle hinweisen würde, nämlich die Abhand—
lung über die deutxcben Volkslieder von Uhland, 1869 von Franz

Pfeiffer posthum herausgegeben. Nietzsches Lektüre dieses
Werks ist in den Fragmenten ab 1869 bezeugt.  
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In der Einleitung zur Abhandlung erwähnt der Herausge—
ber eine den Gesamtplan des unvollendet gebliebenen Werkes
umreißende Notiz Uhlands. Es hätte, so der Herausgeber, «in

acht Abschnitte zerfallen [sollen], deren jeder, seinem Inhalte

nach, einer besondern Dichtart entspricht, während in allen

zusammen, innerhalb der engen Grenzen des Volksliedes, die

gesamte Litteratur sich wiederspiegelt »3. Die acht von Uhland
unterschiedenen Dichtarten waren, der Skizze nach, folgende:

Sommerspiele = Mythus
Fabellieder = Thiersage
Wett- und Wunschlieder = Sängerkämpfe
Liebeslieder = Minnesang
Tageliede: : Minnesang
Geschichtslieder = Heldensage, politische Lieder, Reimchroniken
Schenfieder = Schwänke
Geistliche Lieder = Evangelien, Legenden (Spruchgedichte)‘.

Uhlands Einteilung der Volksliedgattungen zeigt überra-
schende Analogien zu jenem Projekt, aus dem die Idyllen aus
Messina hervorgegangen sind. Und obwohl keine Aussage
Nictzsches den möglichen Zusammenhang seiner Idyllerz'mit
Uhlands Abhandlung untermauert, so sind die Übereinstim-
mungen doch derart, daß wenig Zweifel bleiben. Nietzsches
“Lieder” können in der Tat als sich an Uhlands Gattungen
anlehnende poetische Modelle gelesen und folgendermaßen
schematisiert werden:

Prinz Vogelfrei = Gmchìchtslieder (Heldensage)
Die kleine Brigg = Liebeslied
Lied des Ziegenbirten = Tagelied
Die leleine Hexe = Scherzlied
Näcbtlicbex Gebeimnix

"Pia, caritatevole, amorasissima” Geistlichß Lied
Vogel Albatros: Fabellied
Vogel: Unheil = Wettlied.

Sommelspiel (Mythos)

Il
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’ Ubland: Srbnften zur Gexcbicbte der Dichtung und Sage. Abhandlung über die
Deutsche» Volkslieder, hrsg. von Fr. Pfeiffer, Bd. 3, Stuttgart 1866 (Vorwort des Her—
ausgebers), S. VIII.

‘ Ebd.
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Einige dieser Assoziationen bedürfen einer kurzen Er-
klärung. So ist etwa mehr als schlüssig, unter einem themati-
schen Gesichtspunkt Die kleine Brigg dem Modell « Liebeslied »
zuzuteilen. In der ersten Strophe (die am Schluß wiederholt
wird) wird hier ausdrücklich auf Objekt und Gattungszugehö-
rigkeit hingewiesen:

Engelchen: so nennt man mich —

Jetzt ein Schiff, dereinst ein Mädchen,
Ach, noch immer sehr ein Mädchen!
Denn es dreht um Liebe sich

Stäts mein feines Steuerrädchen. (KSA IH, 336)

Leicht erkennbar sind ebenfalls Die kleine Hexe als
Schwank oder Prinz Vogelfrei als Heldensage, wo det Nietz-
schesche Held des freien Geistes dargestellt wird. In anderen
Fällen ist der Bezug zu Uhlands Kategorien verschlüsselten so
lassen nur Nietzsches angedeutete Bezüge zum Verhältnis
Mensch—Tier der mittelalterlichen Tierfabel und zu dem von
Uhland hervorgehobenen Symbolwert der Vögel in Vogel Al-
batroxs eine moderne Variante des Fabellieds erkennen, welches

um die Einheit Albatross-Stern-Ewigkeit kreist; andererseits
zeigt die in "Pia, caritatevole, amoroxim'ma” dargestellte jung—
fräuliche Gestalt, in der eine Madonna mit dem Lamm ikono-
graphisch stilisiert ist, deutlich die Zugehörigkeit dieser Idylle
zur Gattung des geistlichen Liedes. In zumindest einem Fall
verschlüsselt Nietzsche in seinem Idyll einen Bezug zu Uhlands
Einteilung derart kunstvoll, daß dieser keinesfalls zufällig sein

kann. Das Lied dex Ziegenhirten entspricht in der Tat gänzlich
der Gattung des Tagelieds, wie es Uhland in einer kurzen
Schrift charakterisiert, welche 1870 posthum im fünften Band
der Schriften Zur Geschichte der Dichtung und Sage veröffentlicht
worden war; hier gilt das Tagelied als ein von Melancholie
durchzogener Liebesgesang (« süß und schmerzlich zugleich»),
in dem das Anbrechen des Tages die Trennung der beiden
Liebenden ankündigt: «Durch die Stille der Nacht hört man
ihn das Unglück des Haufens und sein eigenes Klagen»,
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schreibt Uhlands. Nietzsches Lied des Zz'egerzbz'rten schließt mit
der Strophe:

Der Mond ging schon in's Meer,
Müd sind alle Sterne,
Grau kommt der Tag daher —
Ich stürbe geme. (KSA IH, 338)

Ein weiterer Hinweis zu Uhlands Einfluß auf Nietzsches
Lyrik der 80er Jahre ist schließlich jenes Zitat, welches das
fünfte Buch der Fräblz'cben Wissenschaft beschließt und die Lie-
der dex Prinzen Vogelfrez‘ einleitet:

Aber was ihr zu hören bekommt, ist wenigstens neu, und wenn ihr’s nicht
versteht, wenn ihr den Sänger missversteht, was liegt daran! Das ist nun einmal
‘da Sängers Fluch’. Umso deutlicher könnt ihr seine Musik und Weise hören,
umso besser auch nach seiner Pfeife — tanzen. Wollt ihr das? (KSA III, 638).

Uhlands «Fluch des Sängers» wird zum Schlüsselbegriff
von Nietzsches philosophisch-poetischem Hermetismus. Uhland
selbst taucht — trotz der lapidaren Urteile, die Nietzsche über
ihn als Dichter in einem Fragment von 1876-1877 fällt“ — in
den Gedichten von 1881-1882 auf.

2. Es ist nicht das erste Mal. Leicht könnten weitere Bei-
spiele dafür angeführt werden, Wie die von Uhland klassifizier-
ten Inhalte der Volkspoesie auf die Ebene der Dichtkunst
übertragen wurden. Es würde sich zeigen, daß die Idyllen aux
Messina unmißverständlich von der Wechselwirkung gekenn-
zeichnet sind, welche diesen Teil der poetischen Produktion
Nietzsches mit der romantischen Tradition der Studien zur
Volkspoesie und mit den aus der Romantik hervorgegangenen
Volksliedern selbst verbindet. Diese Wechselwirkung ist spora-
disch zwischen 1875 und 1881 belegt, so etwa in einigen Frag—
menten, in denen die Dichtung Brentanos und die «4—5 Sachen
in der deutschen Volkslied-Manier» von Mörike lobend er-

’ Ebd.
" «Ein schlechter Dichter kann grosse Wirkung thun, weil das Publikum gera-

de ihm homogen ist, z.B. Uhland unter seinen schwäbischen Landsleuten» (KSA
VIII, 426).
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wähnt werden. In einer kurzen Untersuchung von Näcbtlicbex
Gebeimnix ist noch abschließend auf diesen Punkt zurückzu—
kommen.

Was vorerst im Zusammenhang mit Nietzsches Aneignung
der Uhlandschen Abhandlung über die deutschen Volkslieder
am wichtigsten erscheint, ist der implizite Bezug zur Kultur des
Volkslieds, welche bereits zwischen 1869 (in diesem Jahr finden
sich die ersten Erwähnungen Uhlands) und 1871 im Mittel—
punkt von Nietzsches ästhetischen Reflexionen steht.

Gerade die Notizen, die Nietzsche 1871 der Volkslied—
Problenatik widmet, zeigen einen engen Zusanunenhang mit
der den Idyllen aux Messina zugrundeliegenden Konzeption,
und nicht zufällig haben sie ihren Ursprung in einer von Schiller
beeinflußten Überlegung zum idyllischen Charakter der moder-
nen Kunst.

Der Schillersche Spaziergang zu benutzen, um das Idyllische darzulegen, mit
seiner Umarmung der Natur nach dem höchsten Schrecken. Der Kultus der
Natur — Wesen der neueren Kunst _ [...]. Die Flucht zur Natur ist unsere
Kunstmuse: aber zu der gemanisch-begriffnen Natur. Es ist eben die Göttin
Natur, zu der wir flüchten, nicht die gemeine empirische (KSA VII. 302).

Die moderne Kunst konnte, insofern sie Ausdruck eines

Willens zur «Beseitigung der Unnatur », einer « Flucht vor der
Kultur und Bildung» (KSA VII, 305) in den Kult einer « ger-
manischen » Göttin—Natur war, für den Basler Nietzsche ledig-
lich eine elegische sein; wie das Schillersche Idyll Der Spazier—
gang gezeigt hatte, konnte diese auf die Symbole der griechi-
schen Mythologie rekurrieren, um den Schmerz über ihre
unüberwindliche Ferne zur Natur auszudrücken: «Das Sym-
bol», kommentierte Nietzsche die gegenwärtige Bedeutung
der « symbolischen Mythen » der Griechen (KSA VII, 308) «in
der ursprünglichen Periode als die Sprache für das Allge-
meine, in der späteren als Erinnerungsmittel an den Begriff»
(KSA VII, 305).

Für den jungen Nietzsche beinhaltet die Idylle demnach
eine Synthese, welche die germanische Göttin—Natur mit der
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klassischen Mythologie verbindet, das elegische Scheider) von
der Natur mit dem Universell-Natürlichen des griechischen My—
thos (nur am Rande sei vermerkt, daß aus seinen Basler Lek-

tiiren hervorgeht, wie sehr dies einer der Hauptpunkte in
Nietzsches Interesse für die vergleichende Mythologie war) 7.

Diese Reflexionen hatten bereits den Basler Nietzsche zu
einer Neueinschätzung der Bedeutung des Volkslieds für die
Entwicklung der modernen Kunst bewogen. Das Volkslied, so
Nietzsche, «wirkt auf uns durch das Medium des Idyllisch-
Elegischen. Das Volkslied zeigt, was wir von der Kunst wollen »
(KSA VII, 305). Mit anderen Worten: das Volkslied sei die
Quintessenz der modernen Lyrik in ihrem elegischen Gehalt; es
sei Ausdruck des Naiven in einem sentimentalischen Zeitalter,
Volkspoesie in einer Zeit, die das Volk als Schöpfer von Dich-
tung nicht kennt: «Der Boden der neuen Kunst», schrieb
Nietzsche in einem Fragment, das ähnliche Überlegungen Uh—
lands Widerspiegelt, «ist nicht mehr das Volk, wohl aber ver-
steht man das Volk idyllisch und strebt nach ihm hin»
(KSA VII, 314).

Auf diesem Weg begegnete die Volksliedfrage jener der
Essenz der Wagnerschen Kunst. Auch diese war «idyllisch», da
sie durch die Musik das Wort zu seinem natürlichen Urzustand
zurückgeführt habe:

Die poetische Handlung bei Wagner sehr groß. Das Wort, nicht durch die Breite
wirkend, wirkt durch die Intensität. Die Sprache ist in einen Unustand hin-
eingedacht, durch die Musik. [...] Dieser Natur» und szustand ist eine rein
poetische Fiktion. und wirkt als mythische Symbon (KSA VII, 301).

Die Frage der Wagnetschen und der modernen Kunst
stellte sich demnach für den von Schiller beeinflußten jungen
Nietzsche auf durchaus klare Weise. Sie konnte deshalb nur
einen symbolisch-elegischen Charakter haben, weil sie auf die

’ Vgl. L. CRBCENZI, Vmeicbnix der van Niemcbe am- der Umbersita'kbibliotbek
in Basel entliebenen Bücher (1869-1879), in « Nictzsche-Smdicn », 23 (1994), S. 388—
442 und neuerlich A. ORSUCCI. On'enI-Okzident. Nielutbes Veßucb einer lßsläsung
vom eumpiixcben Weltbild, BerlinNew York 1996, S. 8ff.
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verlorene Wahrheit der transfigurierten Natur verweist, welche

in einer durch die Musik potenzierten poetischen Mythologie

erneut ausgedrückt werden kann. Das Volkslied nähert sich

dem Werk Wagners gerade auf der Ebene seines idyllisch-ele-

gischen Gehalts. Realisierte sich im Wagnerschen Womondra—

ma << die Vollendung der idyllischen Operntendenz », so drückt

sich im Volkslied analog dazu die idyllisch-elegische Natur der

modernen Lyrik und der modernen Kunst im Ganzen aus:

Die neue Stellung der Kunst als eine rührende Erinnerung an eine künstlerische

Zeit. Das Volkslied wird nur unter dieser Empfindung genossen (KSA VII, 307).

Im sechsten Kapitel der Geburt der Tragödie wird Nietz-

sche seinen Gedanken umformen und ergänzen. Es sei kurz

daran erinnert, daß sich die Reflexionen hier auf die dionysisch-

musikalische Grundlage des Volkslieds konzentrieren: diese

Grundlage, so Nietzsche ausdrücklich, wirke in der Volkspoesie

jeglicher Epoche und Herkunft weiter. Das Volkslied wird ihm

demnach erscheinen:

als das perpetuum vestigium einer Vereinigung des Apollinischen und des Dio-

nysischen; seine ungeheure, über alle Völker sich erstreckende und in immer

neuen Geburten sich steigernde Verbreitung ist uns ein Zeugniss dafür, wie stark

jener künstlerische Doppeltrieb der Natur ist: der in analoger Weise seine Spu-

ren im Volkslied hinterlässt, wie die orgiasu'schen Bewegungen eines Volkes sich

in seiner Musik verewigen (KSA I, 48).

Das Volkslied, so Nietzsche in der Geburt der Tragödie,

übersetzte die dionysische Grundlage der Volksmusik in Bilder

und versuchte gleichzeitig, durch seine strophische Form und

seine melodische Tendenz die Sprache zu ihrer reinen musi»

kalisch-natürlichen Expressivität zurückzuführen. Hier lag dem-

nach seine Analogie zu Wagners Worttondrama:

Das Volkslied aber gilt uns zu allemächst als musikalischer Weltspiegel, als

ursprüngliche Melodie [...]. Die Melodie gebiert die Dichtung aus sich und zwar

immer wieder von Neuem; nichts anderes will uns die Stmphenform des Volks-

liedes sagen: welches Phänomen ich immer mit Erstaunen betrachtet habe, bis

ich endlich diese Erklärung fand. Wer eine Sammlung von Volksliedem 2.3. des

Knaben Wunderhorn auf diese Theorie hin ansieht, der wird unzählige Beispiele

finden, wie die fortwährend gebärende Melodie Bilderfunken um sich aussprüht:
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die in ihrer Bumheit, ihrem jähen Wechsel, in ihrem tollen Sichüberstünen eine
dem epischen Scheine und seinem ruhigen Fortsu-ömen wildfremde Kraft of«
fenbaren. [...] In der Dichtung des Volksliedes sehen wir also die Sprache auf
das Stärkste angespannt, die Musik nachzuahmen […] (KSA I, 48-49).

All diese Überlegungen zeigen, daß einerseits am Ursprung
der Reflexionen Nietzsches zu Idyll und elegischer Natur der
modernen Kunst die ästhetische Spekulation Schillers steht, an-
dererseits zwischen dieser, der Tradition der Studien zum

Volkslied und der romantischen Lyn'k ein ganz bestimmter Zu-
sammenhang besteht.

Zur Zeit der Geburt der Tragödie laufen die historisch-
ästhetischen Spekulationen Nietzsches zu den Formen der mo-
dernen Kunst an diesem Punkt zusammen: auf deutschem
Boden löst die eine dieser Formen die andere ab, wobei fast

genau die Entwicklung der griechischen Kunst nachvollzogen
wird. Auf die Periode der Lyrik als Überwindung der Periode
der Homerischen Epik folgt jene der Tragödie; auf die Zeit der
romantischen Poesie — welche sich dem naturalistisch-aufldä-
rerischen Empirismus widersetzt und in ihren Volksliedern die
höchste und wichtigste Stufe erreicht —— folgt jene des Wagner—
schen Womondramas. Romantische Volkslyrik und musikali—
sches Drama prägen die Idyllenform der modernen Kunst,
indem sie auf elegische Weise die Natur und ihre dionysische
Grundlage evozieren; sie stellen demnach beide produktiv wich—

tige Etappen in der geschichtlichen Entwicklung der modernen
Kunst dar.

3. Auf diesem Hintergrund kann die Poetik der Idyllen aux
Messina als Zuriicknahme interpretiert werden. Die Dichtkunst
der 80er Jahre widersetzt sich diametral den ästhetischen und
historisch—poetischen Überlegungen der frühen 70er Jahre, ob-
wohl sie von ähnlichen Voraussetzungen ausgehen.

Über Wesen und Sinn dieser Transformation geben die
wenigen Briefe Nietzsches Auskunft, in denen sich ein Bezug zu
den Idylle» findet. So heißt es in einem Brief an Heinrich Kö-
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selitz, der Nietzsche soeben einige seiner Kompositionen ge-
schickt hatte:

Gestern Nachmittag haben wir, nämlich der alte Riedel [...] und ich, über dieser
‘Musik für Italiener’ gehackt, und dies mit einer herzlichen Bewundenmg für
deren Urheber [...]. Zuletzt möchte ich doch glauben, diese Musik sei italia-
nische Musik für Deutsche, sogar für Wagnerianer. Man genießt dabei das Glück
der zweiten Unschuld [...]. Auch ich, beiläufig gesagt, wurde beim Anhören
Ihrer Musik, etwas begehrlich nach der italiänischen ‘Sentimentalität’. In Mes»
Sina, wo ich die Luft Bellini's athmete (Catania ist sein Geburtsort) verstand
ich, daß ohne iene 3, 4 Thränen man die Heiterkeit nicht lange aushält. (Mei-
ne Idyllen aus Messina sind nach diesem Recepte componirt) (BW-KSA VI,
261-262).

Nietzsches neue Idyllenauffassung verbirgt also eine Poetik
der Heiterkeit. Andererseits hatte der bereits angeführte Brief
an den Verleger Schmeitzner gerade diese grundlegende Kom—
ponente des Gedichtzyklus unterstrichen: «Auch der ernste-
sten Zeitschrift thut hier und da etwas Heiteres notb. Hier sind
8 Lieder für Ihre Zeitschrift ». Und in einem weiteren Brief
vom Ende November 1882, dessen Empfänger unbekannt ist,
heißt es:

Idyllen aus Messina PsychoKogisches) Problem 2 Zeiten. Ich fürchtete mich und
überwand mich. Ich Will mich nicht mehr verhehlen. So etwas Junges Anmuthiges
Leichtsinniges Tiefs Unbeständiges — macht mich weinen (BW—KSA V1, 283),

In diesen Briefen zeigt sich der beabsichtigte Anti-Wagner-
Charakter der Idyllen aux Messina, Das << Bellinische » Prinzip,
welches den Gedichtzyklus bestimmt und in dessen Namen der
elegische Ton nur der Bewahrung der Heiterkeit gilt, wird von
Nietzsche ausdrücklich als «italiänische Musik [...] für Wag—
nerianer» interpretiert. Der Ton der Gedichte — « jung, an—
muthig, leichtsinnig, tief, unbeständig » — verbirgt auch eine
ironische Absicht; die Umkehrung der Prinzipien der Jugend—
dichtung in ihr Gegenteil verwandelt sich in eine Waffe gegen
den Geist von Bayreuth. In jenem Brief, der diese Deutung der
Idyllen enthält, heißt es weiter: « Wo die Noth am größten, ist

L(ou) am nächsten (in Genua fiber Bayreuth denkend, kein
einziger neuer Antrieb) [...]».
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Die neue Poetik der Idylle ist für Nietzsche eine heitere,
sie ist nicht der Vergangenheit zugewandt und dem elegischen
Gefühl des Abschieds von der Wahrheit der Natur, sie ist keine
Etappe auf dem Weg der « Wiedergeburt der Tragödie », und
sie hat mit Wagners Womondrama nichts mehr zu tun. Das
Wiederaufnehmen der romantischen Tradition des Volkslieds
ist nunmehr Mittel zur Definition einer neuen Poetik, die der

Wagnexschen Tragik die Perspektive einer « zweiten Unschuld »
entgegenhält, wobei Nietzsche der Musik von Köselitz eine ähn-
liche Bedeutung zuschreibt Wie seinen “Liedern”. Das Volkslied
ist das poetische Vehikel der neuen Nietzscheschen idyllischen
Botschaft, welches die rückwärtsgewandte Suche nach der Un—
schuld in eine zukunftsgerichtete umwandelt, die über die von
der modernen Unnatur dem Menschen gesetzten Grenzen hin-
ausgeht.

Es scheint hier kaum notwendig zu unterstreichen, daß
Nietzsches Auffassung der Natur — verglichen mit der der
]ugendschriften — eine ganz andere ist. Was dort mythisch-
germanisch war, wird hier —— um Nietzsches Worte zu gebrau-
chen — « empirisch-lateinisch », «italiänisch » und « Belli-
nisch ». Die Perspektive einer Überwindung der modernen Un-
natur bekommt Rousseausche Züge, wobei sich die Eroberung
einer neuen, natürlichen « Unschuld » an die Zukunft und nicht
an die Vergangenheit orientiert. Rousseaus Natur ist fiir Nietz-
sche keine ursprüngliche, naive (und hier bleibt Nietzsche ganz
konsequent), sondern das Ziel der ganzen Tätigkeit des «Frei-
geistes ». Die Idylle kann für den «italienischen » Nietzsche
unmöglich eine elegische sein: sie ist die lyrische Darstellung
einer “Utopie” der wiedergewonnenen Natürlichkeit, ihr Ort
ist die Zukunft und in dieser Zukunft erschließt sich den
Menschen ein ganz anderes und unbedingt natürliches Gefühl
der Zeit.

Es erübrigt sich natürlich die Bedeutung des Themas der
Unschuld für den Zarathustra hervorzuheben. Ebensowenig
braucht man die Bedeutung der Idyllen aus Messina für die
Entstehung der poetischen Sprache des Zarathustra weiter aus-
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zufiihren. Trotzdem kann man die Rolle aufzeigen, welche in
diesem Zusammenhang das romantische Volkslied und seine
Abkömmlinge spielen. Nur deshalb wird man hier einen bereits
von Philip Grundlehner analysierten Vergleich zwischen Nicht—
liches Geheimnis und dem Zarathustrischen Tmn/eenes Lied an-
fiihrens.

Aufgrund von Uhlands Einteilung müßte Näcbtlicbes Ge—
heimnis zu jenen « Sommerspielen » gezählt werden, in denen
sich die Personifizierungen von Sommer und Winter in einem
Wettstreit gegenüberstehen und in dessen Verlauf jede der bei—
den Jahreszeiten ihren Primat zu veneidigen sucht. Im Lied
Nietzsches hat sich nichts von dieser ursprünglichen Struktur
erhalten, doch ist durch die Themenwahl dennoch eine Remi»
niszenz an das « Sommerspiel » vorhanden. Nach Uhland lag
der ursprüngliche Gehalt des « Sommerspiels » in der mythisch—
heidnischen Transfiguration der Zeit:

Ein großer Gegensatz im Naturleben, der durch alle Liederklassen spielt, der
Streit zwischen Sommer und Winter, jenen beiden Trägern der alten Jahres-
theilung, sol] hier an die Spitze treten, zunächst in seinem allegorischen Aus-
druck, den auch die christliche Zeit offen sich aneignen durfte, dann allmählich
zurückgeleitet an die Grenze seiner verhüllteren, heidnisch-mythischen Gestal-
tungen”.

Und von einem heidnischen Mysterium, welches um das
Thema « Zeit» kreist, dessen Antagonisten jedoch die Nacht
und der Tag sind, handelt Nietzsches Näcbtlicbes Gebeimnis.
Der Bogen, den das Gedicht beschreibt, geht vom nächtlichen

Erlebnis der Aufhebung der Zeit zur taghellen Wahrnehmung
des Illusionscharakters dieses Erlebnisses. Wie in Trunknes Lied
des Zarathustra ist hier die Nacht jener 011, an dem die Welt
ihre letzte Tiefe enthüllt und die Ewigkeit die Erscheinungen
der Wirklichkeit in ihren ununterscheidbaren Rhythmus auf-
nimmt.

‘ PH. GRUNDLEHNER, The Poetry o/Fn'edricb Niemcbe, New York - Oxford 1986,
S. 104 ff.

’ Ublands Schriften zur Geschicble der Dichtung und Sage, Abhandlung über die
Deutschen Volkslieder; a.a.0., Bd.}, S. 17.
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0 Mensch! Gib acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
« Ich schlief, ich schlief —,
Aus tiefem Traume bin ich erwacht: —
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedad’lt [...]. (KSA IV, 285-286)

Bei der Gestaltung dieser nächtlichen Offenbarung konnte
sich Nietzsche an ein ganz bestimmtes poetisches Vorbild hal-
ten, das auf der Basis unserer Ausführungen nunmehr von einer
rein hypotetischen zu einer wahrscheinlichen Que]_]_e wird —
nämlich Eduard Mörikes Um Mitlemacbt. Um die Ahnlichkei-

ten greifbar zu machen, sei dessen berühmte erste Strophe an-
geführt:

Gelassen stieg die Nacht ans Land,
Lehm träumend an der Berge Wand,
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn;
Und kecker rauschen die Quellen hervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr
Vom Tage,
Vom heute gewesenen Tage”.

Selbst wenn man es vermeiden will, in den Analogien zwi-
schen den untersuchten Lyriktexten den Beweis einer direkten
Abhängigkeit zu sehen, so ist es doch offensichtlich, daß das
Motiv des Sich-Aufl'lebens der Zeit im schweigend-nächtlichen
Hinfließen der Natur beiden gemeinsam ist; auf gleiche Weise
findet sich sowohl im Gedicht Mörikes als auch in den beiden
Texten Nietzsches der Vergleich zwischen der Tiefe der Nacht,
in der die Zeit innehält, und dem Tag, während dem sie ihr

scheinbares Dahinfließen wieder aufnimmt. So entsteht Nächt-
lz'cbes Gebeimrzis, einer der frühesten Texte Nietzsches, in de-
nen der Ewigkeitsgedanke jenen der ewigen Wiederkehr
ankündigt, aus dem Weiterwirken einer in der romantischen
und postromantischen Tradition verwurzelten Poetik, aus einer
Idyllen— und Naturlyrikauffassung als jener Ort, an dem sich

"’ E. MÒRIIG, Sämtliche Werke in zwei Bänden, mit einem Nachwort von B. von
Wiese, Bd. I, München 1967, S. 749.
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eine tiefere Wahrnehmung der Wirklichkeit abzeichnet; diese
ist von der Überwindung der Grenze von «tagheller» und
metaphysischer Erkenntnis bestimmt.

In den Idyllen aus Messina stellt sich demnach eine Phi-
losophie der Entlarvung dar, die in ihren Grundlinien auf die
«Voltairesche» Philosophie von Menschliche; Allzumenschli—
che; und Morgenräte zurückzuführen ist; dies zeigen die drei

“weiblichen" Lieder Die kleine Brigg, Die leleine Hexe und “Pia,

caritatevole, amorosim'ma" mit ihrer entheiligenden Auffassung
der Liebe und der Frau, oder die beiden “heroischen” Lieder

Prinz Vogelfrei und Vogel Albatross in ihrer märchenhaften Re—
präsentation des «Freigeistes ». Doch in Nietzsches idyllischem
Volkslied findet sich auch — wie gesagt —— eine Poetik der
Heiterkeit, welche die neue Überwindungsperspektive seiner
Philosophie auf die Ebene der Iyrischen Form überträgt. Hier,
im Volkslied, trifft sich das romantische Naturgefühl mit der
Reflexion über die Zeit und bestimmt den On der “Gesund-
heit” jenseits des metaphysischen Horizonts des modernen
Menschen: in einem Jenseits, welches das Volkslied in seinen
melodischen Kadenzen und seiner Naturpoetik unmittelbar
evoziert, indem es sich als Lyrik der Unschuld darstellt, die
Nietzsche ab der Fröblz'cben Wissenschaft und Zaratbustra
in die Sprachexperimente seiner Philosophie rückzuübersetzen
versucht.

  

 


