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BRECHT FRA PASSATO E PRESENTE *

di mel FORTE

In questo scorcio d’anno dedicato alla celebrazione del

centenario della nascita di Bertolt Brecht il Goethe-Insritut dj

Torino e la sezione di Germanistica dell’Ateneo torinese hanno

pensato a una riflessione sullo scrittore circoscritta solo alla sua

poesia, e questo per più ragioni. In primo luogo perché essa ha

acquisito con il tempo e con la pubblicazione degli inediti un

posto centrale nella sua opera complessiva, non inferiore —

come sostiene anche molta critica — allo stesso teatro. Possiede

una sua totale e assoluta bellezza e una completa autonomia

rispetto al teatro e alla prosa. E tuttavia trova spesso colloca-

zione proprio nel teatro, dove incontriamo testi lirici, frammenti

poetici, Lieder. La lirica, in altri termini, interagisce con l’azione

drammatica trasformandosi — come nel caso del teatro epico

— addirittura in elemento drammaturgico. Basti pensare alla

funzione di rottura, di brusca frenata dell’azione che acquistano

Lieder e ballate o al loro ruolo di commento o di anticipazione.

Ma l’interdipendenza dei generi non finisce qui. Senza la musica

la poesia di Brecht non è pensabile. Se sfogliamo il libro curato

per l’editore Suhrkamp da Joachim Lucchesi e Ronald K. Shull,

Musik bei Brecht (1988), ce ne convinceremo facilmente. Mol-

tissime sue poesie sono state musicate: da Brecht stesso nelle

osterie di Augsburg o lungo le rive del fiume Lech, in com-

pagnia del fratello Walter e di inseparabili amici come H. Otto

Münsterer, Caspar Neher, Otto Müllereisert. Più tardi poi ar-

rivarono fior di musicisti: Weill, Eisler, Dessau, Hindemith.

Ma la poesia di Brecht rappresenta anche un genere che

accompagna e commenta tutta la sua vita. Non solo: essa è una

*Pubblichiamo qui di seguito l’introduzione e le relazioni lette al convegno
“Bertolt Brecht. Una poesia per il futuro”, organizzato dal Goethe-Institut Turin nei

giorni 30 e 31 ottobre 1998.



 
 

376 Luigi Fort?

vera e propria glossa in versi alle più drammatiche vicende del
nostro secolo. Autobiografia e storia collettiva, narcisismo e cru-
da realtà, utopie e disincanto, cristianesimo e marxismo si spo-
sano in una varietà di forme difficilmente riscontrabili altrove.
Brecht ha scritto epigrammi, satire, ballate, sonetti ed epistole,
salmi e corali, canzoni e song. Lo ha fatto con ironia, parte—
cipazione emotiva, cinismo e affetto. Ha parodiato e plagiato,
stravolto liturgia cristiana e forme bibliche, manipolato fonti
letterarie come un espertissimo postmoderno. E qui fa capolino
un primo paradosso: la sua ottica e il suo atteggiamento erano
assai moderni, alieni da qualsiasi Stz‘mmungxlyri/e e da qualsi-
voglia forma di empatia. Cosi pure la sua poetica, che si coglie
da poche briciole saggistiche e si può riassumere in un paio di
assiomi: in primo luogo il «valore pratico, d’uso » (Gebrauchs-
wert) e un atteggiamento caratterizzato, come egli ebbe a scri-
vere, << dalla comunicazione di un pensiero o di un sentimento
che possa riuscire vantaggioso anche agli altri». E aggiunse:
«Tutte le grandi poesie hanno valore di documento ». Prean»
nunciava cosi qualcosa contro e al di là della lirica del suo
tempo, quella degli espressionisti come Werfel, e poi di Rilke,
George, dello stesso Benn, con cui tuttavia ha molto più in
comune di quanto si voglia credere, almeno per una certa idio-
sincrasia verso le degenerazioni della modernità.

Dunque Brecht guardava oltre, ma con forme che risali-
vano a tempi lontani. Lo scrisse lui stesso nello Arbeitsjournal
del luglio 1938: «Beinahe auf jedem Feld habe ich konventio-
nell begonnen. [...] die Ballade war eine uralte Form, und zu
meiner Zeit schrieb niemand mehr Balladen, der etwas auf sich
hielt. Später [...] habe sogar Kopien alter Meister gemacht,
Villen und Kipling übertragen. Der rang, der nach dem Krieg
wie ein Volkslied der großen Städte auf diesen Kontinent kam,
hatte, als ich mich seiner bediente, schon eine konventionelle
Form. Ich ging aus von dieser und durchbrach sie später. [...]
Sonett und Epigramm übernahm ich als Formen, wie sie waren,
Eigentlich benutzte ich nur die mir zu gekünstelt erscheinenden
Formen der antiken Lyrik nicht ».
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II passato era spesso legato in Brecht al desiderio di ri—
guadagnare alla modernità una vocazione ‘popolare’ in senso
alto, di piegare stratificazione e complessità formali che ogni
forma poetica pona in sé all’esigenza di una maggiore diffu—
sione, di una più ampia comunicazione. Una preoccupazione
che anche oggi, in poesia, non ha trovato risposte adeguate e
che anzi rischia di ripiegarsi su se stessa di fronte alla schiac-
ciante avanzata della subcultura dei media. Mi chiedo — e
questo è soltanto uno dei molti interrogativi che il convegno
dovrà affrontare — se Brecht, nel funzionalizzare la poesia e il
suo messaggio all’azione e alla fenomenologia storica e sociale,
non abbia fin da allora avanzato proposte concrete sul ruolo che
la poesia può svolgere. La mia personale convinzione è che le
risposte offerte a suo tempo da Brecht sono ormai obsolete, ma
l’esigenza di incalzare con la poesia la realtà (dj qualsiasi natura
essa sia) resta più che mai attuale.

Certo, in tale prospettiva il poeta si è lasciato prendere la
mano dell’eccessivo zelo pedagogico: è ciò che gli si rimprovera
ormai da tempo, ciò che, secondo molti, rende particolarmente
caduca una parte della sua produzione poetica. Ma non bisogna
dimenticare che Brecht ha vissuto in tempi bui in cui, come si

legge nella notissima lirica An die Nacbgeborenen, «Ein Ge-
spräch über Bäume [ist] fast ein Verbrechen » e la parola do—
veva contrastare il fragore degli assassini. Quel tempo per
fortuna è passato, anche se le guerre continuano a imperversare
sul pianeta. E quella poesia riposa nell’archivio del tempo. Ma
l’intenzione che l’ha mossa dovrebbe farci riflettere. Poiché
Brecht ha liberato la poesia dal proprio ghetto dorato e l’ha
lanciata fra le contraddizioni della storia. L’ha confezionata
come messaggio, trafugata nel suo teatro, esposta sulla scena.
L’ha scritta pensando a modelli facilmente fruibili, guardando
indietro a esempi preborghesi, ma con la mente proiettata verso
la futura società della comunicazione. Anche se talvolta le rac—
colte apparentemente più spoglie e semplici — per esempio
le Buc/eower Elegz'en — diventano le più difficili da afferrare.
Brecht ha incluso nella sua tradizione una folte componente



 

 

378 Luigi Forte

razionale e la classica dinamica della dialettica. La semplicità si
sposa con la problematicità e le contraddizioni dell’esistenza.
Nulla di ciò che appare è solo così come appare. Può mutare
a seconda di come lo si guardi, da quale fronte politico o
ideologico, all’interno dell’una o dell’altra classe sociale. In
un’epoca come la nostra, caratterizzata dalla fine delle ideologie,
la poesia di Brecht puö apparire dogmatica e unilaterale. Ma,
fatte le dovute concessioni e riserve, essa è invece la matrice
stessa di infiniti interrogativi sull’esistente. Non è un caso che
l’attraversi il senso stesso della mutabflità, l’incessante turbinio
del divenire.

E le sue tematiche? Sarei tentato dj rispondere: un catalogo
di lemmi, di voci contemporanee. Provo a enumerarne alcune
un po’ a caso: la persistenza dell’elemento corporeo e fisico, il
gusto materialista, le domande su felicità e piacere all’interno di
una dimensione empirica, umana, antimetafisica. E poi ancora:
l’attenzione verso una sessualità realizzata e non repressa, ma
anche la consapevolezza dell’estrema fragilità umana. La deli—
catezza dell’amore e il maschilismo più brutale. Il canto alla vita
e il disincanto di chi ne accetta gli invalicabili limiti. Ma anche
l’attenzione alla natura e ai suoi impliciti correlati ecologici,
specie nella fase più tarda. E soprattutto il tentativo di proporre,
in un’epoca di fortissimi scotimenti sociali, un nuovo soggetto
antropologico (lui parlerà, con ottiche diverse, di Gummimemcb
e di Wasxer—Feuer—Menscb). Un soggetto a cui pensano in molti
durante il burrascoso periodo weimariano, persistente e dura-
turo pur nel mutevole flusso degli umani destini e nella com-
plessità delle vicende metropolitane. È il soggetto del Lesebucb
fiir Stà'dtebewobner, l’uomo della clandestinità, il volto celato di
chi deve sfuggire o nascondersi per sopravvivere. Un tema che
ha avuto e ha molte implicazioni anche oggi.

Tutta la poesia di Brecht è impregnata di modernità. Ma
le sue caratteristiche fisiognomiche sono ormai postmoderne.
Lo è, specie nella fase giovanile, il carattere, per cosi dire,
‘cartaceo’, metaletterario di tale lirica: cioè la rielaborazione
di modelli precedenti, la sua totale ironizzazione di ogni tipo di  
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ispirazione. Esso è servito anche a ricordarci che la vera ispi-

razione sta fuori del soggetto: nell’inarrestabìle fiumana di

messaggi e informazioni che sempre più condizionano il no—

stro agire.

Saranno pur morte le ideologie, ma il mondo richiede oggi

più che mai di essere discusso e interpretato. La dialettica

brechtiana non si stanca di farlo, per questo tale poesia ha un

futuro anche per coloro che verranno. Ci insegna l’oblio come

momento di distacco ed emancipazione, e ci induce a riflettere

sul passato come prefigurazione delle nostre insolute contrad-

dizioni. E soprattutto ci ricorda il luogo storico della nostra

presenza nel mondo: perché l’interiorità non diventi solo cassa

di risonanza della musica del progresso o della grande, tota-

lizzante sceneggiata dei mass—media.

Ci stimola a prendere posizione contro lo Zeitgeist, lo spi-

rito del tempo. Si parlerà di poesia d’amore in questo convegno,

si parlerà di un Brecht autore classico della ragione. Tutto fa

pensare che la sua litica resti quell’interrogativo impellente al

mondo, all’uomo e al suo destino. A conferma di ciö che egli

stesso si augurava:

Ich benötige keinen Grabstein, aber
Wenn ihr einen für mich benötigt
Wünsche ich, es stünde darauf:

Er hat Vorschläge gemacht. Wir
Haben sie angenommen.
Durch eine solche Inschrift wären
Wir alle geehrt.
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DEL POVERO BERTOLT BRECHT

OVVERO L’ARTE DELLA SIMULAZIONE

di LUIGI FORTE

E che cos’è la vita, se non un’invenzione?

Che comincia con l'inventare te stesso.

JOHN LE CARRÉ, Il rano di Panama

L’opera giovanile di Bertolt Brecht (ma non solo quella) è

racchiusa in una frase del drammaturgo Heiner Müller:

Der Brecht redet sehr viel über sich. Aber er ist immer, auch wenn er sagt: “Ich,

der Stückeschreiber", nicht Brecht. Er ist nicht die Person Brecht, es ist immer

auch eine Rolle — also immer auch die Figur‘.

I diari, gli schizzi autobiografici, le lettere, le poesie, i primi

drammi sono un’unica glossa al proprio sé. Pochi scrittori con—

temporanei hanno eretto un tale monumento alle proprie gesta

giovanili. Eppure più parla di sé, più Brecht si nasconde. Perché

egli non produce nient’altro che la propria immagine esterna,

« disegna » — per usare un’espressione di Umberto Eco a pro-

posito del Cardinale Mazzan'no — «un’idea di profondità psi-

chica fatta tutta di superfici». Se scrivere significa fra le altre

cose, come disse una volta Max Frisch, « sich selber lesen»,

allora Brecht ha condotto una lettura di sé sopra le righe, met-

tendo a punto, in forme diverse, un’interminabile autobiografia

per diffondere immagini stilizzate, ruoli. Insomma, per trasfor-

marsi fin dall’inizio in personaggio. Come Stendhal (di cui egli

cita i diari in un appunto del 1920), che nelle sue opere «est

'H. MÙLLER, Notate zu Falzer, in «Die Zeit» (17 mano 1978), p. 50. Si veda

anche la calzante affermazione di HERMANN KFSI’EN: «Er war der Regisseur seines

Lebens, seiner Person, seiner Stücke und fremder Stücke und Einfälle, die er mit

seiner Laxheit in Dingen des geistigen Eigmtums so begeistert übemahm, wie er gern

Schule machte» (citato in ]. FUEGI, Brecht & Ca., Hamburg 1997, pp. 25-26).
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toujours masqué ou travesti>>2, cosi Brecht si nasconde dietro
le sue figure, siano esse Baal o i Seerà'uber, i poeti Villon o
Rimbaud. Poeti da cui attinge disinvoltamente e senza far pa—
rola: per esempio nei testi teatrali Im Dickicbt der Städte e Die
Drez'gmscbenoper. Cosi anche il plagio diventa uno dei suoi
numerosi travestimenti, un modo per affiancare il soggetto dal-
l’imperativo romantico della creatività geniale. Un modo per
proiettarlo, fuori da ogni ruolo predeterminato, nel flusso stesso
della molteplicità dei soggetti letterari, dove l’elemento auto—
biografico si mimetizza e nobilita in un’incessante metamorfosi.

La realtà in cui Brecht disegna il proprio personaggio è del
tutto proiettata sull’orizzonte della letteratura. E lui non ne fa
mistero: « Die Einstellung eines Mannes der Welt gegenüber
sollte eine möglichst literarische sein. [...] Alle großen Männer
waren Literaten»’. Come non pensare a Kafka, che in una
lettera a Felice Bauer afferma: «Der Roman bin ich, meine
Geschichten sind ich », ribadendo altrove di essere « nichts an-
deres [...] als Literatur>>P4. Si tratta di un’idea fissa presente
anche in Brecht in molteplici variazioni, come, ad esempio, in
questo passo dei Tagebù'cber:

Wenn der Sinn für Literatur in einem Menschen sich erschöpft, ist er verloren;
denn ein Gebildeter interessiert sich angesichts aller menschlichen Ereignisse
immer nur für ihre literarische Aufmachung, ihren Stil, die Güchfiffenheit ihrer
Pointe oder die Brutalität ihres Raffinements’.

Le pagine diaristiche giovanili dj Brecht illustrano perfet—
tamente tale tendenza, in cui la vita si enfatizza ed esalta in un
gioco di metafore, di variazioni liriche, dì frann-nenti. Brecht fa
esperienza nel linguaggio. In Che cox’è la poesia? ]akobson ha
descritto con chiarezza il fenomeno:

1G. GENE'ITE, Figure 2, Ton'no 1972, p… 123.
’ B. BRECHT, Schriften zur Ulemtur und Kunst. 1920-1932, vol. I, Frankfurt a.M.

1967, p. 30.

‘ F. KAFKA, Briefe an Felice, in Gesammelte Werke, a cum di M. Brod, Frankfurt
a.M. 1963—1980, p. 226; Tagebücher, ivi, p. 318.

’B. BRECHT, Tagebücher 1920—1922, Frankfurt aM. 1975, p. 131.  
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Ogni espressione verbale in certo senso stilizza e trasfonna l’awmimento che

descrive. L’orientamento è deciso dalla tendenza, dal pathos, dal destinatario,

dalla “censura” preventiva, dalla riserva di stereotipifi.

Infatti nel glossare e trasfigurare la propria vita Brecht,

come spesso autori che si muovono lungo una traccia autobio-
grafica, potenzia l’aspetto del xigm'ficante, l’apparato retorico

con cui costruisce o ricostruisce i momenti di un’esperienza

esistenziale. Dice Starobinski nel suo libro su ]ean-Jacques

Rousseau:

Peu impone le peu de msemblance ‘anecdotique’ de l’autopomait puisque

l’äme du peintre s'est manifesté par la manière, par la touche, par le style’.

Proprio lo stile in Brecht conosce sfumature infinite, ma

anche una figura d’espressione costante e univoca: quella del-

l’iperbole, nel bene e nel male. Ecco quanto annota l’autore
diciottenne: « Ich bin böse und bin in Wüsten Schenken he-

rumgesessen, in Plärrerwägen und bei Soldaten und weiß freche
Lieder», e come insiste un paio di anni dopo con dizione ormai
baaliana: « Ich verderbe ]ünglinge und fresse junge Weiber... »“:

è il prototipo del cattivo, come suona una poesia della Haus—

poxtille scritta Verso il 1918 sulla scia del Frangois Villon del
Testament. Attomo a questo nucleo tematico si può costruire

un’ampia fenomenologia che trova un primo, organico approdo

nella stesura di Baal. Ci sono autodenigrazione (« Ich bin schon
etwas verdorben, wild und hart und herrsüchtig...» proclama
nel 1916), cinico vitalismo (« Ich habe zuviel Leiber gefüllt...»
recita la poesia Vision in Wezß contigua a tanti sonetti eroti—
ci), sentimenti antiborghesi («Der Bürger ist ebenso nötig wie
das Pissoir»), epigrafi anarcoidi («Hier steht Bertold Brecht »

— suonano versi del 1921 — «auf einem weißen Stein /
Fleischfressender Esel, bußfertiges Schwein / Halber Nigger-

"R. ]AKOBSON, Che mx'è la poesia?, in Poetica e paesia, Torino 1985, p. 49.
7], STAROBINSICI, ].]. Rouxseau. IJ] trasparente et l'abstacle. Paris 1971, p. 236…
‘ B. BRECHT, ]numale 1: 191341942, in Werke, Große kommentierte Berliner und

Frankfurter Ausgabe, in cura di W. Hecht et alii, Berlin-Weimar-Frankfurt a.M.
1988 ss., vol. XXVI, 1994, p. 108 e Tagebücher 1920-1922, cit., p, 90.
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götze und halber Affe / Maulheld, Zutreiber, Speichellecker
und Pfaffe»)°.

Ma c’è anche un aspetto più arrogante e narcisistico, il
gesto di sfida dello scrittore in erba: «Schreiben kann ich, ich
kann Theaterstücke schreiben, bessere als Hebbel, wildere als
Wedekind » 1°. Ha appena diciott’anni, ma un’identità chiara e
determinata che gli farà annotare nel giugno del 1921: « Ich
beobachte, daß ich anfange, ein Klassiker zu werden »". Vien
da chiedersi: realtà o paranoia? Autoesaltazione narcisistica @
consapevolezza critica? Ma ha poi senso tale interrogativo per
un Brecht che è soprattutto immagine? Perché lo scrittore di
Augusta & ciò che Goffmann ha definito la teatralizzazione del
sé: « eine dramatische Wirkung, die sich aus einer dargestellten
Szene entfaltet » “. In altri termini, è un soggetto come prodotto
semiotico: ciò che riesce ad apparire agli altri, una maschera
sapientemente costruita. E qualche applauso Brecht comincia a
riscuoterlo fin da giovanissimo, se una conoscente, Frau Veeh
— come si legge in un appunto del 1913 — si lascia scappare:
« Ich habe das Gefühl, Eugen, als ob Sie noch einmal ein ganz
Großer unseres Volkes werden Würden>>l’. Gran fiuto ebbe
quella signora di Augsburg. Ma che dire dell’interessato che, a
quindici armi, annota con serioso compiacimento una frase cosi
impegnativa? È lo stesso che in una lettera a una coetanea cita
il fascino della propria personalità 0 si immortala in compagnia
del neonato appena avuto dall’amica Paula Banholzer: «Der
Vater ist ein Genie, das Kind liegt in frischer Wäsche>>'4. Che

° Si tratta nell’ordine delle seguenti citazioni: B… BRECHT, ]oumale l…, cit., p. 109;
Gedichte 1: Sammlungen 1918-1938, in Werke, cit., vol. XI, 1988, p. 17; Benoit—
Brecbt—Arcbiv. Bexlandrverzeicbnix de: literarixcben Nacblaxxex, :; cura di H. Ramthun,
vol. } (Prosa, Filmlexte, Sebnfl'en), Berlin 1972, 1504/3566, d’ora in poi BBA. Si tratta
di un appunto inedito, che cosi prosegue: «Wie unsitdich wäre das öffentliche Leben
ohne diese beiden Einrichtungen! »; Gedichte 3, in Werke, cit., vol. XIII, 1993, p. 229.

“’ B. BRECHT, ]aumale I…, cit., p. 108.
“B. BREG-rr, Tagebücher 19204922, cit., p. 138.
" E. GOFFMANN, Wir alle spielen Theater. Die Selbxtdamellung im Alltag, Mün-

chen 1973, p. 231.
"B. BRECHT, ]oumale l…, cit., p. 67…
" B. BRECHT, Tagebücher 1920-1922, cit., p. 110.  
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l’accento sia anche autoironico, non muta la questione: Brecht

scrive 0 parla dall’alto di un palcoscenico, dietro quella che
Goffmann ha chiamato una «facciata personale». Dietro una
maschera, che può essere il nostro stesso io, quel «sé, che
desideriamo essere»‘5.

La messinscena non ubbidisce solo a segrete pulsioni nar-
cisistiche, ma anche alla necessità di indicare un nuovo percorso
al soggetto uscito dalla catastrofe della Pn'ma guerra mondiale.
L’immagine del Dichter, del poeta tra fin de siècle ed espres—
sionismo, ricalca motivi letterari spesso discordanti e comunque

ormai impraticabili: dal superuomo ibrido (di cui Baal è la
parodia) al genio debole e impotente, all’individuo emarginato
e folle. La teatralizzazione del giovane Brecht rivela un orizzonte
diverso e stimola la vocazione di una nuova cultura. Un do-
cumento assai convincente (e quasi stereotipo) di autostilizza-
zione brechtiana è la notissima poesia Vom armen B.B., scritta
durante un viaggio in treno nell’aprile del 1922: un Rollenge—
dicht, ma anche un singolare messaggio sulla modernità, di cui
Brecht immagina il tracollo con il sigaro in bocca acceso fino
alla fine dei tempi e una mascella d’acciaio intenta a svuotare
la casa del mondo, come postillava Benjamin.

Qualche anno dopo, nel 1926, Brecht riassumerä con aria
da Neue Sachlicb/eeit (a parte il «paesaggio eroico», titolo di
una poesia di G. Heym):

Als heroische Landschaft habe ich die Stadt, als Gesichtspunkt die Relatjvität,
als Situation den Einzug der Menschheit in die großen Städte zu Beginn des
dritten Jahrtausends, als Inhalt die Appetite“.

Espressioni che mettono a fuoco non solo la realtà di Vom
armen B.B., ma l’intera scena teatrale del primo Brecht: un
mondo in cui l’individuo canta il proprio tramonto, ma al tempo
stesso afferma i suoi voraci appetiti. Ascesa e caduta dell’indi-
vidualismo, dunque: Spengler e l’Untergang des Abendlandes è,

" Si veda E. Go…, op. cit., p. 21.
" B. BRECHT, Tagebücher 1920-1922, dt., p. 208.
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non a caso, una delle letture brechtiane cosi come la sua con—
tiguità a Jünger e al mondo dell’anticapitalismo romantico
(come ha ben mostrato Hans-Thies Lehmann) illumina una va—
sta zona in cui si muovono i suoi primi eroi, da Baal a Garga.
Lo stesso Lehmann ha suggerito, a suo tempo, una lettura più
affascinante della stilizzazione brechtiana, su cui già all’inizio
degli anni Sessanta, in un’ottica stilistico—formale, era interve-
nuto Walter Jens ”.

I vari temi epocali del Rollengedicbt — dal maschilismo alla
precarietà, dell’apocalisse metropolitana al disincanto cinico, dal
piacere alla voracità e distruttibilità — trasformano il mondo
autobiografico del soggetto B.B. in una ragnatela di connota—
zioni letterarie. L’ossatura autobiografica della poesia è uno
strumento puramente funzionale alle metamorfosi di un’indivi—
dualità che si arroga, nella finzione, il giudizio definitivo sulla
propria epoca. La maschera di Brecht è ora la letteratura stes-
sa, in cui il soggetto può potenziare retoricamente il suo ap-
parato di difesa e superare da tale postazione la crisi della pro-
pria identità ormai evanescente. Vom armen B.B. rappresenta
un’iperbole di pensiero, in cui la dismisura si sposa con la
precarietà assoluta. In un’epoca di crisi strutturale a tutti i li-
velli, come quella weimariana, che Brecht saprà adeguatamente
interpretare attraverso la figura di Galy Gay, un soggetto scopre
nel gioco della letteratura, con i suoi rimandi testuali, le sue
maschere e le sue finzioni (non ultimo, ancora una volta, le
pauure Villan), la potenza della propria messinscena. Forse ri-
cerca un’identità nell’unico spazio ormai possibile: « confié à
l'cxeuvre écn'te, au livre, à la littérature », ha scritto Starobinski
parlando di Montaigne e introducendo un concetto estetico
d’identità che «venait prendre la place laissée vide par le déclin
des auton'tés traditionelles » “. È un soggetto testuale (Text-

" Si veda W. JENS, Der Lyrileer Brecht, in Zueigmmgen, Miinchen 1962, p. 28.
Di H.-TH. LEHMANN cfr. Das Subjelet der ‘Hauspoxtille'. Eine neue Lektüre des Ge-
dicht; Vom armen B.B., in «Brecht-Jahrbuch», 1980 (1981), pp. 22-42.

‘“]. STAROBINSKI, Montaigne et [a de'nonn'ation du mm…vange, ìn Identität, a cura
di O, Marquard e K. SLierle, München 1979, p. 478…  
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Subject, ha suggerito Lehmann) che di fronte all’apocalissi mo—
derna, datinata a livellare ambizione e autonomia umanistiche,

scopre una sorta di gioco a rimpiattino, l’astuzia del mimetismo.
Gli si adatta forse il termine di mz'micry usato da Roger Caillois
per designare l’individuo che « joue à croire, à se faire croire ou
à faire croire aux autres qu’il est un autre que lui—mème. II
oublie, il déguise, dépouille passagérernent sa personnalité pour
en feindre une autre>>1°. Ma c’è anche la lezione delle tre me-
tamorfosi di Zarathustra, che smaschera il vecchio soggetto della
metafisica, quello cristiano—borghese incapace di pensare il senso
se non come trascendente, per passare al «nichilismo attivo e
positivo » 2°.

]] giovane Brecht, che legge Nietzsche e Büchner e si sdop-
pia in alter-ega, in ruoli, in proiezioni letterarie, coglie nel cre-
puscolo del soggetto borghese la dinamica e la forza stessa della
sua trasformazione: è il soggetto plurale, lo stendhaliano «se
sentir vivre à plusieurs exemplaires », coinvolto in una proces-
sualità che salda l’assenza di ogni prospettiva sul futuro («Von
diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurchging, der
VVind!»)Zl con la gioia e il piacere. Che anche ciò che pareva
duraturo sia attraversato dal vento è una garanzia che il male può
aver fine; e il godimento più grande è quello di ammirarne il
tracollo con un buon sigaro in bocca. ]]lusione estrema che non
ha certo preservato Bertolt Brecht da grandi delusioni. Ma la
novità non stava nel credere che si potesse salvare il mondo
attraverso la letteratura, ma che lo si potesse affrontare, nel gioco
di una finzione trasgressiva, con il disincanto di chi ha preso in
mano il proprio destino. E Zarathustra ne predica i modi:

Recht sich nehmen zu neuen Wetten [...] Wahrlich, ein Rauben ist es ihm und
eines raubenden Tieres Sache”.

l’R. CAILLOIS, Lex jeux et lex hommes (Le marque et le vertige), Paris 1958,
p… 39.

Z"G. VA'ITIMO, Il soggetto e la maxcbem, Milano 1974, p. 215.
21B. BRECHT, Gedichte 1..., cit., p. 120.

22FR. NIE‘IZSCHE, Alm :pmcb Zamtbuxtm‚ in Werke in drei Bänden, a cura di
K. Schlechta, vol. II, München 1966, p. 294.
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Non è un caso che in Brecht sia spesso ricorrente la te-
matica del frexsen, del divorare: dall’atto unico Kleinbürgerbocb-

zeit a Baal, a Trommeln in der Nacht 6 poi oltre fino al Galilei.

Avidità, insaziabilità, impazienza contrassegnano, tra l’altro, una
dimensione tipica del narcisista, quale Brecht sicuramente fu:
cioè l’oralità. L’universo orale, insegnano gli psicoanalisti, è
aperto e sconfinato, come il mondo di Baal. « Ich lebe von
Feindschaft» — è il suo motto — «Mich interessiert alles,
soweit ich es fressen kann ». In Vom armen B.B. c’è un verso
di biblica pregnanza che suona: «Fröhlich machet das Haus den
Esser: er leert es ». Nella sua esegesi Walter Benjamin ha scritto:
« Essen heißt nicht nur sich nähren, es heißt auch zubeißen und
zerstören »”. Dunque ancora un soggetto che coniuga gioia e
distruzione, che sperimenta la propria vitalità nel vivere fino in
fondo la precarietà. « Wir müssen Zerstörer sein! >> aveva esor-
tato quel Nietzsche, che il giovane Brecht segue nella ridefini-
zione di un ruolo del soggetto in epoca di grandi terremoti
sociali. Oltre i confini di una morale cristiano—borghese, il cui
capovolgimento avviene in modo definitivo nella raccolta Haw-
postz'lle e oltre lo statuto di un soggetto che fonda la propria
identità su sicurezze metafisiche. Lehmann ha sottolineato il
legame molto stretto, da questo punto di vista, fra la visione di
Nietzsche e la sensibilità brechtiana dei primi anni Venti. Esso
richiama l’idea di un soggetto leggero (« Schwächer als Wolken!
Leichter als die Winde! » leggiamo in Lied am schwarzen Sam;-
tag), la cui esperienza è legata al passaggio, alla transitorietà:

Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was
geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß er ein Übergang und ein Un-
tergang ist“.

Di tale prospettiva Vom armen B.B. offre un quadro più
che convincente in un gioco ironico, che è anch’esso un’enne—
sima maschera: il soggetto letterario che si eleva sulle macerie

"W. BENJAMIN, Gemmmelle Schriften, 3 cura di R. Tiedrmann e H. Schwep»
penhäuser, Frankfurt a.M… 19724989, vol. 11/2, p. 553.

" FR. NEEIYSCHE, Also sprach Zaratbuxlm, cit., p. 281.  
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del mondo tra riflessi autobiografici. La sua identità è solida e

forte nella misura in cui denuncia la propria impotenza: come
voce di un testo, divenire e persistenza nella pura letterarietà.
Come finzione autobiografica. È ancora Nietzsche a ricordarci
che lo spazio dell’artista si nutre dell’ingenuità del bimbo, in

una zona franca in cui solo il gioco acquista un senso: «Ein
Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören ohne jede
moralische Zurechnung in ewig gleicher Unschuld hat in dieser
Welt allein das Spiel des Künstlers und des Kindes».

La prima ideologia di Brecht, potremmo dire con un pa-
radosso, è stata forse la letteratura. Lo scrittore bavarese l’ha

ridefinita come il luogo dei suoi travestimenti, circoscritta come

l’arena dove inscenare fantasie d’onnipotenza, che molto hanno
dato da pensare alla critica psicoanalitica. I funambolismi ar-
tistici del giovane Brecht, il suo gioco di apparenze e invenzioni,
le sue mille stilizzazioni appaiono sempre più, anche se incon»
sapevolmente, incluse in uno spazio che è quello del dionixiaco

nietzscbeano («libero esercizio di una forza metaforizzante, di

una vitalità inventiva originaria »)”, che esclude ormai qualsiasi
unità dell’essere. Dal clan di amici di Augsburg dominato dalla
sua personalità, che trasforma 1a provincia bavarese in un centro

di vitali utopie artistiche, nasce un progetto poetico che declina
attraverso la maschera i grandi temi dell’epoca. È il legame fra
autobiografismo, ricalcato su stereotipi e modelli culturali (dal-

l’esou'smo all’americanismo, dalla decadenza all’apocalisse, al—
l’anticapitalismo romantico), e una nuova soggettività, che rende

affascinante e unico il percorso brechtiano di quegli anni. In-
dividuarlo nei suoi singoli segmenti sarebbe cosa assai com—

plessa. Certo è che la trasvalutazione di tutti i valori passa per
Brecht attraverso un ribaltamento della tradizione spin'tualistica
tedesca. Il dramma Baal non a caso è una sorta di archetipo che
attraversa tutta la sua opera. E non a caso è anche la risposta
vitalistica e materialistica all’immagine di una decadenza di tipo
idealistico, almeno come l’aveva formulata Hanns ]ohst in Der

” G. VATTIMO, op… oil., p. 29.
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Einsame, da cui Brecht trasse spunto. Una prospettiva che colse
ancora Hugo von Hofmannsthal nel 1926 scorgendo in Baal la
fine del concetto di individualità idealistico—borghese“. A dire
il vero, dietro la struttura parodistica del dramma andava a
fondo non solo il protagonista, ma una strategia: l’impossibilità
di un diretto antagonismo nei confronti della società borghese.
Quella sorta di decalogo per l’uomo della giungla urbana (ma
suona come un manuale per terroristi) che è la raccolta Aus dem
Lesebucb für Stà'dtebewobner mostra in quale direzione si spo»
sterà la strategia del soggetto brechtiano: verso il mimetismo, la
clandestinità. Per ora il trasgressivo Baal, l’asociale che urla in
faccia ai borghesi: « Ich Will Euch zeigen, wer Herr ist»27 è

destinato a soccombere di fronte a una società altrettanto aso-
ciale. Forse ha ragione Jürgen Manthey a dire che Baal è stato
il Werther di Brecht: anch’egli deve morire perché il suo autore
possa sopravvivere. Ma muore anche perché Brecht ha deciso
che non è quella la strada del confronto. Ciò che lo scrittore
affermerà più tardi vale già fin d’ora: bisogna imparare dal
nemico. Cioè dalla propria classe sociale, la borghesia, che un
certo anticapitah'smo romantico della sinistra ha ampiamente
demonizzato in modo non troppo diverso da personaggi come
Jünger e Céline sul fronte della destra. E il nemico che fa? Si
nasconde, si cela, si trasforma: come il Brecht di Augsburg, che

dal gioco letterario e dalle fantasie narcisistiche trae la sostanza
del suo impegno antiborghese. «So tut uns nichts so gut als die
Schelmenkappe» — leggiamo in Die fröhliche Winenscbaft —
«[...] Wir sollen auch über der Moral stehen können: und nicht
nur stehen, mit der à'ngsdichen Steifigkeit eines solchen, der
jeden Augenblick auszugleiten und zu fallen fürchtet, sondern
auch über ihr schweben und spielen! Wie könnten Wir dazu der

“H. VON HOFMANNSTHAL, Dax Theater des Neuen, ìn Luxlrpiele IV, in Ge-
sammelte Werke in Einzelausgaben, a cura di H… Steiner, Frankfurt a.M. 1956,
pp. 405426. Cfr, anche H.P. HERMANN, Van Baal zur Heiligen ]abanna der Schlacbt-
bòfe, Die dramatische Produktion dexjungen Brecbl als Ort gexelkcbafilicber Erfahrung,
in «Poetika», a… V (1972), n.2, p. 205.

” B. BRECHT, Baal. Drei Fan'ungen, & cura di D. Schmidt, FranHurt a…M. 1976,
p, 17.   
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Kunst, wie des Narren entbehrenP>>flä Sembra un commento }

alla leggerezza brechtiana, che esalta il gioco contro l’armonia, ‘-

(« sie nimmt dem Leben das Spielerische » obietta in una lettera ’

all’amico Caspar Neher) 29 e pratica la trasgressione ludica come [

il personaggio del clown descritto da Starobinski in quel gra-

zioso libretto che è Portrait de l’artiste en mltz'mbarzque, il quale

« surgit parmi nous comme un intrus, venu des ténèbres exté— ;

rieures» e « nie tous les systèmes d’affirmation préexistants » "’. "

Ma soprattutto è colui che esprime la necessità di una

distanza che è elemento strutturale della stessa opera giovanile

brechn'ana. Che si realizzi all’insegna dell’ironia o dell’autosti— }

lizzazione, con le maschere di una cultura della decadenza o

attraverso personaggi come alter—ego, tutto ciò non ha impor-

tanza. Brecht si crea un mito nella misura in cui dissolve i

presupposti della cultura borghese adottandone e riciclandone (

gli stessi stereotipi. Ancora e sempre è il soggetto intellettuale

borghese che dà espressione alla grande sceneggiata del declino,

dell’Untergang. E lo spirito con cui ciò avviene è già anticipa-

tamente postmoderno: il declino della civiltà come un affasci— ;

nante tableau letterario, come spettacolo, come proteiforme

ironizzazione. Pochi come Brecht si sono sentiti cosi profon-

damente coinvolti nel paesaggio culturale e sociale della propria

epoca e da esso altrettanto minacciati. Forse non vi è estranea

la dimensione dell’oblio, del vergerxen, che diverrà col tempo

presupposto dell’attività estetica, desiderio e premessa del nuo-
vo. La minaccia, lo sappiamo, si traveste come precarietà, tec-

nica, moderna realtà metropolitana, Che Georg Simmel aveva

già acutamente analizzato, in chiave sociologica, all’inizio del

secolo. Nelle pagine del giovane Brecht tale minaccia ha biblica

memoria: è il diluvio universale di fronte a cui si afferma il tipo \

forte, l’eroe della sopravvivenza. Si legge in un abbozzo inedito .

sulla Sintflut: «in den jahren der flut [...] die typen werden }

 
” FIL N…HE, Diefröhliche Wissenmba/t. in Werken„ cit., vol. H, pp. 113-114.
2"B. BRECHT, Briefe, « cura di G. Glaser, 2 voll., Frankfurt a.M. 1981> p. 44.

’“]… STAROBINSKI, Portail de l'artixte en xaltimbanque. Genève 1970, p. 136 e 143…
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stärker größer finsterer sie lachen »“. È un’immagine ironica—
mente autobiografica che Brecht coltiva con piacere. Lui stesso
e l’amico Bronnen scrivono all’inizio degli anni Venti un sog-
getto per il cinema con due titoli diversi: Die zweite Sintflut e
Robinsonade auf Assuncian, che si sviluppa in modo analogo,
con tre individui (due uomini e una donna) sopravvissuti a
un’immane catastrofe su una piccola isola a confronto con una
civiltà iperspecializzata”. Ed è ancora Brecht che si fa raffigu-
rare dall’amico Caspar Neher nel 1925 con la maschera del
Wasser—Feuer—Menscb (<< iste erat » — vi si legge sotto — «Hyda—
topyranthropos / vivens Augustis vincielicorum / per unum
saeculum 1898—1998»): cioè la maschera di un sopravvissuto
della civiltà corrotta e decrepita. È uno dei ruoli canonizzati non
solo da Vom armen B.B., ma da altre famose liriche come Bal»
lade von den Abenteurer”; Über die Anstrengung; Das Lied am
_rcbwarzen Samstag e gli stessi Mabagonnygexänge.

Tale bisogno di nascondimento trova anch’esso ampia let—
teratura alla voce narcixismo: basti pensare a quei meccanismi di
difesa, che vanno sotto il nome di “ödipale Maskerade””. Del
resto il celarsi in una soggettività, dal punto di vista dell’in—
conscio, equivale — ci viene spiegato — a sostituire l’io con un
altro narcisisticamente più gratificante. Ancora una volta il per—
corso brechtiano attraversa lo spazio del narcisismo in una sorta
di intima simbiosi: dal momento della sopravvalutazione del sé
alle fantasie di onnipotenza, dal tema dell’oralità —— soprattutto
in Baal — all’analità (con un’ampia fascia di espressioni sca-
tologiche) fino al Super»Io cristiano sentito come nemico (e in
tale semplicistica chiave potrebbe essere letta tutta la Hauspo-
xtille). Ma non è questa la dimensione che ci interessa. Piuttosto
quella suggerita dalla nietzscheana Geburt der Tragödie, di una
civiltà come maschera, di un travestimento come possibilità di
scampo alla decadenza. Si viene rafforzando cosi l'idea di un’ar—

"BBA, vol… 1, 214/17.
” Cfr. in proposito A. BRONNEN, Tage mit Berio]! Brecht. Geschichte einer Im»

vollendeten Freundrcbuft, Wien»Miinchen-Basel 1960, p. 43.
”B. GRUNBERGER, Vom Narzxßmux zum Objekt, Frankfurt a.M. 1977, p. 77.  
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te, di un fenomeno estetico come inganno e illusione. Già Kant

nell'Antropologia, parlando dell’uomo come giocoliere e illusio—
nista per natura, aveva asserito che la persona «heißt Maske»
e che la vita senza illusione (<< Blendwerk ») non avrebbe fasci-
no". Nel gioioso disincanto di Brecht c’è un uso della maschera
non decadente, cioè una realtà in cui essere diversi, mimetizzarsi

senza sosta è « conseguenza e segno di una recuperata vitalità
originale » ”. Quella che Nietzsche ha definito « buona volontà
di maschera »: l’Oltrepassamento ironico — ci ha spiegato Vat—
timo — della stessa contrapposizione sussiegosa tra vero e falso,
la preparazione di un mondo nuovo che solo l’arte potrà far
maturare. Consapevole o meno che sia, il legame fra Brecht e
Nietzsche (ma si potrebbe geneticamente dire fra Nietzsche e
gran parte della letteratura di lingua tedesca del primo Nove-
cento) contrassegna la strategia letteraria del giovane scn'ttore di
Augsburg. Se è vero che « l’autonomia del simbolico, della ma—
schera come produzione di simboli non funzionalizzabih' a sor-
reggere una determinata configurazione della finzione canoniz-
zata della realtà » 3° è ciò che Nietzsche si aspetta da una nuova
dimensione estetica, allora dobbiamo convenire che l’avventura

del primo Brecht rientra, con il suo oltrepassamento eroico-
ironico del mondo borghese, in tale contesto. Anzi, ne è una

delle sue più ludiche espressioni. I suoi soggetti multipli, i plagi,
il ribaltamento dell'immagine dello scrittore edificante nella
Hauxpoxtille, la dissacrazione della poesia della natura, le sue
immagini di morte e putrefazione, le sue stesse metafore (lereixen
e vem'nken, per esempio) sono una strumentazione neanche

troppo mascherata di topoi della cultura borghese, che il ra-
gazzo di Augsburg manipola con la disinvoltura, l’ironia e l’ar—
roganza di un postmoderno. Come il bambino che per salvare
la propria integrità si costruisce un tesoro, uno Schatz. E che
cosa rappresenta? Ci dicono gli psicoanalisti:

" I. KANT, Antmpologie (“Akademie-Ausgabe", vol. XV, p. 94).
” G. Vzmmo, ap. cit., p. 36.

" Ivi, p. 140.
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ein System vielfältiger Projektionen, das dem Schatz entspricht. Dabei verstärkt
sich sein Narzißmus durch zahlreiche Spiegelungen, die er mit einer ganzen
Gruppe von Adoleszenten, denen das System ebenfalls nützt, teilt”.

Non sono queste le maschere brechtiane, non è tutto ciò
la raffigurazione di quel gruppo di giovani che s’aggirava lungo
le rive del Lech, componendo Lieder sfacciati, sfidando il mon-
do e ritenendosi pronto a ribaltarlo? Basta leggere le testimo-
nianze di Münsterer o i diari di Caspar Neher, le lettere e le
dichiarazioni di Paula Banholzer o di Marianne Zoff per tro—
varne ampie tracce. Ma questo, si dirà, appartiene alla memo-
rialistica, che trasfigura e idealizza. Verissimo. E allora si prenda
in mano ciò che Brecht scrive e annota in quegli anni: è in
quelle pagine che il soggetto narcisista ha orchestrato il più
divertente requiem della cultura moderna. « Vierzig Jahre, und
mein Werk ist der Abgesang des Jahrtausends. Ich habe die
Liebe zu den Untergehenden und die Lust an ihrem Unter-
gang » “, dice nel 1920. Non c’è stato bisogno di aspettare tanto.
Il commiato è il segno distintivo di tutta la sua prima fase. È
un gesto paradossale, ancora una volta legato al bisogno di
possedere tutto per poter tutto distruggere. «Ich möchte aber,
daß alles aufgegessen wird, umgesetzt, aufgebraucht »”, suona
un frammento dj diario del 1925. Veramente Baal è rimasto
sulla scena anche quando le luci del grande spettacolo giovanile,
che è la messinscena dell’adolescenza come gioco letterario, si
spensero. Ma è vano cercare in quel personaggio la persona di
Brecht. Lui sta appollaiato da qualche parte, con il sigaro in
bocca, a frantumare gli ultimi resti di una cultura borghese
tanto ricca e solida da poter mettere in mostra la propria dis»
soluzione come fosse un trionfo. Grazie a un grande narcisista,
che non perse mai il gusto di «devenir à soi—mème son propre
théätre »”, occhieggiando da molte maschere, inafferrabile
come il Charlie Chaplin del Circo nel padiglione degli specchi.

” B. GRUNBERGER, op. cit., p. 310…

”B. BRECHT, Journale I.... cit., p. 116.

”B. BRECHT, Tagebücher 1920-1922, cit., p. 205.

“’]. STAROBINSKI, Montaigne e! la de'nonahlion du menmnge, cit., p. 472.  



BRECHTS LIEBESLYRIK.
ZUR THEORIE DER DICHTUNG

von JAN KNOPF

1808 forderte der Verleger Johann Friedrich Cotta seinen
berühmtesten Autor, Johann Wolfgang Goethe nämlich, auf,
sich als ]uror bei einem Preisausschreiben für Trauerspiele zu
betätigen. Vier Trauerspiele, zwei bis drei davon hätten, so

schrieb Cotta unvorsichtiger Weise in seinem beiliegenden
Brief, « vorzüglichen Werth », gingen Goethe zu, der sie gleich

durchsah und zu einem vemichtenden Urteil kam. Die Stücke
verschwanden in der Versenkung, ihre Titel sind zwar noch

bekannt, die Autoren jedoch nicht mehr identìfizierbar. Goethe
begriìndete sein Urteil u.a. mit folgenden Worten:

Denn indem ächte Kunstwerke ihre eigene Theorie mit sich bringen, und uns
den Maaßstab in die Hand geben, nach dem wir sie messen sollen; so thäte es
bey solchen tappenden Versuchen halbgeübter Dilemmten noth, man stellte erst
ein theoretisches Kunstmodell auf, an dem sich ihre Unzulässigkeit bald offen—

baren würdet

Lyrik, traditionell als die « subjektive Gattung» einge-
schätzt, scheint nicht gerade dazu geeignet zu sein, Goethes
Wort, daß «ächte Kunstwerke ihre eigene Theorie mit sich

bringen», zu überprüfen, und dann noch an Liebeslyrik, die
sich doch gemeinhin dadurch auszeichnet, daß sie gerade kein
theoretisches Interesse hat. Dennoch möchte ich den Ver-
such wagen, und zwar mit Brechts Gedichten Erinnerung
an die Marie A., Zwà'lftes Sonett und Über die Vetflibmng von
Engeln.

Beginne ich mit Erinnerung an die Marie A.:

1S. UNSELD, Goethe und seine Verleger, Frankfurt a.M. 1991, S. 404.
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1

An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.
Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.

2

Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?
So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern
Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küßte es dereìnst.

3

Und auch den Kuß, ich hätt ihn längst vergasen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wär
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war seh: weiß und kam von oben hen
Die Pflaumenbäume blühn vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch iene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Windì.

Auf den ersten Blick scheint es sich um ein typisches Ge-
dicht eines jungen Lyrikers zu handeln, der aus einer senti-
mental—romantischen Stimmung heraus gerade mal lyrisch sein
Herz ausgießt und seine Ergüsse hemmungslos aufs Papier
wirft. Erlebnisdichtung pflegen wir dazu zu sagen.

Die Entstehungsgeschichte scheint diesen Eindruck ent-
schieden zu belegen. In diesem Fall sind wir außerordentlich
gut unterrichtet. Die erste Niederschrift erfolgte in einem No-
tizbuch von 1920. Sie ist vom Autor mit dem genauen Datum

zB. BRECHT, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Auxgabe,
hrsg. von W. Hecht et alii, Berlin-Weimar—Frankfun a‚M. 1988 EE, von jetzt abgekürzt
als GBA mit Angabe von Band- und Seitenzahl, hier GBA 11, 92 f.
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und sogar mit der Uhrzeit versehen: «21. II. 20 abends 7h im

Zug nach Berlin », und wir können sogar erschließen —— Brecht

verließ am Morgen des Tages Augsburg —, daß er die Verse

kurz vor der Ankunft in Berlin geschrieben haben muß. Die

Überschrift lautet da noch: Sentimentalex Lied, später ergänzt

um Nr. 1004. Der Duktus der Handschrift zeigt, daß die Verse

schnell und spontan niedergeschn'eben wurden. Das Metrum,

der fünffüßige ]ambus, ist bis auf den Vers der 3. Strophe

«Und jene Frau hat...», der sechs Hebungen aufweist, genau

eingehalten, und das Gedicht Weist bereits in der Urschrift weit-

gehend seine endgültige Form auf. Es scheint folglich ein aus-

gesprochener Geniestreich des jungen Brecht vorzuliegen, den

er später geringfügig bearbeitet und mit einem neuen, passen-

deren (vieldeutigeren) Titel versehen hat.

Mit dem neuen Titel ist auch der für Erlebnislyrik ge-

wünschte biographische Bezug gegeben. Fast einhellig hat die

Brecht-Forschung mit der «Marie A.» Brechts ]ugendliebe

Rose Maria Amann identifiziert, diese damit zum Auslöser für

die Verse reklamiert und das Gedicht selbst als typische Lie-

beslyn'k qualifiziert. Daß dies alles nicht der Fall ist, läßt sich

mit dem Nachweis einiger Fakten belegen.

Verse, die sich selbst — wie mit dem ersten Titel —— als

“sentimental” deklan'eren, setzen den gesamten Text von vom-

herein in iranische Anführungszeichen, was freilich der später

gültige Titel wieder rückgängig macht, ein Titel, der aber erst

über vier Jahre nach der Entstehung nachweisbar ist (mit dem

Erstdruck in einer nicht identifizierten Zeitung Vom 2. August

1924). Sentimentalitäten also werden angekündigt, keine Lie—

beserlebnisse. Es geht aber noch weiter, indem nachgewiesen

werden kann, daß der ursprüngliche Titel zugleich Anspielung

auf die Quelle des Lieds ist, und zwar auf einen Schmachtge-

sang der Zeit, auf Tu ne m’aimais pas von Leon Laroche, vertont

von Charles Malo. Dieses Lied setzte sich Anfang des 20. Jahr—

hunderts in unzähligen Arrangements vor allem in Deutschland

durch. Die deutsche Fassung lief unter dem übersetzten fran-
zösischen Titel Du hast mich nie geliebt oder unter Verlor’nes
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Glück. Karl Valentin parodierte den Schlager in einer Szene
(1915), die später in die Szenenfolge Tingel Tange! einging, eine
Szene, durch die Brecht die Verse höchstwahrscheinljch ken—
nenlernte. In der Szene Valentins versucht eine Sängerin ver-
geblich, durch Valentins aberwitzige Eingriffe behindert, das
Lied angemessen (das heißt sentimental und schnulzig) vorzu—
tragen.

Die erste Strophe der deutschen Fassung kann zeigen, wie
sehr Brecht seiner Quelle verpflichtet ist. Ihre erste Strophe
lautet:

So oft der Frühling durch das off’ne Fenster
Am Sonntagmorgen uns hat angelacht,
Da zogen wir durch Hain und grüne Felder
Sag, Liebchen, hat dein Herz daran gedacht?
Wenn abends wir die Schritte heimwärts lenkten,
Dein Händchen ruhte sanft in meinem Ann,
So oft der Weiden Rauschen dich erschreckte,
Du hielt ich dich so fest, so innig warm.
Zu jener Zeit, wie liebt ich dich, mein Leben,
Ich hätt geküßt die Spur von deinem Tritt,
Hätt gerne alles für dich hingegeben
Und dennoch du — du hast mich nie geliebt! ’.

Brecht übernimmt aus dem Refrain den Beginn («Zu jener
Zeit » — «An jenem Tag »), der sich im ersten Vers der zweiten
Strophe variiert wiederholt («Seit jenem Tag »). Die Formulie-
rungen «Da hielt ich sie » (« Da hielt ich dich ») und «in mei-
nem Arm» sind ebenfalls vorgegeben. Auch die Ansprache, der
Dialog, in Strophe 2 wird dem Schlagertext entnommen (« Sag,
Liebchen, hat dein Herz daran gedacht?»). Der Liebesort in
der Natur ist ebenso vorhanden, und das Thema ist ohnehin das
gleiche, nur eben gewendet. Auch formal sind beide Gedichte,
Quelle und Brechts Parodie, sieht man vom Refrain ab, den
Brecht nicht übernimmt, gleich gebaut. Metrum ist der fünf-

’ F. HENNENBERG, «An jenem Tag im blauen Mond September…» Ein Brecht-
Gedicbi und seine musikalische Quelle, in «Neue Zeitschrift für Musik », 7-8 (1988),
S. 24-29.  
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hebige ]ambus, gereimt sind lediglich die Verse 2 und 4 sowie
6 und 8 jeder Strophe.

Wenn man weiß, daß es sich bei Brechts Gedicht um eine

Parodie handelt, rückt es weit weg von jeder « Erlebnisdich-

tung», ganz im Gegenteil: Alles ist bewußt arrangiert und von
allem persönlichem Ausdruck weit entfernt; es fehlt gerade das,
was angeblich Lyrik vor allem auszeichnet: das Subjektive, sein
« Ausdruck », und auch der Anlaß wird hinfällig, für eine Par—

odie braucht es keine reale Geliebte, auch wenn Brecht mit der

Titeländerung einen biographischen Bezug hergestellt haben
mag und damit auf falsche Fährten lockte.

Dieser Sachverhalt läßt sich durch weitere Beobachtungen
bestän'gen. Das lyrische Ich schaut aus erheblichem zeitlichem
Abstand zurück (aber nicht elegisch): « viele, viele Monde» sind
heruntergeschwommen, « jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte
Kind», und auch sonst ist das Gedicht von einem außeror—

deutlich distanzierten Rückblick bestimmt.

In Strophe 2 wird ein Dialog eingebaut, der das Thema
befragend reflektiert, also theoretisch vom Thema Liebe han-
delt. Mit diesem Dialog läßt sich die gesuchte Theorie des
« ächten » Kunstwerks ein. Die/der Angesprochene, der/die
nach der Liebe fragt, meint offenbar das übliche Verständnis
von Liebe (« ich weiß schon, was du meinst »). Das lyrische Ich
jedoch weist — mit seiner Versicherung, daß es das «wirklich
nimmer » weiß — diese Auffassung zurück und verhindert da-
mit, daß die Liebe in gewohnter Weise Thema wird. «Was mit
der Liebe sei»? Offenbar wenig oder besser gar nichts (wie das
Gedicht beweist). Das bedeutet implizit in der Konsequenz:
Obwohl die Verse typische Liebeslytik zu sein scheinen, sagen
sie selbst: Dieses Thema Wird nicht behandelt; es liegt kein
Liebesgedicht vor.

Die Desillusionierung der Marie A. läßt sich durchaus wei-
tertteiben. Lange ist fiber die eigentümliche Zahlenangabe des
Sentimentalen Lied; Nr. 1004 gerätselt worden. So wurde ver-
mutet: Brecht habe schon vorher 1003 andere sentimentale Lie-
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der geschrieben, die nicht überliefert seien (eines mit der Num-
mer 78 ist lediglich nachgewiesen), und dies sei nun das 1004.

Die Lösung jedoch ist recht einfach. Angespielt ist auf
Mozarts Oper Don Giovanni (Libretto von Lorenzo Da Ponte),
genauer auf Leporellos Registerarie über die Liebschaften Don
Giovannis im 5. Auftritt des 1. Akts. Dort sind allein für Spa-
nien — der Höhepunkt — 1003 Geliebte verzeichnet. Brecht
schließt mit der 1004. Geliebten, die er für sein lyrisches Ich
reklamiert, genau da an.

Diese legendär gewordene hohe Zahl von Geliebten nivel—
liert von vornherein die je einzelne Liebe und schließt ein Lie-
besgedicht aus. Hier Wird abgehakt und nicht Liebe erlebt. Die
Marie A. ist, so gesehen, also nur eine unter sehr vielen und die
Erinnerung des Mannes nur die Bestätigung seines Narzißmus,
mit dem er sich sogar leisten kann, lässig und abwehrend das
Thema Liebe auszublenden und sich lediglich der Erinnerung
der Wolke zu widmen.

Und noch ein wenig prosaischer Wird das Gedicht, wenn
man die Notiz, die Brecht unter die erste Niederschrift ange-
fügt hat, hinzunimmt: «Im Zustand der gefüllten Samenblase
sieht der Mann in jedem Weib Aphrodite ». Deutlicher geht’s
wohl kaum.

Als zweites Beispiel wähle ich Das zwölfl'e Sanett, das sich
auch deshalb anbietet, weil Wir hier in Italien versammelt sind;
mit ihm kommt denn indirekt auch Dante zu Wort:

Das zwò'lfte Sancti
(Über die Gedichte des Dante auf die Beatrice)

Noch immer über der verstaubten Gruft
In der sie liegt, die er nicht Vögeln durfte
Sooft er auch um ihre Wege schlurfte
Emchüttert doch ihr Name uns die Luft.

Denn er befahl uns, ihrer zu gedenken
Indem er auf sie solche Verse schrieb
Daß uns fiirwabx nichts andres übrigblieb
Als seinem schönen Lob Gehör zu schenken.  
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Ach, welche Unsitt bracht er da in Schwung
Als er mit so gewaltigem Lebe lobte
Was er nur angesehen, nicht erprobte!

Seit dieser schon beim bloßen Anblick sang
Gilt, was hübsch aussieht und die Straße quert
Und was nie naß wird, als begehrenswert‘.

Das Gedicht gehört zunächst zu einer Reihe von weitge-
hend ‘pornographischen’ Sonetten, die Brecht 193341934 an
Margarete Steffin richtete und die diese ihrerseits mit Sonetten
beantwonete. Auch hier also scheint wiederum ein privater,

biographischer Anlaß vorzuliegen. Nachdem Brecht das Ge-
dicht in verschiedene Sammlungen eingereiht hatte, fand es
seinen gültigen Platz innerhalb der Studien, die er 1938 zum
ersten Mal und 1940 dann in der endgültigen Form zusam—
menstellte. Es handelt sich um eine Gedichtsammlung, die sich

mit klassischen Werken der Vergangenheit auseinandersetzt
und die sich u.a. Gedichten von Goethe und Schiller oder auch
der berühmten Ehedefinition Kants kritisch widmet. 1951 er-
schienen die Studien im Heft 11 der Versuche, jener Schriften-

reihe, die Brecht 1930 im Kiepenheuer Verlag begonnen und
nach dem Exil beim Suhrkamp Verlag wieder aufgenommen
hat. Im Vorspruch zu dieser Publikation charakterisiert Brecht
die Gedichte als «sozialkritische Senette », die «natürlich den

Genuß an den klassischen Werken nicht vereiteln, sondern rei»

ner machen » sollen’.

Text und Titel des Gedichts erfuhren dabei Änderungen.
Innerhalb der Sammlung von 1934 war es, wie die übrigen
Sonette, rnit einem reihenden Titel (Das zwölfle Sonett) verse—
hen, jedoch hat Brecht — dies bleibt der Ausnahmefall inner-
halb dieser Sammlung —— einen inhaltsbezogenen Untertitel
hinzugefügt". Für die Studien wählte Brecht den inhaltsbezo»
genen Untertitel, analog zur weiteren Titelgebung in dieser

‘GBA 11, 190.

’ GBA 11, 393.

" GBA 11, 190; danach der vorliegende Text.
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Sammlung 7. Eine Textänderung nahm Brecht in Vers 2 vor: Er
ersetzte den drastisch—«volkstümlichen >> Ausdruck «Vögeln»
durch ein vergleichsweise mattes « haben ».

Dax zwà'lfte Sanett ist zunächst, wie alle Gedichte der
Sammlung von 1933—1934, wie gesagt, an Margarete Steffin ge—
richtet. Brecht lernte die Arbeitenochter 1931 kennen, als sie in
einer Inszenierung von Die Mutter am “Wallner-Theater”, Ber—
lin, in der Rolle des Dienstmädchens mitwirkte. 1932 begann
die Freundschaft zwischen beiden, die bald in eine enge Liebes—
und Arbeitsbeziehung überging. Als Brecht 1933 aus Deutsch—
land fliehen mußte, hielt sich Steffin zu einem Erholungsurlaub
in Italien auf. Die Entstehung der ersten zehn Sonette irn Jahr
1933 dürfte dem gleichen Anlaß zu verdanken sein Wie die
Augxburger Senette (1925—1927), zu denen Brecht notierte: « Ich
verfasse, wie immer, wenn unbeschäftigt und verwaist, pomo-
graphische Sonette» (Brief an Helene Weigel, August 1927).
Eine ähnliche Situation trat offenbar nochmals ein, als Steffin
im Herbst 1934, nachdem sie Brecht ins Exil gefolgt war, nach
Moskau reiste und ihn wiederum «verwaisen» ließ: Brecht
schrieb das vorliegende und zwei weitere Senette und fügte sie
durch eine Abschrift mit den bereits vorliegenden zehn Ge-
dichten zur Sammlung zusammen.

Für den vorliegenden Fall könnte dies heißen: Brecht the—
matisierte an einem literarischen Vorbild den eigenen Liebes—
entzug. Das Sonett übemähme eine Art kompensatorische
Funktion für die ferne Geliebte, oder wenn man will: Die Li—
teratur ersetzte den Beischlaf. — Loben wir also die Entbeh—
rungen unserer Dichter; ohne sie hätten wir vermutlich nicht
einmal die Hälfte der Weltliteratur.

Freilich geht Brechts Gedicht in diesem biographischen
Bezug kaum auf. Die Bewertungen, die er seinem großen Vor-
gänger gegenüber vornimmt, der häufig herablassende Ton
(«schlurfte>>; «nichts andres übrigblieb »; «Unsitt ») sowie der
Traktatstil (ng. den Untertitel, der dem lateinischen « de» ent-

7 GBA 11, 269-273,  
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spricht) sprechen eine andere Sprache, wie auch der endgültige
Titel Studien weniger auf Lyrik, sondern auf eine theoretische
Abhandlungen hinweist. Wenn es den biographischen Anlaß
überhaupt gegeben haben sollte, dann höchstens als einen An-
laß zur Selbstironie.

Brecht bezieht sich auf Dantes La vita nuova“, ein Erin—

nerungsbuch mit eingestreuten Gedichten, vor allem Sonetten,
auf die Geliebte, das Dante zwischen 1292 und 1294 auf Ita-

]ìenisch schrieb. Er hatte Beatrice — nach seiner Darstellung —
erstmals gesehen, als sie neun Jahre alt war, also vermutlich im
Jahr 1274 oder 1275, und war ihr dann neun Jahre später, also
1284 oder 1285, emeut begegnet, als seine Liebe zu ihr sozu—
sagen endgültig ausbrach (die häufiger in Dantes Werk auftau-
chende Zahl ‘Neun’ wird auch symbolisch gedeutet: 3 X3;
Geschöpf der Dreieinigkeit; neun Himmel des Paradieses; die

Zahl kann deshalb auch rein fiktiv sein) 9. Freilich blieben selbst
die Blicksignale, die der junge Verliebte — und dies auch nur
in der Kirche — seiner Schönen zusandte, rar, meinte Dante

doch, seine Liebe dadurch verbergen zu müssen, daß er eine

andere Dame in Blickrichtung Beatrices anstarrte. Diese, die
darauflu'n ins Gerede kam, verließ Florenz, und Dante fiel

nichts Besseres ein, als sich ein weiteres Opfer zu wählen und
ihm seine Aufmerksamkeiten zuzuwenden. Beatrice wurde dies
bekannt; sie reagierte beleidigt, verweigerte bei einer weiteren
Begegnung Dantes Gruß und verschwand darauf ganz aus des
Dichters Angesicht. Und wenn das Leben nichts mehr bietet,
müssen die Gedichte als Ersatz dienen: Dante beschloß, seine

Gefühle zu ihrem Lobe in Worten niederzuschreiben.

Es gibt keine Dokumente, aus denen hervorgeht, was
Brecht von und über Dante Genaueres gekannt hat. Mögli—
cherweise hat er La vita nuova gelesen; zu vermuten ist auch,
daß er mit dem damals (also während der Weimarer Republik)

5 D. ALIGHERI, La vita nuova / Das Neue Leben, in Opere poetiche di Dante /
Danze; Poetixcbe Werke, hrsg. und übersetzt von R. Zoozmann, Freiburg LB. 1908.

9F. SCHNEIDER, Dante. Sein Leben und Werk, Weimar 1960’, S. 78.
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verbreiteten Dante-Bild zumindest vom Hörensagen vertraut
war. Danach war der biographische Bezug auf die historische
Person der Beatrice dei Portinari zumindest nebensächlich. Von
ihr ist lediglich bekannt, daß sie eine damals übliche Standes—
gemäße (und trostlose) Ehe mit dern Ritter Simone de’ Bardi
eingehen mußte und jung starb. Briefe und Erinnerungen sind
von ihr nicht überliefert. Ein Grab ist ebenfalls nicht bekannt.
Entsprechend galt:

Daher ist die einzige Beatrice, die von der Dantefolsdmng erkannt und mer»
kannt wird, jene Beatrice, die wir in Dantes Werken suchen und finden müssen.
Diese Beatrice ist die Abgesandte der göttlichen Liebe, um Dante aus der Ver-
strickung der Sünde zu erlösen'".

Im Vordergrund der Einschätzung der Vita nuova durch
die Dante-Forschung stand also nicht der reale Fall, sondern die
idealisierte Darstellung der « Holdseligen », die kein historisches
Vorbild benötigte.

Brecht holt — und dies tn'fft für alle Studien zu — die
Idealìsierungen der von ihm ausgewählten klassischen Werke
auf den Boden des banalen Alltags zurück, seien es Idealisie—
rungen in den Werken selbst, oder seien es die Idealisierungen,
die sie durch ihre überlieferten Deutungen erhalten haben. Im
Dante-Sonett sind beide Aspekte angesprochen. Obwohl Bea—
trice seit fast 500 Jahren tot ist, erschüttert die Nennung ihres
Namens immer noch: Sie ist sozusagen der Prototypus der un—
erfüllten und darum idealisierten Liebe geworden. Brecht
schreibt allerdings nicht, daß ihr Name uns die «Herzen» oder
«Seelen» erschüttere, sondern « die Luft ». Es ist ein Gerücht,
dem «wir», die Nachgeborenen, die « Erben der Klassiker»,
ausgeliefert sind, ein Gerücht, das aber offenbar immer wieder
<< ergreift », « bewegt » und sich aufdrängt.

In der ersten Strophe ist ein Gegensatz formulien
(« doch »). Er gibt den Erläuterungen für die intensive Wirkung,
die der Name Beatrices auslöst, einen Anstn'ch von Hohn und

10Ebd., S. 81.  
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Herablassung, der durch die Wahl der Ausdrücke «Vögeln »

und «um ihre Wege schlurfte » verstärkt wird. Dante wird un-
terstellt, rein sexuelle Motive gehabt zu haben und bei seinen
Werbungen sowohl täppisch als auch Aufsehen erregend, ge-
räuschvoll aufgetreten zu sein. Da Brecht keinen Grund dafür
nennt, warum Dante Beatrice nicht näher treten durfte, wird
der Eindruck erweckt, als trage Dante daran selbst die Schuld.

Seine lächerlichen Werbungen verhindern jegliches Entgegen—
kommen der Dame, und folglich gibt es eigentlich überhaupt
keinen Grund für die Erschütterungen, die mit Beatrices Na»
men verbunden sind.

Diese —— einseitige —— Deutung läßt sich durchaus, was die
Darstellung der rein äußeren Begegnungen von beiden anbe—
trifft, mit der Vita nuova vereinbaren. Immethin soll sich Dante,

wie Boccaccio bemerkt hat, in späteren Jahren seines Werks
geschämt haben, weil es ihm zu kindisch erschienen sei“.

Die Begründung, warum die Wirkung des Namens trotz-
dem eine ganz andere ist, liefert die zweite Strophe nach. Und
dies mit kräftigen Argumenten: Dante selbst hat sie mit seinen
Versen ‘befohlen’ und so den Nachgeborenen keine andere
Wahl gelassen, als seiner Beurteilung des (an sich lächerlichen)
Falls zu folgen. Es ist die Wirkung von Dichtung — ihre all-
gemeine Bekanntheit für « uns » vorausgesetzt —‚ die Brechts
Gedicht verhandelt. Obwohl Dante nur ein fiktiv-poetisches
Idealbild der Liebe überliefert hat, dem keine Realität ent—
spricht — auch die Gruft ist längst verstaubt, also der Ver—
gänglichkeit anheim gegeben —, kann sich niemand der Macht
seiner Verse entziehen. Die Nachgeborenen müssen die Idea-
lisierung der unerfiìllten Liebe als gegeben, ja als real, aner—
kennen, ob sie wollen oder nicht. Das Lob — gleich dreimal
taucht das Wort auf, gesteigert in der figura etymologica « Lobe
lobte » — hat unschätzbaren ästhetischen Wert und ist derma-
ßen machtvoll, daß es über jeden vordergründjgen «realisti-
schen » Einspruch erhaben ist.

" Ebd., S. 71.
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Also bleibt denn nur die Bewertung. Sie erfolgt in den
beiden abschließenden Terzetten. Das Stichwort lautet «Un—
sitt », das sowohl schlechte Angewohnheit heißen kann als auch
Unsitdichkeit, Unmoral. Gerade letztere Bedeutung ist die Her-
ausforderung, die das Gedicht aufreizend dem nachgeborenen
Leser stellt. «Vögeln » und « Naßwerden » (im eindeutig sexu-
ellen Sinn) galten und gelten allgemein, wenn sie direkt und wie
selbstverständlich von der Frau gefordert werden, als « unmo-
ralisch », wohingegen Brechts Gedicht gerade die Überhöhung
der Frau als unsitdich qualifiziert und damit << unsere » Ange-
wohnheiten verspottet.

Verstärkt werden Hohn und Spott, die in der Bewertung
der abschließenden Verse enthalten sind, dadurch, daß sprach—
lich nicht mehr der konkrete Fall der Beatrice angesprochen ist,
sondern lediglich ein dreimal Wiederholtes unbestìmmtes
«was». Dieses Indefinitpronomen überträgt die Wirkung des
Danteschen Lobs auf « alles » und « jedes » Hübsche (auch dies
im abwertenden Sinn), das «die Straße quert», also in der
Öffentlichkeit begegnet oder Öffentlichkeit beansprucht, und
das bloß angesehen, nicht aber erprobt Wird. Diese Verallge—
meinerung eröffnet eine weitere Sinnebene des Gedichts, wenn
ich den konkreten Fall (Dante-Beatrice) verlasse und die Theo—
rie des Gedichts befrage. Es geht ja offenbar um die öffentliche
Wirkung von schönem « Gegenstand » und seiner Darstellung
in der Dichtung.

Auf theoretischer Ebene thematisiert das Sonett den Ge—
gensatz von Aisthesis (Wahrnehmung) und praktischer Anwen-
dung. Bloße Schönheit, die denn auch nur kurz und in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird, besagt noch nichts über die
Fähigkeiten und Kräfte, über die diese Schönheit möglicherweise
verfügt. Da Brechts Gedicht auch über die Gedichte des Dante
urteilt, enthält es implizit eine ästhetische Wertung: Dichtung,
die lediglich bloße Äußerlichkeiten «widerspiegelt » — um den
in den dreißiger Jahren gängigen ästhetischen Zentralbegriff des
«sozialistischen Realismus» aufzugreifen —, die nur widerspie—
gelt, was an äußerer Realität wahrgenommen wird, ist lediglich

  



 

 

Brecbls Ueberlyri/e. Zur Theorie der Dicbtung 407

Vorspiegelung von Sachverhalten, deren «Potenzen » nicht in

der Praxis überprüft werden sind und insofern möglicherweise

gar nicht bestehen. Solche Widerspiegelungen, deren Macht

Brecht nicht leugnet, lösen Wünsche und Sehnsuchte aus, denen

keine Tatsachen entsprechen. Oder anders gesagt: Solche Dich-

tung ist nicht realistisch, weil sie nicht « eingreifend » ist: Sie zielt

nicht auf gesellschaftlìche Praxis; sie begnügt sich vielmehr mit

Augenschein und damit mit Scheinbarem.

Damit wird das Sonett zu einem Kommentar, wie mit dem

klassischen Erbe und seiner Wirkung umzugehen ist, nämlich

kritisch und kämpferisch 12. «Wir verwandeln uns in Kritiker,
wir lesen als Konstrukteure»? Dies läßt nochmals einen dif—

ferenzierenden Blick auf das Gedicht zu. Kritisiert werden nicht

nur Dante und seine Dichtung, deren Ideah'sierung nicht ge—

traut wird, sondern auch und vor allem die ungeheure und

angeblich noch immer bestehende Wirkung, die sie ausgelöst

haben. Diese Wirkung hat nicht nur zur kritiklosen Bestätigung

von Dantes Idealbild geführt, sie hat zugleich eine allgemeine
Gewohnheit ausgebildet, die Wirklichkeiten lediglich über den

bloßen Anblick darzustellen und zu beurteilen, und diesem

Blick zur unbefragten Geltung verhelfen. Insofern also liefert

auch dieses Gedicht seine eigene Theorie mit, diesmal als Kritik

an klassischer Literatur und ihrer Wirkung,

Noch ein kurzes Wort zur Form. Der raffinierte ästhetische

Trick des vorliegenden und der weiteren « sozialkritischen » So-

nette ist, die Kritik am « Erbe » in der erlesenen und klassischen

Gestalt des Sonetts zu formulieren, die auch Dantes vomehmste

Gedichtform gewesen ist. Brecht konnte damit den Vertretern

des «sozialistischen Realismus», die eine Orientierung der mo-

dernen Literatur am Vorbild der Klassik forderten, beweisen,

daß er über das « klassische Erbe » verfügte und die edle Form

seiner kritisierten Vorbilder glänzend beherrschte. Um den klas-

sischen Anspruch zu verstärken, tauschte er für die spätere

" GBA 22/1, 494.
" GBA 22/1, 493.
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Fassung den direkten Ausdruck des ‘Volksmunds’ «Vögeln»
gegen das mattere, aber mehr Bedeutung umfassende Verb << ha-
ben» aus. Mit der Ùbernahme der klassischen Gestalt gab
Brecht der geäußerten Kritik am «Erbe» selbst eine Erlesenheit
und Unantastbarkeit, die dem klassischen Muster eigen sind.
Die Verse deklarieren sich dadurch — auch wenn der Inhalt der
Form widerspricht — indirekt als klassisch.

Mein dritter und letzter Probierstein ist das in jeder Hin—
sicht deftige Sonett Über die Verführung von Engeln, das Brecht
1948m Zürich schrieb undun Typoskript, der einzigen Über-
lieferung, mit Thomas Mann (als Verfasser) unterschrieb, eine
Bosheit, die nicht zur Wirkung kam, weil Brecht Gedichte die—
ser Art nicht zur Publikation freigab. Diese Selbstzensur übri—
gens teilte er mit Goethe, der —— was die Goethe-Philologie
lange Zeit verbergen konnte — seine Erotica und Phallica eben—
falls unterdrückte und dadurch, was Albrecht Schöne" erst vor
wenigen Jahren aufgedeckt hat, seinen ‘Faust’ um eine ganze
Dimension — nämlich die Gegenwelt des Satans —‚ um es
angemessen zu sagen, kastriene. Glücldicherweise haben sich
die Zeiten so geändert, daß die folgenden Verse, ohne Anstoß
zu bewirken, zitiert werden können:

Engel verführt man gar nicht oder schnell.
Verzieh ihn einfach in den Hauseingang
Steck ihm die Zunge… den Mund und lang
Ihm unterm Rock, bis er sich naß macht, stell
Ihn, das Gesicht zur Wand, heb ihm den Rock
Und fick ihn. Stölmt er irgendwie beklommen
Dann halt ihn fest und laß ihn zwei Mal kommm
Sonst hat er dir am Ende einen Schock.

Ennahn ihn, daß er gut den Hintern schwankt
Heiß ihn, dir ruhig an die Hoden fassen
Sag ihm, er darf sich furchtlos falleulassen
Dieweil er zwischen Erd und Himmel hängt —

Doch schau ihm nicht beim Ficken ins Gesicht
Und seine Flügel, Mensch, zerdrück sie nicht".

“ A. SCHÖNE, Gätlerzeü‘ben » Uebemzuber - Salam‘kult, München 1993’.
" GBA 15, 193.  



 

 

Brecbtx Liebeslyrile. Zur Theorie der Dichtung 409

Dieses Gedicht gilt als besonders frauenfeindlìch und als
Ausdruck männlich—brutalen Verhaltens. Reinhard Baumgart
etwa schrieb in einer Rezension zur Erstpublikation der Sex-
gedichte Brechts im «Spiegel »:

es ist die Unbedenklichkeit männlicher Potenzallfiren, die nun Brechts lyrische
Schubladentexte —— nein, nicht nur ärgerlich, sondern bedenklich bis widetlich
erscheinen läßt, die traurig, wütend oder ratlos machen kann. — Drei Anlässe
für eine solche Reaktion möchte ich nennen: Emens das sexuelle Machtgefiihl,
das sich in frühen Gedichten bramarbasierend und brutal, in späteren paschahaft
bis patriaxchalisch ausdrückt und Zärtlichkeit um im Ausnahmefall zuläßt; zwei-
tens ein ebenso männlichkeitsbewußtes, herrenwitznahes Schmunzeln, das allen
gelungenen Verkehr lyrisch verklären soll; und schließlich die sicher am schwar—
sten zu belegende Ahnung, daß hier nämlich keine befreite Sexualität spricht,
sondern da eher (potent und schmunzelnd) gegen ein unterdrücktes Schmutz-‚
ja Sündenbewußtsein angedichtet wird“.

Wie üblich bezieht Baumgart die erotischen Gedichte ——
und gerade die scheinen am verräterischsten zu sein — auf den
Autor und seine sexuellen Defekte bzw. Verdrängungen. Der
Wortlaut der Texte wird dabei aber nicht beachtet, und der

besagt so ziemlich das Gegenteil. Wie bei den Studien Wählt
Brecht einen Titel im Traktatsn'l und signalisiert damit von
vornherein Distanz. Die Verse selbst sind ausdrücklich als Ver-
haltensanweisung formuliert und setzen als lyrisches Subjekt ein
unbestimmtes «man » ein, dem für den Fall, daß er einen Engel

verführen will, bestimmte « Regeln » vermittelt werden. Dieses
«man» kann es und soll es sogar, so sagt es der erste Vers

ausdrücklich, auch sein lassen, wenn es die Anweisungen nicht

beachtet.

Auch hier, meine ich, gibt es einen Intenext, auf den
Brecht anspielt, nämlich auf die Verse aus dem zweiten Teil von
Goethes Faust, wo die «vollendeteren Engel » klagen:

Uns bleibt ein Erdenrest
Zu tragen peinlich,
Und wär’ er aus Asbest
Er ist nicht reinlich.

(1195441955)

"’ R. BAUMGART, Baal aufBalz, in «Der Spiegel », 6. Dezember 1982, S. 214-217.
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Die Engel, die Zwitterwesen, im Deutschen mit dem gram-

matischen männlichen Geschlecht versehen, stehen in der Bibel

symbolisch für die Mittlerschaft zwischen Himmel und Erde.
Obwohl sie eigentlich himmlische Wesen (und als solche mit
‘vollenderter’ qualifiziert) sind, bleibt ihnen doch ein « Erden-

rest». Brechts Text interpretiert ihn sexuell. Im alltäglichen
Sprachgebrauch Wird «Engel» auch metaphorisch für « un-
schuldiger Mensch» oder auch als Bezeichnung für junge
Frauen bzw. Mädchen verwendet. Brechts Text legt zunächst
nahe, daß eine junge Frau gemeint ist, die sich als unschuldiger
« Engel» gibt, also ihren sexuellen (peinlichen) Erdenrest ver-
leugnet. Das «man » ist dazu da, die Frau zu ihrer sexuellen
Natur zu «verführen».

‘Verführen’ heißt, jemanden dazu zu bringen, gegen
seine eigentliche Absicht etwas Unerlaubtes, Unrechtes zu tun,

hier also seine — verleugnete, weil als unanständig geltende
— Sexualität auszuleben. Dazu bedarf es eines — auf den
ersten Blick «brutal» oder scheußlich wirkenden — Otts
(Hauseingang), sozusagen im Vorübergehen, und vor allem
darf der Verführer kein Gesicht erhalten, deshalb also von hin-

ten, womit vermieden wird, daß das «man» dem Engel ins
Gesicht blickt.

Sieht man genauer hin, Wie der Sexualakt beschrieben ist,

wird schnell deutlich, daß der «Verführer» den Engel nicht
dazu benutzt, seine Sexualität zu befriedigen, vielmehr wird er

dazu angehalten, mit aller Sorgfalt darauf zu achten, daß der
Engel sexuell befriedigt wird («laß ihn zweimal kommen »; « er
darf sich furchtlos fallenlassen »; und besonders deutlich beim

ethischen Dativ: «Sonst hat er dir am Ende einen Schock»).
Das heißt, der Verführer ist kein Verführer im üblichen Sinn,

kein Don Juan oder Don Giovanni, die als Liebesort das Bett

oder den locus amoenus gewählt hätten, er ist vielmehr allein
dazu da, den Engel zu seiner Sexualität zu verführen, ihn an-

zuhalten, seine sexuelle Natur, die er als Engel nicht zu haben

scheint und doch hat, auszuleben. Die Pointe des Schlußverses,  
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die dem Engel nun doch noch seine Flügel verleiht (die er als

metaphorischer nicht hat), besagt nochmals, mit welcher Be-

hutsamkeit das «man >> den Sexualakt ausführen soll.

Von « Brutalität » oder « männlichen Potenzallüren » kann

bei diesem Text nicht die Rede sein. Was er empfiehlt, ist, den

Engel insofern angemessen zu verführen, daß er zu seiner se—

xuellen Befriedigung gelangt und dennoch << Engel » bleibt, das

heißt aber eben nicht, daß er « fällt », ein gefallener Engel Wird,

was im bürgerlich—konventionellen Bewußtsein mit Sex-Haben
allgemein verbunden ist. Der Text nimmt folglich eine Um-

wertung des traditionellen Begriffs von << Engel » vor: Sexualität

stellt seine Unschuld nicht in Frage, weil die Sexualität gegen
die konventionelle Verschwörerpraxis zu seiner Natur gehört
und deshalb als Erdenrest anerkannt sowie geachtet werden

muß. Da der Verführer beim Ficken kein Gesicht erhält und

der Ort des Hauseingangs zu keinem weiteren Verweilen ein-

lädt, bleibt der sexuelle Vollzug anonym, für den Engel ohne
Bewußtsein, aber eben auch ohne «Beschädigung ». Er verläßt

den Hauseingang als Engel und bleibt Engel.

Einzulösen ist noch die Theorie des Gedichts. Sie liegt zum

einen in der Umdeutung der traditionellen metaphon'schen Vor—

stellung von Engeln, die als solche keine Sexualität haben dür-

fen, um nicht zu « fallen ». Zum anderen ist es die Schlußpointe,

die ein theoretisches Zeichen setzt. Dieser Engel hat tatsächlich
Flügel, der Begriff steht, nachdem er zunächst metaphorisch

eingesetzt zu sein schien, für einen ‘realen’ Engel, folglich für

das himmlische, überirdische Wesen, als das die vollendeteren

Engel z.B. auch in Goethes Faust auftreten. Da jeder weiter-

gehende symbolische Sinn — im Gegensatz zu Goethe — in

Brechts Text ausfällt, lassen sich die Flügel des Engels nur als
ästhetisches Signal lesen. Im Gedicht — das sich damit aus-
drücklich als Fiktion ausweist (solche Engel gibt es in der Rea-
lität nicht) — kann der Engel auch ‘tatsächlich’ Flügel haben,

es sei denn man erklärt diese zur bloßen Metapher, was der

Text aber im Wortlaut gerade nicht zuläßt. Folglich deklariert
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der Schlußvers den vorher — scheinbar drastisch geschilderten
— Sexualakt zum ästhetischen Spiel, der so nur im Gedicht zu
haben ist und damit alle Verwechslung mit Realität ausschließt.
Wer die Verse ‘real’ nimmt, hat sich als falscher Leser erwiesen
und sollte zu ihnen besser schweigen.

 



 

 

BERTOLT BRECHTS TERZINEN ÜBER DIE LIEBE"

von CARL PIETZCKER

“Gedichte für die Zukunft” müssen haltbar sein, technisch

gut gemacht, den Widersprüchen ihres Gegenstands, also ihrer
Gegenwart, soweit ausgesetzt, daß sie noch den Keim von deren

Zukunft in sich tragen, und der Vergangenheit so verpflichtet,
daß sie sich kritisch von ihr abstoßen. Solch ein Gedicht will
ich Ihnen vorstellen: Brechts Terzinen über die Liebe, eines der

schönsten Liebügedichte unserer Literatur; von Karl Kraus ge-
priesen und sogar von Gottfried Benn hochgeschätzt‘. Es ent-
stand mit dem Titel Die Liebenden 1928. So erschien es 1951
in Brechts Hundert Gedichte. In dieser Fassung, vor allem im
Druck der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny, wurde
es als Gedicht bekannt. Zuerst veröfientlicht wurde es 1931
unter dem Titel Terzinen iiber die Liebe.

Terzinen über die Liebe

I.

1 Sieh jene Kraniche in großem Bogen!
2 Die Wolken, welche ihnen beigegeben
; Zügen mit ihnen schon, als sie entflogen

Aus einem Leben in ein andres Leben.
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile
Scheinen sie alle beide nur daneben.m

…
…
p

* Der folgende Aufsatz basiert auf C… PlE'l‘ZCIOîR, Einbeil, Trennung und Wie-
dervereinigung. chboanalyiixcbe Untermcbungen eine: religiöxen, philoxopbiscben,
politischen und literarischen Masten, Würzburg 1996, 5. 160-177.

‘ B. BRECHT, Werke, Große kommentiene Berliner und Frankfluter Ausgabe, hrsg.
von W. Hecht et alii, Berlin—Weimar—qukfurt a.M. 1988 ff., von jetzt abgeküm als
GBA mit Angabe von Band» und Seitenzahl, hier Bd. 14 (= Gedichte und Gedicht-

fragmente 1928-1939), 1993, S. 474.
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7 Daß also keines länger hier verweile
& Daß so der Kranich mit der Wolke teile
9 Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen

10 Und keines Andres sehe als das Wiegen
„ Des andern in dem Wind, den beide spüren
12 Die jetzt im Fluge beieinander liegen.

13 So mag der Wind sie in das Nichts entführen;
14 Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben
15 So lange kann sie beide nichts berühren

16 So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben
17 Wo Regen drohen oder Schüsse schallen.
18 50 unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben

VII.

19 Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.

zo Wohin, ihr?

Nirgendhin.

21 Von wem entfernt?
Von allen.

VIII.

zz Ihr fragt, Wie lange sind sie schon beisamrnen?
23 Seit kurzem.

Und wann werden sie sich trennen?
Bald.

24 So scheint die Liebe Liebenden ein Haltz.

Getrennt von anderen sind sie zusammen, bald aber wer-
den sie sich trennen. Zeitlosigkeit, ja Ewigkeit liebender Einheit
Wird in solcher Trennung erfahren und aufgehoben.

2Ebd., S. 15-16. Die Opemfassung in Aufstieg und Fall der Stadt Mabagmmy,
GBA 2 (= Slù'clee [Z]), 364 f.  
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DANTES IGKANICHFLUG

Die Kenner der italienischen Literatur haben es längst be—
merkt: Der fünfte Gesang des Inferno klingt nach. Dort leitet
Vergil Dante durch den zweiten Kreis der Hölle; sie hören « ein
Jammern, Weheklagen, Schrein»:

[mai che a così fatto tormento
ènno dannati i peccato: carnali,
che la ragion sommettono al talento.

E come gli stornei ne portam l’ali,
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,

cosi quel fiato gli spiriti mali;
di qua, di là, di giù, di su gli mena:

nulla speranza gli conforta mai,
non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai,
facendo in aer di sé lunga riga,
cosi vid'io venir, traendo guai,

ombre portate dalla detta briga
per ch’io dissi: — Maestro, chi son quelle
genti, che l’aer nero si gasfigaP’.

Vergil antwortet ihm:

— e più di mille
ombre mostrommi e nominommi « dito,
che amor di nostra vita dipartille.

Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito
nomu le donne antiche e i cavalieri,
pietà mi vinse, e fui quasi smarrito.

Io cominciai: —— Poeta, volentieri
parlerei a que' due che insieme vanno,
e paion si al vento asset leggieri. —

Ed egli & me: — Vedrai quando saranno
più presso a noi; e tu allor gli prega
per quell’amor che i mena, e quei verranno. —

Si tosto come il vento a noi li piega,
mossi la voce: — O anime affamate,
venite a noi parlar, s’altri nol niega.

’ DANTE ALIGHIERI, 11 Diuiqa Commedia, Milano 1960, S. 53 ff. Deutsche Über-
setzung: Die göttliche Komödie, Übertragung von WG. Hertz, Frankfurt a.M. 1955,
S. 24 ff. Auf diese Stelle bezieht sich Brecht später noch einmal: GBA 14, 417.
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Sie kommen; es sind Francesca und Paolo. Francesca be-

richtet: Sie war verheiratet; dann fielen beide in verbotene

Liebe. Deshalb wurden sie ermordet und werden jetzt vom
Sturm gejagt.

Die Liebenden sind hier also als “Fleischessünder” in der

Hölle; Strafe und Schmerz gehören zusammen. Doch, Wie sie

die Strafe im Tod vereinte, so vereint sie nun auch die Hölle:

«Die beiden Schatten dort, die nie sich trennen / Und die dem
Winde scheinen leicht von fern ».

Das griff Brecht auf. Noch einmal holte er den Flug der
Kraniche herauf, den Flug der Liebenden, den Blick zu ihnen
hin, das Sprechen über sie, den Ruf und die Antwort. Doch
Dantes Kampf zwischen Trieb und gesellschaftlichen Normen
sowie die metaphysische wie auch moralische Verankerung die-
ser Normen, der hindernde und der strafende Dritte, hier der
Christengott und der Ehemann, sie alle sind, Wie das Gedicht
provozierend verführt, aus Liebe und Liebesdichtung inzwi—
schen verschwunden. Das Gedicht stellt sich seiner Gegenwart,
in der es eine metaphysisch gestützte oder verbotene Liebe
nicht mehr gibt, wohl aber die Sehnsucht, in liebender Einheit

zu verschmelzen. Insofern ihr kein Hindernis mehr entgegen-
steht, kein Gott und kein religiös legitimierter Ehemann, wird
diese Sehnsucht den Liebenden jedoch bedrohlich: Sie könnte
sie bis zur Selbstauflösung treiben. Sie müssen sich vor ihrer
eigenen Sehnsucht, also auch retten, sich von ihr entfernen. Aus
diesem Widerspruch von Liebessehnsucht und Selbstrettung
spricht das Gedicht. Liebe und Liebesdichtung bieten beide
keinen “Halt”: Liebe unterliegt der Vergänglichkeit und Lie—
besdichtung kann solcher Vergänglichkeit zwar Dauer gewäh-
ren, doch nur als Schein. Anstelle jener liebenden Einheit, die
Dante noch in den Qualen verdienter Bestrafung geschaffen
hatte, imaginiert Brechts Gedicht eine schwebende vorläufige
Einheit, eine Trennung schon in der Einheit. Dies ist Iiebende

Einheit derer, die in ihrer Perspektive gefangen, nichts andres
sehen, «als das Wiegen / Des andern in dem Wind, den beide
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spüxen », sich, jedoch von außen gesehen, bald « trennen » wer-
den. Und es ist Einheit als ästhetischer Schein, insofern also

Erfahrung und Illusion zugleich —— ein Vorschein von Glück.
So ‘entfühn’ das Gedicht die Lesenden aus der Zeit der Worte
und durch sie vermittelt in ein Glück jenseits von Worten, «in
ein andres Leben», in ein ‘Nirgendhin’, ein Nirgendwo, eine

Utopie, «in das Nichts » dieses Gedichts eben.

EINHEITSGLÜCK UND TRENNUNG - DIE TECHNIKEN

Das Gedicht läßt im flüchtigen Augenblick, in dem die
Liebenden kurz vor der Trennung schwebend beieinanderlie-
gen, zeitlos vollkommenes Glück spüren und dementiert es zu-
gleich. Doch, indem es die Ewigkeit solchen Glücks bestreitet,
spricht es so von ihm, daß Lesende sich ihm öffnen und es
erfahren können. Ich will nun die Techniken untersuchen, mit

deren Hilfe das Gedicht dies schwebende Glück noch vor jeder
begrifflichen Benennung inszeniert. Es geht um Techniken und
Strategien von Trennung und Einheit beim Arbeiten mit der
Sprache, dem Metrum, den Bildern, mit dem Verhältnis von
Bild und Bedeutung und mit unterschiedlichen Perspektiven.
Wie, so frage ich, erstellt der Text im Vollzug seiner selbst
Einheit und Trennung zugleich? Das geht nicht ohne das
trockne Geschäft des Philologen und nicht ohne Detailanalysen.

1. Das Metrum

Ich beginne mit dem Metrum. Dies sind, der Titel sagt es,
Terzinen. Die Terzine wurde von Dante entwickelt und noch in

unserem Jahrhundert traditionsbewußt gepflegt. Sie grenzt drei—
zeiljge Strophen voneinander ab, überwindet diese Grenze je—
doch, indem sie dem mittleren Vers einer Strophe, der vom

ersten und dritten umarmt wird, die umarmenden Verse der
nächsten Strophe reimend folgen läßt: aba / bcb; “Bogen”,
“begeben”, “entflogen” / “Leben”, “Eile”, “daneben”. So
schließt sich das Sprechen in den Strophen umarmend zur Ein-
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heit, wird durch die Strophengrenzen jedoch unterbrochen,
fließt durch die Reimverkettungen dann aber dennoch unun—
terbrochen fort. Im Akt des Sprechens oder Lesens ist also
Einheit, die immer wieder unterbrochen wird, sich jedoch er—

neut herstellt, unmittelbar gegenwärtig. Nahezu regelmäßige
fünfhebige ]amben schaffen hier eine sich dutchziehende tra—
gende Bewegung; sie verstärken den sinnlichen Eindruck von
Einheit. Die weiblich endenden klingenden Zeilenschlüsse
(“Bogen”, “entflogen”) lassen den Rhythmus weiterschwingen
in die nächste Strophe hinein. Weitgespannt treiben Sätze in
Enjambements über Zeilen- und Strophenenden hinweg: «als
sie entflogen // Aus einem Leben in ein anderes Leben ». So
folgt das Sprechen “in großem Bogen” dem Flug der “Krani—
che”; dieser Flug wird sinnlich spürbar. Dies Sprechen gleitet
selbst in freiem Schweben dahin. Im ruhigen Atemholen zwi—
schen den Strophen, in einander gleichmäßig folgenden Atem—
zügen gewinnen Flügelschlag und Schweben sinnliche Gegen—
wart: Einheit des Schwebens und in ihr, kaum merkbar, aber
dennoch trennend, der Flügelschlag. Doch dann kommt, nach
einer rasch überwundenen Unregelmäßigkeit irn Reimschema
(schon in Vers 8 und 9), mit den nun 6—hebigen Versen 16 und
18 leichte Veränderung, womöglich Bedrängung auf: « So lange
kann man sie von jedem Ort vertreiben ». Dann brechen die
Terzinen, ja sogar die Zeilen, mit Vers 20 auseinander. «Wohin
ihr? Nirgendhin». Diese Kurzzeile 20 bleibt reimlos; lesen Wir
sie zusammen mit V. 21 als nur eine Verszeile, ist diese nicht
nur in vier Sätze zerrissen, sie fällt auch aus dem zuvor fort—
laufenden fünfhebigen Fluß heraus: « Wohin ihr? Nirgendhin.
/ Von wem entfernt? / Von allen», schließt jedoch reimend
noch ein letztes Mal eine Terzine (“verfallen” — “Von allen”).
Dann aber ein deutlicher Bruch: Vers 22 — « Ihr fragt, Wie
lange sind sie schon beisammen?» — ist die erste eindeutige
Weise, schließt sich Vers 21 jedoch wenigstens noch als unrei-
ner Reim an (“allen” — “beisammen”)‚ allerdings als Paarreim.
Das bricht das Terzinenschema weiter auf, wahrt aber dennoch
einen Zusammenhang. Ein Paarreim, er ist dazu noch der erste  
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männlich stumpfe Reim (“Bald” — “Halt”), bringt das zuvor
hochartistische schwebende Sprechen schließlich zu einem recht
deutlichen “Halt”, der einfachsten Reimtraditjonen folgt, also

eine klare Trennung.

2. Das Spiel mit Lauter:

Sogar in dieser letzten Zeile klingt jener ununterbrochen,
gleichsam schwerelos fließende Vokal— und Konsonantenstrom
nach, zu dem eben noch Binnenreime, Assonanzen, Allitera-
tionen und Lautvariationen aller Art beigetragen hatten; er glei-
tet auch hier noch über solche Trennung hinweg. « So scheint
die Liebe Liebenden ein Halt»: In der Mitte, nahezu symme-
trisch gleichklingend “Liebe Liebenden”, ganz zum Schluß erst
hier die Zentralworte des Textes. Der Vokal “i”, auf dem na—

hezu alle Verse gespielt hatten, wird verstärkt durch den Artikel
“die”. Er Wird eingerahmt, eingeführt und gehalten vom immer
noch hellen Diphthong “ei” (“scheint” - “ein”), den alle Stro-
phen genutzt hatten, zweimal sogar im Reimwort. All das trägt
zur Rückbindung der letzten Zeile bei; deren erstes und letztes
Wort verstärken die Rückbindung noch: “So” nimmt den Be-
ginn der Verse 13, 15, 16 und 18 auf, “Halt” dann als Reimwort
das Ende von Vers 23. Im Ausklingen bewahrt sich also die
eben erfahrene Einheit selbst hier in der brutal trennenden
Desillusionierung. Zu solcher Einheit hatte das Gedicht zuvor
einen bewegten “Teppich” von Klängen gewoben. Es hatte mit
Vokalen gespielt, in Strophe I z. B. mit betontem “0”, mit “i”
und nachfolgendem “e” (“in großem Bogen”, “Die Wolken",
“Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen”); es hatte mit Alli-
terationen gespielt (VI “Schüsse schauen”, “verschiednen Schei-
ben”) und mit Wortwiederholungen (11 «Aus einem Leben in
ein andres Leben / In gleicher Höhe und mit gleicher Eile»).
Nun rahmt das Gedicht nach dem am Anfang herrschenden “0”
mit dem zum Ende hin vermehrten “a” “lange kann man”,

“schauen”, “einander ganz verfallen", “allen” “fragt, wie lange”
“beisammen”, “warm”, “Bald”, “Halt”), mit diesen dunklen
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Klängen also, den von helleren (“i”, “ii”, “ci”) dominierten

Mittelteil‘. So läßt die Arbeit mit Lauten die Lesenden vor aller

Begrifflichkeit noch in der Trennung Einheit erfahren.

3. Die Syntax

Auch die Syntax trägt, noch ganz unabhängig vom Aus-
gesagten, dazu bei, daß Lesende Einheit in Trennung spüren.
Lange Sätze treiben über die Strophengrenzen hinaus und ver—
binden in zunächst regelmäßiger Abfolge jeweils zwei Strophen:
I und II, III und IV, V und VI, VI und die nun aber zerfallen—

de siebte. Doch über die Abstände hinweg, die hierdurch zwi—

schen II und III, IV und V sich vertiefen, leiten wie Brücken

syntaktisch-logische Bezüge, Rückbezüge: “Daß also” 7, “So
mag” 13. Zu allem hin spannt sich eine lange, komplexe, wenn
auch brüchige syntaktische Periode in kühnem Bogen von
Vers 7, ja eigentlich schon von Vers 2 bis Vers 17. Was syn-
taktisch so vereinigt ist, das fassen die Verse 18 und 19 dann
deutend zusammen: « So unter Sonn und Monds wenig ver-
schiednen Scheiben / Fliegen sie hin, einander ganz verfallen >>.
Noch über Trennungen hinweg schafft das Gedicht also eine
Einheit, die sich logischem Denken und gliedemdem Aufbau
verdankt. Dann aber bricht der weite syntaku'sche Bogen in
Vers 20 in kurze Frage- und Antwortsätze auseinander, bis das
Gedicht schließlich in einem präzis feststellenden deutenden
Satz endet: « So scheint die Liebe Liebenden ein Halt ».

4. Die Bilder

Was das Zusammenspiel von Metrum, Lauten und Syntax
sinnlich erfahren läßt, das Wird durch Bilder zur einfühlbaren
und so auch nachvollziehbaren Szene, z.B. durch das Bild des
Fluges. «Die jetzt im Fluge beieinander liegen », Aktivität im

‘ W.H. REY, Habe Lyrik im Bordell: Berta]! Brecht: Gedicht 'Die Liebenden", in
«Monatshefte», 63 (1971), S. 1-18, hier S. 14.  
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Fliegen und Passivität im Liegen, Ruhe und Bewegung zugleich.
Die “Kraniche” und die “Wolken” werden zwar getragen, doch
nur vom “Wind”, von bewegter Luft, einer unsichtbaren, kaum

wahmehmbaren Substanz. Durch die Zeiten hin sind den “Kra-
nìchen” als Begleiter die “Wolken” beigegeben, vergänglich und
leicht verwehend. Diese Welt ist so entsubstantialisiert und so
entindividualisiert wie die “Kraniche”, die in ihrer weiträumi—

gen, allem Individuellen fernen Bewegung in ihrem “großen
Bogen” “nur daneben” ‘scheinen’, also im Nebeneinander innig
ineinander versunken und zugleich eine bloß geometrische Zu-
ordnung. Die “Kraniche” sind so wenig voneinander unter-
schieden wie « Sonn und Monds wenig verschiednehi] Schei—
ben », und schon gar nicht als männlich oder weiblich konkre-
tisiert. So entsubstantialisiext, sind sie eins in der Weite jenes
menschenleeren Raums, den die zeigende Gebärde der ersten

Zeile öffnet und der schließlich von Rufen hallt: «Wohin ihr?
Nirgendhin ». Doch ihrer Einheit — schon das Bild zeigt es ——
ist Trennung eingeschrieben; sie sind “entfernt” von “allen”,
getrennt von ihrem früheren “Leben”, von den “Wolken”, die
ihnen wie Kulissen nur “beigegeben” sind, vom “schönen Him—
mel”, den sie nur “kurz befliegen”, also bald wieder verlassen
werden, aber auch voneinander; sie sind ia “daneben”, neben»
einander also. Auch das sprechende Ich weiß sich von ihnen
getrennt, und das nicht nur räumlich; das lassen Nebenbedeu-
tungen der Bilder untergründig spüren, der ‘große Bogen’ z.B.,
in dem man etwas wegwirft, oder den man um etwas Unan-

genehmes macht, oder: sie « Scheinen [...] alle beide nur da-
neben »: neben alltäglicher Vernunft, neben der Kapp. Zugleich
mit solcher Trennung aber die Einheit: die “Kraniche” ‘schei-
nen’ in den Augen des Ich eins mit “Wolken” und “Himmel”,
ja sogar miteinander, wenn sie «In gleicher Höhe und mit
gleicher Eile » nichts andres sehen « als das Wiegen / Des an—
dern in dem Wind, den beide spüren ». Eine schwerelos spie-
gelnde, am ganzen Körper zu spürende Einheit zweier, die
ausschließlich aufeinander bezogen sind, wird hier zum Bild. Es
ist eine entsubstantialisierte Einheit in einer Leere, die anschei—
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nend dennoch trägt, ein Übergang in ein von allem Besonderen
abstrahiertes “andres Leben", ein Flug in ein unbestimmtes
“Nirgendhin”. Das sprechende Ich hat sich mit diesen Bildern
vorgewagt bis zu Phantasien einer die Subjekt-Objektgrenzen
auflösenden Einheit. Im selbstvergessenen Schauen und Schwe-
ben läßt es beglückend Einheit erfahren. Doch das scheinen die
letzten Zeilen zu zerstören.

5. Techniken der Grenzverwz'xchung

Soweit zu den Bildern; nun zu seinen Techniken der
Grenzverwischung, die in dieselbe Richtung zielen. Das Gedicht
erzeugt mit Techniken der Grenzverwischung Stimmungen, ja
Erfahrungen von verschwimmender Einheit und Unwirklich—
keit. Es wirft die Rezipierenden jedoch immer wieder aus ihnen
hinaus und läßt sie Trennung erfahren. Das Gedicht inszeniert
ein Spiel zwischen semantischen Elementen der Sprache, die
Bedeutungen und so auch trennende Konturen setzen, einerseits
und bedeutungsfreien sprachlichen Momenten andererseits. Im
Nichtgesagten, das die Bedeutung setzenden Wörter hier her-
aufrufen, indem sie auf Eindeutigkeit verzichten, wird unmitv
telbare Einheit, die mit Wörtern nicht zu fassen ist, mittelbar
hergestellt und so auch spürbar. Die Musikalität der im Klang-
fluß dahingleitenden Terzinensprache verselbständigt sich ge-
genüber Bedeutungen und unterläuft eindeutig abgegrenzten
Sinn. Die Bilder, z.B. die jener kaum konturierten, nahezu sub-
stanzlosen Welt, der “Wolken", des ‘Winds’ oder des ‘Him—
mels’, gehen in klarer Bedeutung nicht auf. Begleiten die “Wol—
ken” z.B. über die Zeit hin oder vergehen sie? Sind sie Natur»
bild oder Sinnbild von Liebe? Eindeutiger Sinn verschwimmt.
Sogar die anscheinend so klar struktun'erende Syntax ist löchrig;
sie spannt sich in halsbrecherischem Bogen scheinhaft logischer
Abhängigkeiten über den lyrisch-musikalischen Fluß. Satzzei-
chen fehlen, jedoch nicht immer. So lassen sie ordnende Stmk-

tur erwarten und in gleitenden Übergängen dennoch ver—
schwimmen, z.B. rnit Hilfe des Apokoinou: Vers 5 «In gleicher
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Höhe und mit gleicher Eile» läßt sich « sie entflogen [...] in

gleicher Höhe und mit gleicher Eile» lesen, aber auch «In
gleicher Höhe und mit gleicher Eile / Scheinen sie beide nur
daneben». Ähnlich arbeitet das Gedicht mit dem Anakoluth:

Ohne Punkt und Komma führt ein Nebensatz, dem der Haupt-

satz fehlt, von Vers 7 << Daß also keines länger hier verweile»

zu dem eingeschachtelten Relativsatz Vers 12: «Die jetzt im
Fluge beieinanderliegen». Bezieht sich dieser Nebensatz auf
Vers 6? Müssen Wir also ergänzen « Scheinen sie alle beide nur

[so] daneben. // Daß also keines länger hier verweile»? Oder

aber müssen wir lesen: « Die Wolken [...] / Zogen mit ihnen
schon [so] [...] Daß also keines länger hier verweile »? Beides
und mehr ist möglich, nicht aber schlüssig. Oder Vers 6:
« Scheinen sie alle beide nur daneben. // Daß also keines länger
hier verweile »: Damit keines länger hier verweile.> Sodaß keines
länger hier verweile? Und “also” (7)? Was wird hier gefolgert?

Oder muß ich lesen « Daß also keines länger hier verweile » und
dann « So mag der Wind sie in das Nichts entführen » (13)? Ist

das aber logisch und guter deutscher Satzbau? Diese Syntax
sichert, so meine ich, einerseits bedeutungssetzendes, also tren-
nendes Sprechen, löst es andererseits jedoch auf und öffnet

ambivalenten Zuordnungen und Vieldeutigem den Raum bis

hin zum Verfließend—Ungetrennten.

Diesen Raum öffnen den Lesenden auch die vielen Un-
bestimmheitsstellen. Wir wissen z.B. nicht, wer dies “spre-

chende Ich” ist, wer das “angesprochene Du” und wer dann
“Ihr”; Wir wissen nicht, von wem die “Wolken” den ‘Kranichen’

“beigegeben” wurden, aus welchem “Leben” und in welches

‘andre’ sie “entflogen”, ob sie neben den “Wolken” oder ne-

beneinander fliegen, oder ob doch eher beides gilt; ob « Daß

also keines länger hier verweile » (7) “Kraniche" oder “Wolken”
meint, und vieles mehr. Unklar ist sogar, Wieviele “Kraniche” in

Vers 1 “in großem Bogen” fliegen. Gewöhnlich fliegen Kraniche
in der geordneten Formation vieler; das entspräche Dantes

lunga riga. Oder sind es zwei, Wie es die Verbindung der Ver-

se 1 und 6 nahelegt: Das Ich weist auf “Kraniche” (1); “ihnen”
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sind “Wolken [...] beigegeben”, neben denen sie fliegen:
« Scheinen sie alle beide nur daneben », zwei “Kraniche” also.
Doch dem scheint Vers 8 zu widersprechen: «Daß so der Kra-
nich mit der Wolke teile »; da scheint ein, “der Kranich” neben
der “Wolke” “den schönen Himmel” zu “befljegen”. Entspre—
chend scheinen in Vers 6 “alle beide”, “Kranich” und “Wolke”
“nur daneben”. Oder doch “Kranich” und “Kranich” neben
der “Wolke”? Oder nur nebeneinander? Zu einem sicheren
Urteil kann ich nicht finden.

So verschwimmt sogar das, was hier das Sicherste schien:
das Bild, an dem Liebe erfahren wird. Das Bild zweier Kraniche
setzt das, was die literarische Tradition und die Glücksphantasie
von zwei Liebenden, die einander gleich sind, nahelegen, wie
selbstverständlich fort. Dies Bild Wird von dem Gedicht ge-
weckt, jedoch nie eindeutig bestätigt, aber auch nie eindeutig
widerrufen. Als schwankendes Strukturmoment leitet es durch
das Gedicht. Allzuviel läßt daran denken, daß “Wolken” und
“Kraniche” als Liebende “alle beide nur daneben" scheinen (6):
«Daß so der Kranich mit der Wolke teile / Den schönen Him-
mel». Können aber “Wolken” aktiv “befliegen” oder ga: etwas
“spüren”? Dürfen Wir so jedoch fragen? Wir müßten dann ja
auch bezweifeln, daß der “Wind” in das “Nichts” entführt.
Auch das ist aus realistischer Sicht ja unmöglich. “Wolken” und
“Kraniche” sind hier einander angeglichen wie “Sonn und
Monds wenig verschiedne Scheiben”. Die “Wolken” erhalten
sogar animalische Anteile von Aktivität und Sensibilität; beinahe
sind sie Vögel. Folgen wir dieser Deutung, ergäbe sich ein sehr
abstraktes, nahezu körperloses, ein entsubstantialisiertes Bild
von Liebe. Noch abstrakter Würde es, wenn wir hier “Kraniche”
und “Wolken” als zwei Gruppen imaginieren: « Sieh jene Kra-
niche in großem Bogen! Die Wolken [...] / Zogen mit ihnen
schon [...] In gleicher Höhe und mit gleicher Eile / Scheinen
sie alle beide nur daneben ».

Das Gedicht bietet also Bilder an und läßt sie ineinander-
übergehen; es nimmt Wörtern, Sätzen und Bildern ihre klar
umrissene Bedeutung und erzeugt so eine poetische Welt fluk-  
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tuierender Imaginationen: eine Welt unwirklicher Einheit. Die
Lesenden, mit denen es arbeitet, müssen, wenn sie dies Gedicht

als sinnvoll verstehen wollen, die Unbestimmheitsstellen aus-

füllen und sich einen Sinn konstruieren; doch sicher werden sie

seiner auch bei mehrfacher Lektüre nicht. Das Gedicht verlangt

im Akt des Lesens ihre eignen Phantasien; insbesondere weckt
es Einheitsphantasien. Und es verlangt Sinngebungsversuche.
Diese führt es andeutend vor, ohne sie dann freilich sichernd

zu bestätigen. So schafft es jene Leseerfahrung wortlos lieben-
der Einheit, Distanz und Reflexion zugleich, die noch über den

Schlußsatz hinaus anhält — ein Spiel von Ambivalenzen.

Das Gedicht führt also in Emotionen und Szenen lieben-

der Einheit hinein, zugleich aber in solche der Trennung. Es

löst auf seine Weise eine Aufgabe, vor der alle Lyrik steht, die

liebende Einheit erfahren lassen will. Unmittelbarkeit, Zeitlo-

sigkeit, liebendes Verschmelzensein von Ich und Du sind durch

Worte unmittelbar ja nicht zu erfassen; denn Sprache bedeutet
immer auch Abstand, Mittelbarkeit, also Trennung. Der Text

löst die doppelte Schwierigkeit einer auf verschmelzendes
Glück zielenden Liebe einerseits und ihrer Vergegenwärtigung

durch Sprache andererseits dadurch, daß er mit der parado—
xen Gleichzeitigkeit von Trennung und Einheit arbeitet. Tren—
nung in der Einheit, aber auch vor und nach ihr, dies ist das

Strukturprinzip des Gedichts. Die Desillusionierung der letz—
ten Zeilen ist da nur die offensichflichste und provozierendste
Trennung.

6. Die Kommunikationssituation

a) Da: Ich, das Du und die Fliegender!

Betrachten wir von hier aus die Kommunikation, die das

Gedicht vorführt, so zeigt sich, wie bewußt es konstruiert ist.
Im ersten Teil steigert das Ich, während es zu ‘Kranichen’ und

“Wolken” hinaufblickt und über sie zu einem Du spricht, Vor-
stellungen verschmelzender Liebe bis hin zu einem beseligen-
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den, aber auch bedrohlichen Höhepunkt in Vers 19: « Fliegen
sie hin, einander ganz verfallen ». Nun (20/21), dies Wäre der

zweite Teil, läßt es sich ganz hineinsaugen in dies Bild liebender
Einheit, das Du, das ihm zwar noch Abstand von den “Kra-

nichen” verschafft hatte, ist vergessen; die Verse zerfallen in

kurze Rufe, die Vorstellung einer liebender Einheit fern allen
Objekten erreicht ihren Höhepunkt:

Wohin, ihr?
Nirgendhin.

Von wem entfernt?
Von allen.

Mit diesen iìber einen weiten Raum hin schallenden Rufen
ist jedoch wieder soviel Abstand gegenwärtig, daß sich das Ich
der wunschbesetzten, nun aber gefährlich bedrohlichen Phan—
tasie entgrenzender Einheit entreißen kann. Es ändert, und dies
Wäre der dritte Teil, Sprechrichtung und Szene: Es redet Dritte
an («Ihr fragt »), stellt dadurch Abstand her, und legt ihnen
eine Frage in den Mund, mit der es sich selbst aus seiner

Verfallenheit retten könnte («wann werden sie sich trennen? »).
Dann gibt es ihnen aus der sichemden Position des Wissenden
die erhoffte Antwort “Bald”. Sie ist Teil eben der Trennung, die
es gerade vollzogen hat und noch vollzieht. Nun bilden “Kra-
niche”, “Wolken” (?), sprechendes Ich und Angeredete (“Ihr”)
als getrennte Wesen eine neue Szene. Sie, die deren Flug eben
noch folgten und mit ihnen beinahe eins waren, machen sie jetzt
zum Gegenstand ihres Gesprächs. An die Stelle des hohen ly—
rischen Tons, den schon die erste Zeile mit ihrer raumöffnenden

Gebärde angeschlagen hatte, ist nüchteme Alltagssprache ge—
treten, und an die Stelle des Bilds, in dern “Kraniche”, “Wol-

ken” und ‘Liebende’ eins schienen, ein trennender Vergleich:
« So [Wie man angesichts derer da oben sich einbilden könnte?]
scheint die Liebe Liebenden ein Halt ». Das Gedicht stellt also
im ersten Teil eine Hlusion von Liebeseinheit her, steigert diese
Illusion im zweiten Teil bis zur auflösenden Verschmelzung,
und läßt im dritten rettende Trennung erfahren.
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Solche Trennung ist mit der Kommunikationssituation

schon von Beginn an angelegt: sie ist eine Dreierszene; das Ich

spricht ja getrennt von Du und ‘Kranichen’ zu dem Du über die

“Kraniche”, zu denen beide hinaufschauen. Es teilt ihm mit,

was es in “Kraniche” und “Wolken” hineinträumt, und gibt

dies deutlich als Phantasie zu erkennen: « Scbeinen sie [mir] nur

daneben » (6). Nun geht das Ich dem nach, was sich von hier

aus weitenräumen ließe: « Daß also keines länger hier verweile

[. . .] Und keines andres sehe ». Konjunktiv! Ganz begibt es sich

hinein in seine Phantasie; beinahe Wird sie ihm und damit auch

den Lesenden zur Wirklichkeit. Doch dies Ich verfällt seiner

Phantasie nicht; es bleibt im Konjunktiv (« Und keines andres

sehe » 10); es hält sich die Kürze des Flugs bewußt und gewinnt

weiteren Abstand. Aus diesem folgt es nun beglückt seinen

Träumen und malt aus, was sein könnte, wäre jene Phantasie

Wirklichkeit: «So [wenn das, was ich eben an den Himmel

träumte, wirklich “so” wäre] mag der Wind sie in das Nichts

entführen » (13). Schließlich löst das Ich sich aus dieser Per—

spektive.

b) Lernen an Glez'cbnissen

Wen aber meint das Ich mit den “Liebenden”, denen “die

Liebe” “ein Halt” “scheint”? Nicht die “Kraniche" und nicht

die “Wolken”; die sind für dies Ich, das zunächst ja nur von

ihnen da oben am “Himmel” spricht, nicht Liebende, sondern

als Natur Bild für Liebende: ein Gleichnis. Während das Ich an

den “Himmel” schaut und dies Gleichnis aus intellektuellem

Abstand ausführt, scheint es jedoch immer mehr in den Sog der

Szenen zu geraten, die es in den Flug hineinphantasiert; sie

verselbständigen sich so sehr, daß die ‘beiden’ ihm kurzzeitig

tatsächlich zu “Liebenden” werden. Der Unterschied zwischen

Bild und Bedeutung, mit dem das Gleichnis arbeitet, scheint

sich in deren Identität aufzuheben; doch ganz verliert das Ich

seine Unterscheidungsfähigkeit nie. — Das fällt uns, den Le-

senden freilich schwerer; denn schon zu Beginn lädt der Titel

Terzz'nen über die Liebe uns ein, dem identifizierenden Sog zu
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folgen und die “Kraniche” oder sie und die “Wolken” als
‘Liebende’ zu phantasieren. Umso härter wirkt dann die ab-
schließende Desillusionierung. Bei wiederholter Lektüre werden
wir vielleicht aber dennoch bemerken, daß “Kraniche” und
“Wolken” ein Bild sind, jene “Liebenden” dagegen, denen “die
Liebe [...] ein Halt” “scheint”, doch eher das sprechende Ich,
das nun auf sich selbst zurückblickt, auf sich und alle anderen
Liebenden, auf die es hier verallgemeinemd verweist; oder aber
auf sich selbst, auf dies Ich und auf das angesprochene Du.
Beide, Ich und Du hatten sich getäuscht, als sie zum “Himmel”
hinaufschauten, dort ein Bild der “Liebe” fanden und “Halt”
an ihm suchten; Schweben, Flug und Wolken kennen ja gar
keinen “Halt”. Nicht “Kraniche” oder “Wolken” suchten
“Halt”, sondern das Ich: «Wenn sie nur nicht vergehen und
sich bleiben / So lange kann sie beide nichts berühren » (14/15 ).
Dieser an den Himmel versetzte Wunsch erweist sich schließlich
als Phantasie.

Wie ein Lehrer, der eben einen Lemprozeß als Abfolge
von Täuschung und Enttäuschung inszeniert hat und hierbei
der Illusion, die er erzeugte, vielleicht selbst ein wenig verfallen
war, so weist das sprechende Ich nun auf Täuschung und Ent—
täuschung zurück: So, [wie es uns gerade gegangen ist] « So
scheint die Liebe Liebenden ein Halt ». Zwar belehrt es die
Angesprochenen (“Ihr”) allgemein über Selbsttäuschung von
“Liebenden”, von Vierten also; doch hierbei weist es auch auf
sich selbst und macht sein Verhalten von gerade eben zu einem
Fall, an dem sich allgemeine Selbsttäuschung erkennen läßt;
sein eigenes Verhalten wird zum Gleichnis. Nun ist der Flug der
‘beiden’ da oben Gleichnis von “Liebe” und das Verhalten des
Ich Gleichnis von Liebesillusion — eine zweifache Distanzie-
rung: Gleichnis, Gleichnis von Desillusionierung und so erst
lyrische Erfahrung zeitloser Liebe. Es sind “Terzinen” nicht der,
sondern “über die Liebe”: dies ist ein Lehrgedicht, in dem die
Liebe sich hinter dem Rock des argumentierenden Lehrers ver—
birgt, aber auch blicken läßt. Sofern sie sich blicken läßt —  
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gelegentlich zeigt sie sich sogar in verloekender Gestalt — geht
es jedoch um mehr als Illusion und Desillusionierung. Es geht
um Erfahrung im Medium des Scheins.

c) Mittelbar/eeit des Unmittelbaren

Wir kommen zur Technik, mittelbar Unmittelbares dar-

zustellen. In mehrfacher Vemeinung ist im Flug dort oben ein
Bild ‘haltloser’ Liebe dennoch bewahrt. Desiliusionierung, die
von Einheitsphantasien trennt, indem sie Grenzen zur Wirk-
lichkeit markiert, öffnet hier der Imagination schwereloser Ein-
heit einen wirklichkeitsfernen Raum, einen Raum des Scheins.
Die Gefahr, sich in dieser Einheit fühlend aufzulösen und hier-
bei die Sprache zu verlieren, diese Gefahr ist durch all jene
Trennungen zwischen Phantasie und Realität, Ich und ‘Krani-

chen’, ‘Kranichen’ und ‘Wolken’ ‘Kranichen’ und ‘Himmel’,
“Kranich” und “Kranich” und durch die Entsubstantialisierung
jener Einheit gebannt. So erst ist es möglich, hier noch zu
sprechen, lyrisch zu sprechen; so erst kann diese Einheit tragen
und bergen. So erst ist es auch möglich, sich ihr aus der Ferne
zu nähern und sogar anzuvertrauen, bis die beiden «im Fluge
beieinander liegen» Vers 12. Hier scheint nach all den kon-
junktivischen Distanzierungen (“teile” 8, “sehe” 10), das Sehn—
suchtsbild der Einheit sich mit dem draußen am “Himmel”
gesehenen Bild der Kraniche in beglückend-bedrohlicher Wirk-
lichkeit zu decken, und das sogar im Indikativ: « die [...] bei-
einanderliegen». Doch dieser Indikativ ist durch doppelten
Relativsatz (« , den beide spüren / Die jetzt im Fluge beieinander
liegen») einer Phantasie untergeordnet, die als solche gekenn—
zeichnet bleibt. Nur unter diesen Voraussetzungen ist der In—
dikativ zur Wirklichkeit draußen geöffnet. Das sprechende Ich
hat also Abstand aufgegeben und dennoch gewahrt. Es kann
ihn erweitern, die Gefahr, sich verstummend aufzulösen, ban-

nen, Atem schöpfen und sich nun unter dem Vorbehalt des
Möglichen denkend-folgernd Wieder einer im Indikativ erschei-
nenden Wunschwelt öffnen: (« So mag [...] Wenn [...] So
lange» 13—16). Es kann den auflösenden Sog ins “Nichts” spü—
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ren lassen («So mag der Wind sie in das Nichts entführen» 13).
Und es kann die Gefahr als eine, die von außen, von Natur und
Gesellschaft her droht («Wo Regen drohen oder Schüsse schal-
len »), anspielen und die Bedrohung wenigstens in der Vermei-
nung zulassen: « kann sie beide nichts berühren ». ]a es kann die
aus der Liebe selbst aufsteigende Gefahr bis hin zu einem Bild
der Selbstaufgabe steigern, in dem seine Phantasie und die an-
geschaute Wirklichkeit sich abermals nahezu zu decken schei-
nen: «Fliegen sie hin, einander ganz verfallen» — höchstes
Glück und höchste Gefahr zugleich. Ihnen scheint es nun selbst
zu verfallen (20 f.): «Wohin, ihr? Nirgendhin. Von wem ent-
fernt? Von allen». Doch der Abstand, den es sogar hier noch
wahrt, erlaubt ihm, sich auf dem Höhepunkt der Einheitser-
fahrung als Fragender zu isolieren, sich in Trennungen zu retten
und sich abschließend mit einem distanzierend»verallgemeinern—
den Satz der neu erlangten Sicherheit zu vergewissern, nicht
ohne in ihr Glück und Gefährdung dennoch nachkljngen zu
lassen: « So scheint die Liebe Liebenden ein Halt ».

7. Textstrategien

So allgemein läßt sich das leicht behaupten. Wie aber ge-
schieht es hier? Das zu beantworten, frage ich, wie das Gedicht
mit den Lesenden umgeht: Mit welchen Strategien arbeitet es,
um in deren Bewußtsein als Gelesenes Gestalt anzunehmen?

a) Dax Spiel mit Rollen und Perspektiven

Es spielt mit Rollen und Perspektiven. Das Gedicht bietet
eine Fülle von Szenen zwischen Sprecher- und Adressatenrollen
an, in die wir beim Lesen hineinschlüpfen, zu denen wir uns
aber auch aus Abstand verhalten können; in seinem Verlauf
rückt es einmal die eine, dann wieder eine andere dieser Szenen
in den Vordergrund. Da ist zunächst die Rolle, aus der das
ganze Gedicht, also auch der Titel Terzinen über die Liebe
gesprochen wird; ich nenne dies den unausgesprocbenen oder
implz'zz'ten Sprecher. Er wendet sich an einen impliziten Leser,  



 %
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der z.B. weiß, was Terzinen sind. Als reale Lexer können Wir uns

in jede dieser beiden, aber auch in andere Rollen begeben, uns

jedoch auch aus Abstand zu ihnen verhalten. Innerhalb der
Szenen zwischen implizitem Sprecher und implizitem Leser
spricht hier ein Ich, das sprechende Ich, zu einem Du, dem
angexprocbenen Du, dann aber zu mehreren: “Ihr" (22). Es

spricht zu ihnen über die “Kraniche”, läßt sie fragen (“Ihr
fragt”), um dann zu ihnen über das zu sprechen, was sich eben

vollzogen hat. Auch hier ist es möglich, beim Lesen Rollen und
Szenen nachzuvollziehen oder aber Abstand zu wahren, oder

auch beides zugleich. Das Gedicht bietet den Lesenden also
eine Fülle von ineinander verschachtelten und auseinander her— !
vorgehenden Szenen, zu denen sie sich einfiihlend, oder aber

distanziert verhalten können. Beides unterstützt das Gedicht
immer wieder durch den Gestus des Zeigens; mit ihm reißt es
zwischen Zeigendem und Gezeigtem den Raum auf, lockt aber ,
zugleich, sich in den Zeigenden oder das Gezeigte oder auch in
beide zu versetzen. Der Titel z.B. zeigt auf das Gedicht: Das
sind Terzinen über die Liebe. Das sprechende Ich zeigt auf die \
“Kraniche” und später dann auf das, was eben geschah. Diese
Strategie des Textes öffnet im Leseakt einen weiten Bewußt-
seinsraum, läßt in ihn Phantasien liebender Einheit einströmen,

in ihm zugleich aber auch Trennung erfahren.

Betrachten Wir nun einige der Szenen, die das Gedicht den
Lesenden anbietet: sie bilden Bewußtseinsv, Phantasie— und Ge-

fühlsräume. Das sprechende Ich errichtet eine Szene zwischen
sich und den ‘Kranichen’ und läßt diese Szene in andere iiber— \
gehen. Lesend folgen wir den Perspektiven des Ich, sehen mit
seinen Augen die “Kraniche” oben am Himmel als Vögel, über-

nehmen seine deutlich als Schein bezeichneten (6) träumerischen
Vorstellungen über die Vögel, Wissen, daß diese Vorstellungen
Schein sind. Wir geben uns ihnen in dem Maß hin, Wie das Ich
selbst sich in ihnen verliert, wir lassen unsere eigenen Gefühle
und Phantasien oben am imaginierten Himmel objektive Gestalt
annehmen und geraten erst in Abstand, wenn das Ich uns in die 
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Rolle Fragend-Wißbegieriger nötigt («Ihr fragt » 22) und wenn
es uns schließlich mitteilt, die beiden seien erst ‘seit kurzem’

“beisammen”. Wir können beim Lesen gleichzeitig aber auch die
Position der “Kraniche” einnehmen und 2.3. bedenken, daß die

“Wolken” für sie su'llstehen, wenn sie damals schon mit ihnen

zogen, als “sie entflogen”, und jetzt immer noch mit ihnen in
«gleicher Höhe und in gleicher Eile» fliegen. So wird uns aus
der Kranichperspektive der Flug am Himmel, den die “Krani-
che” aus der Perspektive des “sprechenden Ich” doch nur “kurz
befliegen”, so wird uns dieser Flug stillstehend, zeitlos und ziel—

los’; denn eine Orts- und so auch eine Zeitveränderung könnten
die “Kraniche" ja nicht bemerken, wenn das, worauf sie sich

beziehen, sich immer gleich bleibt. Aus ihrer Perspektive ist dies
Wahrheit; für diejenigen dagegen, die nur von außen blicken, ist
es Täuschung. Für die aber, die ihnen mit den Blicken folgen
und insofern mit ihnen eins sind, zugleich aber, von ihnen ge-

trennt von außen auf sie schauen, für die ist das Schein. Dieser

Schein entsteht im Gefüge der Perspektiven, die Erfahmngen
schaffen, sie zugleich aber auch dadurch relativieren, daß sie
einander als Perspektiven objektivieren. Da die Perspektive der
“Kraniche” sich durchhält und diese sogar aus ihr antworten,
treten bis zum Schluß hin mit der Perspektive der Kraniche und
mit der des sprechenden Ich Zeitlosigkeit und rasches Vergehen
einander im Lesevollzug gegenüber.

“Kraniche” und “Wolken” « Scheinen [...] alle beide nur
daneben », sie sind es nicht; das sprechende Ich gibt es als seine
perspektivische Sicht zu erkennen. Es ist gar nicht möglich, daß
sie « mit gleicher Eile » fliegen; denn die “Kraniche” bewegen
sich aktiv, werden zugleich aber wie die “Wolken” vom “Wind”
getrieben. Sie ‘Scheinen’ “mit gleicher Eile” nur für den zu
fliegen, der hier seine Wünsche an den “Himmel” projiziert. So
weist das Bild zurück auf die Perspektive des sprechenden Ich;
und das umsomehr, falls dies Ich wirklich “Kranic ” und

’P. VON MMT, Liebesvermt. Die Treulosen in der Literatur, Mfinchen-Wien
1989, S… 89 f.  
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“Wolke”, “Kraniche" und “Wolken” als Liebende “einander

ganz verfallen” sähe. “Kranich” und “Wolke” unterscheiden
sich ja so sehr, daß “Liebe” unmöglich wäre; insofern sind beide

gänzlich getrennt. Das Bild entstammt allein der Perspektive des
sprechenden Ich, und das Ich weiß dies. So sehr dies Bild uns
überzeugen mag, wenn wir in es eintauchen und die perspek-
tivische Brechung vergessen, so deutlich wird, wenn wir uns der

Perspektive bewußt bleiben und von außen blicken: Hier malt
jemand die Liebesverfallenheit zweier völlig Getrennter an den
Himmel. Ist dies jedoch nur eine narzißtische Liebe, die den
anderen, ohne dessen Eigenart zu beachten, im konturlosen,

aber tragenden Medium des Windes liebt, « den beiden spü-

ren »? Oder ist es eine Liebe, die das Anderssein des Geliebten,

also die Trennung gerade zuläßt: ihn liebt, obwohl er fremd ist?
Doch auch die Innenperspektive, die solches Schwanken über—
haupt nicht kennt, behält ihr Recht.

Betrachten wir “das sprechende Ich” von außen, so neh-
men Wir wahr, wie es projiziert und sich in seinen Projektionen
zeitloser Liebe so weit zu verlieren scheint, daß es die Flie-

genden schließlich antworten läßt, als wären sie liebende Men-

schen. Dieser Blick von außen setzt sich immer mehr durch.
Das geschieht anfangs in gleitendem, ab V. 22 im abruptem
Wechsel der Szenen zwischen “sprechendem Ich” und seinen
Adressaten. In diesem Wechsel wandeln sie sich; die Adressaten

vom “angesprochenen Du” zum “Ihr”, zu einem zu belehren-

den und womöglich zu einem literarischen Publikum mit je
eigener Perspektive. So wird in Einfühlung und Distanzierung,
im Wechselspiel von Nachvollzug, Projektion und Reflexion die
Phantasie liebender Einheit entfaltet, verneint, reflektiert, ver—

allgemeinert und erhalten. Der Schlußsatz « So scheint die Liebe
Liebenden ein Halt » verneint dann die Perspektive des “Halt"
suchenden sprechenden Ich, das Vers 14 f. gehofft hatte
«Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben >>. Der Schluß-
satz verneint jedoch jene Erfahrungen stillstehender Zeit von
Liebe, Wie die Lesenden sie machten, als sie sich in die Flie-
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genden, in die Träumerei des sprechenden Ich und in das an-
gesprochene Du versetzten‘. Die Sehnsuchtsfigur der Zeitlosig—
keit bleibt den Imaginierenden in deren Verneinung erhalten;
sie ist mehr als endlich erkannte Täuschung. “Liebe” ist hier
eben auch ein Schein, der “Halt” gibt. In ihrer Perspektive
erfahren Liebende zeitlose Einheit. Die Lesenden folgen ihnen,
werden von ihr jedoch durch Außenperspektiven getrennt. So
wird ihnen diese Einheit zum Schein. Das Gedicht schafft ihn
im Gefüge sich relativierender Perspektiven: Im Perspektiven-
gefüge gelingt es, lyrisch das Nichtsagbare dennoch zu sagen.

b) Das Verhalten zur Tradition

Diese Leseerfahrung gewinnt besondere Bedeutung, wenn
die Lesenden mit dem Schlußsatz schließlich die Position des
impliziten Sprechers einnehmen, der das ganze Gedicht, also
auch den Titel Terzz'nen iiber die Liebe gesprochen hatte. Nun
hat sich das sprechende Ich dem impliziten Sprecher genähert
und spricht aus dessen Rolle: « So scheint [in diesen “Terzinen”,
in Lyrik also] die Liebe Liebenden [also auch den von Liebe
Lesenden] ein Halt». Hier reflektieren das Gedicht und mit
ihm Lesende, die sich in diese Position bringen lassen, in einer
Art immanenter Poetik das, was sich literarisch eben begeben
hatte: den ästhetischen Schein. Die Leseerfahrung behält ihr
Recht, doch sie ist Terzinen-Schein, eine Leseerfahrung eben7.

Der implizite Sprecher verweist schon mit dem Titel auf
die literarische Tradition der Terzine. Dieser Verweis gewinnt
nach der ästhetischen Schlußreflexion des sprechenden Ich be—
sondere Bedeutung. Vermutlich nimmt Brecht mit dem Wort—
laut seines Titels Hofmannsthals “Terzinen” Über Vergänglz'cb—
keit8 auf. Dort hatte es geheißen;

"]. KNOPF, Amar, lieblos, Brecht: ”Terzinen über die Liebe" mit einem Ausblick
auf die “Man'? A.”, in «Der Deutschunterricht», 46 (1994), H. 6, S. 3242 (41).

7 Ebd., S. 41.

“H. VON HOFMANNS'IHAL, Sämllicbe Werke, “Kritische Ausgabe”, hrsg. von
E. Weber, Bd l: Gedichte (l), Frankfurt aM. 1984, S. 45…  
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Noch spür ich ihrem Atem auf den Wangen:
Wie kann das sein, daß diese nahen Tage
Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?

Dies ist ein Ding, das keiner voll aussìnnt,
Und viel zu grauenvoll, als daß man klage:
Daß alles gleitet und vorììberrinnt.

Gegen solches Klagen nach der Trennung und gegen sol-
ches Grauen setzt Brecht die Gleichzeitigkeit von Liebe und
Vergehen, Glück und Desillusionierung. In der dritten jener
“Terzinen” hatte es geheißen «Und drei sind Eins: ein Mensch,
ein Ding, ein Traum » (S. 48). Dem antwortet bei Brecht das
Auseinandertreten von “Mensch” (Ich und Angeredeten),
“Ding” (‘Kranichen’, “Wolken”) und “Traum” (von zeitloser
Liebe). Deren ‘Einssein’ wird bei Brecht nun im ästhetischen
Gebilde erfahren und als ästhetischer Schein reflektien. Das
Gedicht als Antwort auf ein Gedicht also: eine Kommunikation
im literarischen Raum.

Hofmannsthals “Terzinen” sind jedoch nur ein spätes Bei-
spiel der Terzinentradition, auf die der implizite Sprecher sich
hier bezieht. Im Vordergrund stehen Dantes Terzinen aus dem
fünften Gesang des Inferno. «Sieh jene Kraniche in großem
Bogen! » meint da: “jene” aus der Literatur bekannten “Krani-
che”, mit denen die Tradition früher einmal die Tragik der Liebe
so großartig im Widerspruch von Leidenschaft und göttlichem
Verbot inszeniert hatte. Das Gedicht führt jene “Kraniche” ein,
läßt sie dann aber im Schwanken zwischen dem Paar von Kra-
nichen, dem Paar von “Kranìch” und “Wolke” und dem von

“Wolken” und ‘Kranichen’ eindeutige Kontur verlieren. Das Ge—
dicht löst also ein literarisches Bild literarisch auf. Für den “im-
pliziten Leser", den das Gedicht als Literaturkenner definiert,
erscheinen diese “Kraniche” nun als sich verwischendes Natur—
bild, zu dem das sprechende Ich hinaufschaut, zugleich als Pro-
jektìonswand dieses Ich, sie erscheinen als Lìebende, als Gleich-
nis und als Literaturbild, das sich auf ein anderes Literaturbild

bezieht. Nichts von all dem bei Dante; dort hatte das epische Ich
lediglich in einem Vergleich em sie erinnert und mit diesem
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Vergleich ein anschauliches Bild des Flugs gezeichnet, in dem
Liebespaare die Höllenluft als “Schatten" durchziehen.

E come i gru van cantando Ior lai,
facendo in aer di sé lunga riga,
cosi vid’io venir, traendo guai,
ombre portate dalla detta briga

Die “Kraniche” bei Dante sind kein Naturbild, keine Pro—

jektionswand, keine Liebenden; anwesend sind sie allein im Ver—
gleich. Zwischen ihnen und Brechts “Kranichen” liegt die Tra-
dition symbolischen Sprechens, wie sie sich seit dem 18. Jahr-
hundert ausgebildet hatte. Dies symbolische Sprechen, das Bild
und Bedeutung ineinsführt, bricht Brecht so auf, daß sich beider
Getrenntsein und beider Einheit sinnlich erfahren und zugleich
reflektieren lassen. Als Beispiel solchen Sprechens ein motivna-
hes Gedicht Conrad Ferdinand Meyers:

Zwei Segel

Zwei Segel erhellend
Die tieflalaue Bucht!
Zwei Segel sich schwellmd
Zu ruhiger Flucht!

Wie eins in den Winden
Sich Wölbt und bewegt,
Wird auch das Empfinden
Des andern erregt.

Begehrt eins zu besten,
Das andre geht schnell,
Verlangt eins zu tasten,
Ruhr auch sein Gesell’.

«In gleicher Höhe und mit gleicher Eile / Scheinen sie alle
beide nut daneben », heißt es bei Brecht; seine “Kraniche"
“scheinen” dies nur, Meyers “Segel” sind es. Ihre Bedeutung ist
im Bild unmittelbar und objektiv mjtgegeben, ohne daß aus-

°C.F. MEYER, Sämtliche Werke, “Historischkritische Ausgabe", hrsg. von
H, Zeller und A. Zach, Bd. ]: Gedicbte, Bem 1963, S… 196. Van'anlen und Kommentar,
ebd., Bd. 4, Bem 1975, S. 9-16.  
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drücklich auf sie verwiesen wird. Sie sind ‘Gesellen’, Liebende;

wer dem Gedicht folgt, erfährt und weiß es. Wir können dies

mit jener Zeile Hofmannthals sagen: « Und drei sind Eins: ein
Mensch, ein Ding, ein Traum »; der “Mensch”, der Schauende

und Deutende also, das “Ding”, das Bild vor seinen Augen und
der “Traum", die Deutung. Das läßt Brecht auseinandertreten;

auch hier in den Spuren einer Tradition: der Emblematik.

Das Emblem war eine Kunstform, die vor allem vom 16.

bis zum 18. Jahrhundert gepflegt wurde: ein Bild mit einem
Titel und einer Unterschrift. Das Bild, die pictura, hatte eine

allegon'sche Bedeutung; diese wurde von dem Titel, der in-
scn'ptio, benannt und in der Unterschrift, der subscriptio, in
religiöser oder lebenspraktischer Wendung ausgeführt. So zeigt
z.B. die picture eines Emblems einen Kranich, der über Wolken
fliegt, während unten eine Stadt in Flammen steht. Die inscrip-
tio lautet « Heic tute contemnimus imbres » («Hier in Sicher-
heit läßt uns der Regen gleichgültig »), die subscriptio «Wat is
hier te beleven? Hier is gewoel en Wildernis, / By God al ons
verlangen is: / Wy leven hier in smert en pijn, / By Godt sal
onse ruste zijn » («Was kann uns hier geschehen? Hier ist Ge-
wühl und Wildnis, auf Gott zielt all unser Verlangen. Wir leben
hier in Schmerz und Leiden, bei Gott soll unsere Ruhe sein ») “’.
So legt die subscriptio die pictura allegorisch aus: Der Kranich
über den Wolken ist ein Bild des Menschen, der sich über das

irdische Gewühl zu Gott erhebt.

Brecht übernimmt die emblematische Struktur, die Bild

und Bedeutung getrennt hält, und löst mit ihr die historisch
spätere symbolische Struktur auf. Der inscriptio entspricht sein
Titel Terzinen über die Liebe, der pictura der Flug von
‘Kranichen’ und “Wolken”, der subscriptio «Wenn sie nur
nicht vergehen und sich bleiben [...] / Solange kann man sie
von jedem Ort vertreiben / Wo Regen drohen oder Schüsse
schallen». Doch dem folgt eine zweite subscriptio, die die erste

"’ Emblemala. Handbuch der Sinnbildkunsi im XVI. und XVII, ]abrbunderl,
hrsg. von A. Schöne und A. Henkel, Stuttgart 1967, S. 823 und 826.
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HEIC TVTE CONTEMNIMUS IMBRES.

 

Wat is hier te beleven?

Hier is gewoel en wildernis,

By God al ons verlangen is:

Wy leven hier in smert en pijn,

By Godt sal onse ruste zijn.

Hier in Sicherheit läßt uns der Regen gleichgültig

Wax kann um hier gexcbeben?

Hier ixt Gewübl und Wildnis, auf Gott zielt all unser Verlangen.

Wier leben bier in Schmerz und Leiden, bei Gott soll unsere Kube sein.
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aufhebt: « So scheint die Liebe Liebenden ein Halt». Sein Ge—

dicht geht mit der zweiten subscriptio über die emblematische

Struktur hinaus. Vor allem aber inszeniert es mit dem spre—

chenden Ich offen sichtbar den deutenden Sprecher und mit

dem angesprochenen Du den Adressaten, der gehalten ist, die

angebotene Deutung dann auch nachzuvollziehen. Das sind

zwei Positionen, die Emblem Wie Symbol unausgesprochen vor-

aussetzen. Bei Brecht treten diese Positionen ans Licht. ]a mehr

noch, mit dem Verhalten des sprechenden Ich fühlt Brecht den

Prozeß literarischer Bedeutungsbildung vor: die Verschmel-

zung, in der das Ich, dessen Phantasie, das Du und das Bild des

Himmels bis beinahe zur symbolischen Bedeutung ineinander

aufgehen, einerseits, und deren Auseinandertreten bis beinahe

zur allegorischen Bedeutung andererseits; und die wird durch

die zweite subscriptio dann auch noch als perspektivisch be-

zeichnet.

Wir können einen Schritt weitergehen und uns erinnern,

daß die Bildung von Bedeutung lange Zeit am Vogelflug er-

probt wurde: Bedeutungsbildung als Zeichendeutung, und flie-

gende Vögel als Zeichen. Bei Claudian beschreibt der in

V-Form geordnete Flug der Kraniche als “littera”, als Buchstabe

also den Himme “; bei Martial können Kraniche sogar den

geliebten Namen mit zeichnender Feder zum Himmel tragen ‘2.

Folgen wir dieser Spur, so führt das Gedicht vor, wie wir die

Welt als eine Schrift lesen und sie aus unserer Perspektive Kraft

unserer Wünsche deuten. Es führte dann aber auch vor, daß aus

anderer Perspektive solche Deutung zum Schein Wird und, wir

können fortsetzen: deren Deutung aus einer weiteren Perspek—

tive ebenso. So schafft das Gefüge der Perspektiven “Halt” und

Haltlosigkeit zugleich.

" CLAUDIAN, De bello Gildonico, liber I, 475—478, in Claudian, with an Englix/J

Translation by Maurice Platnauer, London, 1976, dort Bd. 1, S. 132: « grues aestiva

relinquum / Thracia […] ordinibus variis per nubila texitur ales / litten pennar-

umque notis conscribitur aer». Vgl. LUCAN, Pharmlia, 713-716. Den Hinweis ver-

dmke ich einem Typoskript von Thomas Ehlen zum “Herzog Ernst”.

" MARTLAL, Epigrammala IX, 12.



 

440 Car! Pietzc/eer

Als eine Form kulturellen Gedächtnisses bewahrt dieses
Gedicht bisherige künstlerische Verfahren der Bedeutungsbil-
dung und der Zeichendeutung, macht sie durchsichtig und hebt
sie auf. Im Widerspiel von Symbol, Allegorie und Gleichnis,
dreier tradierter Deutungsperspektiven also, gewinnt und ver-
liert ein poelisches Bild hier Bedeutung. Dies treibt im Zeichen
des Titels Terzz'nen über die Liebe zu Reflexionen darüber, wie
poetische Bilder der Liebe gewonnen werden. Wer sich auf
diesen Prozeß einläßt, für den werden im Leseakt Einheits-
sehnsucht und Trennung sinnliche Gegenwart: Lesende erfah—
ren, daß dies eben doch nur “Teminen” sind, Schein also. Sie
geraten in eine Liebe ohne “Halt”; sogar jener “Halt”, den
Literatur bisher gewährt hatte, schwindet ihnen unter den Fü-
ßen. Das ist auch angemessen; denn einen “Halt” kann es im
Sehnsuchtsbild verschmelzend-haldoser Liebe gewiß nicht ge—
ben. Er setzte ja ein Festes jenseits von Auflösung voraus. Das
aber wäre Metaphysik; und die, bitte schön, hat das Gedicht
eben verabschiedet. Im Verschweben von Haldosigkeit und
“Halt” vermitteln sich Einheitssehnsucht und Trennung.

Der ästhetische Schein, den das Gedicht herstellt, verführt
und reflektiert, Währt, solange es seinen eigenen “großen Bo-
gen” zieht. “Seit kurzem”, seit es einsetzte, können die Lesen-
den ‘entfliegen’ und sich von ihm “in das Nichts entführen”
lassen. «Bald», wenn es ausklingt, “werden sie sich trennen”.
Während des Lesens ist dieser Schein zeitlos, Währt also gerade
vierundzwanzig Zeilen; vielleicht dauert er in der Erinnerung
fort. Als ein haltbares Gedicht Wird es dies auch in Zukunft
noch leisten: vierundzwanzig Zeilen lang.

 



 

 

UN IDENTICO SGUARDO SPASSIONATO.
BENJAMIN COMMENTATORE DI BRECHT

di GIULIO SCHIAVONI

I

Allorché redasse il suo testo Dal Commentario brecbtiano
(1930) e i suoi Commenti ad alcune liricbe di Brecht (1938—1939),
parti di un progettato libro su Brecht rimasto incompiuto‘,
Walter Benjamin aveva attuato quel controverso neo—orienta—

mento politico ed esistenziale che di fatto, a metà degli anni
Venti, rese plausibile il suo avvicinamento a uno spirito cor—
rosivo come lo scrittore di Augusta. È infatti nella comune
radicalizzazione dell’impegno — vissuta da Benjamin come
un’autentica ‘cesura’ o ‘svolta’2 nella sua esistenza — e nella

scelta per il marxismo (forse favorita, nel suo caso, anche dalla

précaria situazione economica e dall’amarezza per l’emargina-
zione dalla vita accademica in seguito alla disavventura fran-
cofortese)’ che va individuata l’autentica spinta a quel dialo-

‘ In proposito cfr. R TlEDEMANN, Die Kumi, in anderer Leute Köpfe zu denken.
Brecht - kommentien von Walter Benjamin, in W. BENJAMIN, Versuche über Brecht,

nuova ed. riveduta e ampliata, :: cura di R. Tiedemann, Frankfun a.M. 1978’ (1966),
p. 175 ss.

2 Si veda al riguardo ad esempio la celebre e decisiva lettera inviata da Benjamin
& Gelshom Scholem da Capri il 22 dicembre 1924, in mi egli parlò di «segnali
comunisti» quali «segni di una svolta» che avevano destato in lui «la volontà di non
mascherare più i momenti attuali e politici» dei suoi pensieri, «ma di svilupparli
sperimcntahnente, in forma estrema» (cfr. W. BENJAMIN, Lellere 1913-1940,v Torino
1978, p. 109). Nell’autocomprensioue di Benjamin quella ‘svolta’ marxista che lo
condusse ‘in prossimità’ della scelta del Partito comunista deve aver introdotto anche
significative ripercussioni di tipo stilisfico-formale nella stessa scrittura dell’autore
berlina, stando a un saggio del 1931 intitolato Wie erklären Sie ‚rich große Bucher-
/olge?‚ in cui egli sottolinea l’urgenza, per la sua prosa, di rendexsi «handgteìflicher »,
«konkreter», «näher an der Wirklichkeit», «materiell» e «politisch ».

’ Per una dettagliata ricostruzione della vicenda cfr. G. SCHIAVONI, Fuori dal cam,
intmdun‘one :; W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, Torino 1999, pp. VII»….
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go profondo ma non privo di attriti realizzatosi tra la fine degli
anni Venti e la fine degli anni Trenta fra un Kiinxtler assecon-
dato dal successo come Brecht e un Kritiker vissuto di scon-
fitte come Benjamin. Anche se la loro storica ‘amicizia’, non

certo da ascrivere a ‘sudditanze’ da parte di Benjamin nei con-
fronti di Brecht, sarebbe stata in seguito assai mal vista da
studiosi quali Gershom Scholem da un lato, Max Horkheimer

e Theodor Adorno dall’altro, non è mancato chi, come Hannah

Arendt, con qualche enfasi ha considerato tale sodalizio come
un evento « unico nel suo genere », tale da segnare «l’incontro
del più grande poeta tedesco vivente e del più significativo
critico del tempo »4.

Fra le molteplici occasioni dischiusesi ai due ‘amici’ per
frequentarsi e dibattere comuni problemi rientrano anzitutto gli
incontri personali, a partire dalla loro prima conoscenza (grazie
alla mediazione di Asia Lacis)’ risalente probabilmente già al
tardo autunno del 1924, sino alla visita di Benjamin a Brecht a
Le Lavandou in Costa Azzurra nel giugno 1931, al loro nuovo
incontro a Parigi nell‘ottobre 1933 e soprattutto ai tre soggiorni
di Benjamin « sotto il tetto di paglia danese» a Skovsbostrand
nell’isola di Fyn (ove Brecht trovò rifugio dalla fine del 1933 al
1939): il primo fra il giugno e l’ottobre del 1934, il secondo nel—
l’agosto del 1936 e l’ultimo fra il luglio e l’ottobre del 19386. Ad
essi vanno aggiunti il progetto comune di realizzare nel 1933 un
gruppo di studio intitolato “Marxistischer Klub” e per l’editore
Rowohlt una rivista intitolata «Krisis und Kn'tik » volta a in—
staurare — tra il pubblico borghese — una «comunità di let-
tori» politicizzati, prefiggendosi fra l’altro di « distruggere» il
pensiero di Heidegger, progetto non realizzatosi per difficoltà sia

' Cfr. H. ARENDT, Walter Benjamin - Bertolt Brecbl. Zwei Exmyx, München 1971
(ed it.: Il futuro alle xpalle, a cura di L. Ritter Santini, Bologna 1981, p. 126).

’ Se ne vedano le rievocazioni in A. LACIS, Profexsiorle rivaluzionaria, Milano 1976.
‘ Sul soggiorno a Svendborg cfr. in particolare H. ENGBERG, Brecht auf Fù‘nen,

Exil in Dänemark 1933 bi: 1939, Wuppertal 1974; E.-U. PlNKER, Unter Brecht;
dänixcbem Strobdacb: Walter Benjamin auf Fünf», in Antüaxdxmu: in deutscher und
:leandinavixcber Literatur, a cura di J.P.L. Nielsen, Arkona 1983.  
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finanziarie che organizzative. Nel 1933-1934 si pone poi il pro—

getto di scrivere insieme un romanzo giallol E infine occorre

ricordare gli scambi epistolari non solo fra Brecht e Benjamin8

ma anche e soprattutto fra Benjamin e una delle più preziose e

‘utilizzate’ collaboratrici di Brecht, a Benjamin carissima, ossia

Margarete Steffin’, e le registrazioni diaristiche dei roventi con-

versari densi fra i due amici, imperniati in particolare sul si-

gnificato e il valore dell’opera di Baudelaire e di Kafka”.

II

Ruth Berlau ci ha lasciato tre istantanee fotografiche ancora

inedite di Brecht (allora trentaseienne) e Benjamin (allora qua-

rantaduenne) ritratti attorno a un tavolo, intensamente concen—

trati nel gioco degli scacchi. Di per sé, quei fotogrammi scattati

nell’estate 1934 nel giardino di Svendborg e ora conservati pres-

so il “Brecht—Archiv” berlinese non dànno l’immagine di due

scrittori in difficoltà esistenziali, sfuggiti alla Germania hitleriana

e rifugiatisi in Danimarca: «Qui, il mondo s’inabissa in modo

più pacato», aveva scritto Brecht all’amico il 22 dicembre del—

l’anno precedente“. I due giocatori appaiono piuttosto distesi,

quasi incuranti di ciò che —- come essi ben sanno —— si sta

’ Sull’intreccio di temi e motivi cari sia a Brecht che a Benjamin &] riguardo

cfr. L. ]ÄGER, Mord im Fabmublscblacht; Benjamin, Brecht und der Kriminalroman,

in «The Brecht Yearbook» (The Other Brecht II), 18, 1993, pp. 25—42.

' Cfr. Briefe an Brecbt, in W. BENJAmN, Vermcbe über Brecht, dt., pp. 121-140,

e B. BRECHT, Bride, a cura di G. Glaser, 2 voll., Frankfurt a.M. 1981.

"Per il carteggio fra Benjamin e Margarete Steffin, trascritto e citato nei passi

più salienti, cfr. G. SCHIAVON], Benjamin nel giardino di Brecht. Svendborg e dintorni,

in Walter Benjamin. Tempo storia linguaggio, a cura di L. Belloi e L. Lotti, Roma 1983,

p. 155 ss. —- Le lettere di Benjamin alla Steflin sono ora pubblicate in buona parte

in W. BEN]AM1N‚ Gesammelte Briefe, an cura di Chr. Gödde :: H. Lonitz, vol. IV

(= Briefe 1931-1934) 8 vol. V (= Bride 1935—1937), Frankfurt a.M. 1998 e 1999,

paxszm.
"’ Cfr. Gespräche mit Brecht. Tagebucbau/zeic/Jnungen, in W. BENJAMIN, Versuche

über Brecht, cit., pp. 141-172 (trad. it.: Convermzioni con Brecht. Appunti da Svend-

borg, in Avanguardia e rivoluzione. Saggi rulla letteratura, Torino 1973, pp. 218-233).

" «Die Welt geht hier stiller unter»; (B… BRECHT, Brie/e 1913-1956, a cura di
G. Glaeser, 2 voll., Berlin—Weimar 1983, vol. I, lettera 194).



   

   

444 Giulio Schiavoni

svolgendo intorno a loro; giocavano in silenzio, ma — ci assi-
cura Ruth Berlau — « quando si alzavano, avevano intrattenuto
un dialogo» 12. Quelle istantanee parrebbero implicitamente
confermare il giudizio di Günther Anders secondo cui i loro
stessi colloqui, << esplosivi persino nei contenuti », lasciavano ne-
gli estranei l’impressione di « due signori che eseguissero un
cerimoniale confuciano»“.

Chi tuttavia approfondisca il complesso e variegato comu;
delle loro reciproche dichiarazioni, radunate in forma pressoché
completa da Rolf Tiedemann nel volume Versuche über Brecht“,
non può esimersi dal trame l’impressione che, pur avendo molti
motivi per incontrarsi, riguardo a varie questioni Brecht e Ben—
jamin si trovassero al tempo stesso su lunghezze d’onda diffe-
renti. Sicché i rapporti fra loro furono molto saldi, ma non privi
di tensione.

" Citato in Brecht: Lai-Tu. Erinnerungen und Notate van Ral]; Berlau, a cum di
H. Bunge, Danustadt—Neuwied 1985, p. 105.

" Cfr. G. ANDERS, Bert Brecht, Gespräche und Erinnerungen, Zürich 1962, p. 38.
“ Cfr. W. BENJAMIN, Verruche über Brecht, cit. — Quali! antologia riporta i vari

interventi dedicau' da Benjamin sia alla lirica che al teatro di Brecht: 1. Bert Brecht,
conferenza tenuta al “Frankfurter Rundfunk" il 24 giugno 1930 (trad. it. di F. De-
sideri, Awidnarxi mbriamerzte alla mbria realtà, in «Rinascita », 11 mano 1978,
pp. 20-22); 2. Was ixt da; epische Theater? (1). Eine Studie zu Brecht, manoscn'tm del
1931; 3. Studien zur Theorie de: epixrben Theater:, manoscritto inedito del 1931 circa
(trad. it.: Studi per la leoria del teatro epim, ìn W. BENJAMIN, Avanguardia e riva
luzione, cit., pp. 173475); 4. Was in das epixtbe Theater? (U), 1939 (trad. it.: Cbr
cox’e‘ il teutro epica?‚ in W, BENJAMIN, L'apem d'une nell’epoca della ‚ma ripnr
dudbilz'tä tecnica, Torino 1966, pp. 125-135); S.Au: dem Brecht—Kammentar, 1930
(trad. it.: Dal Commentario brecbtiana, in W. BENjMflN, Avanguardia e rivoluzione,
cit., pp. 176—183); 6. Ein Familiendrama au/ dem epixcben Theater. Zur Umuffiìbrung
«Die Mutter» von Brecht, 1932 (trad. it…: Un dramma familiare sulle IEME del teatro
epica. A pmpoxito della prima rapprexentaziane della 'Mudre" di Brecht, in W. BEN—
JAMIN, Avanguardia e rivoluzione, cit., pp. 180-183); 7. Da: Und, in dem das Prole-
taria! nicht genannt werden dari 1938 (trad. it.: Il paexe in mi non ‚ri può nominare
ilproleturiato, in W. BENJAmN, Avanguardia @ rivoluzione, cit., pp. 184-188); 8. Brecht;
Dreigmxcbenmmm, 1935 (trad. it.: Il romanza da tre midi di Brec/JI, ìn W. BENJAMIN,
Avanguardia e rivoluzione, cit., pp. 189-198); 9. Kommentare zu Gedicblen van Brecht.
1938-1939 (trad. it. parziale: Commenti ad alcune lin'cbe di Brecht, in W. BENJAMIN,
L’opera d’afie nell’epoca della sua riprodudbilita‘ tecnica, cit., pp. 137—161); 10. Theater
und Rundfunk. Zur gegenseitigen Kontrolle ihrer Erziebungmrbeit, 1932; 11. Der Autor
al: Produzent, discoxso tenuto all’Istituto per 10 Studio del Fascismo, Pmigi, 27 aprile
1934 (trad. it.: L’autore come pmduttore, in W. BENJAMIN, Auunguardia e rivoluzione,
cit., pp. 199.217). '   



 

 

 

Benjamin commentatore di Brecht 445

La frequentazione Brecht—Benjamin, che peraltro si direbbe
sia stata ingenerosamente sottovalutata nell’ambito della Benja-
min—Rezeption, è stata già più volte lumeggiata — nei punti di
convergenza ideologica e in quelli di distanza — da vari stu»
diosi, sicché non occorrerà qui che riaccennarla nelle linee più
macroscopiche. Se sul piano letterario essa fu caratterizzata da
una identica propensione per la parabola e la metafora, su
quello sociopolitico essa fu segnata, malgrado la diversità dei
temperamenti dei due interlocutori, da un comune sguardo an-
tistoricisn'co, che conferisce alla loro riflessione un’attualità an-

cora bruciante (al di là della ‘ruggine’ caratteristica dell’« ec-
cessiva fiducia del modelle brechtiano », come indicava Cesare

Casa vari anni fa)“. Fu infatti comune ai due ‘amici’ — se-
condo l’acuto parallelo tracciato già nel lontano 1962 da Renato
Solmi — «un paradossale rovesciamento del nichilismo in una
solidarietà elementare e senza illusioni», tale da spiegare le
ragioni per cui, nei suoi Commenti, Benjamin individua «nel-

l’atteggìamento scettico e nichilistico del primo Brecht la pre—
messa conseguente del suo passaggio al comunismo>>‘°. Il
comune taglio antistoricistico e il profondo pessimismo storico
(che li distingueva — come nel caso di Gramsci — dal movi-
mento comunista ufficiale degli anni Trenta) non hanno man-
cato di ripercuotersi sulla loro concezione stessa del comuni-
smo, che nel caso di Brecht si direbbe si ispirasse a una ‘frat-

tura’ fra passato e presente non meno radicale (o fra presente
e futuro) di quella che caratterizza l’ultima riflessione benjami-
niana. Benjamin fu peraltro ben consapevole della posizione
anomala dello scrittore di Augusta nei confronti del comunismo
ufficiale: da un lato si avvide del crescente isolamento dell’amico
e, dall’altro, individuò in lui l’adozione di finte e stratagemmi

provocatori. Se di divergenze politico-ideologiche fra loro si

l’Cfr. C. CASES, Nota introduttiva :! W. BENJANHN, Avanguardia e rivoluzione,

cit., p. XH.

“Cfr. R. SOLMJ, Introduzione a W. BENJAMDI, Angela; now:, Torino 1962,

pp. )QCXI-XXXIL
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deve parlare, esse riguardano se mai le differenti attese nei
confronti del movimento rivoluzionario e del ruolo degli intel—
lettuali: « Mentre Benjamin intorno al 1931 » — ha scritto Erd—
mut Wyzisla — « vedeva avvicinarsi la rivoluzione proletaria e
la guerra civile, Brecht s’era abituato all’idea di anni privi di
movimenti rivoluzionari. Benjamin avrebbe voluto che, in caso
di una rivoluzione, gli intellettuali andassero nelle fabbriche e
svolgessero “funzioni di servizio e a loro adeguate”. Brecht
puntava invece su una “posizione di guida” degli intellettuali,
che Benjamin rifiutava»”.

Il sodalizio fra i due amici fu cementato soprattutto dal-
l’atteggiamento di apertura verso le modificazioni e gli sviluppi
della tecnica (la radio e il cinema in particolare) di cui furono
testimoni e a cui, in Germania, furono tra i pochi a riservare

attenzione sul finire degli anni Venti e i primi anni Trenta,
con speranza e trepidazione a un tempo. Comuni furono l’at»
tenzione per la proletarizzazione dell’intellettuale e la ‘posizione
sociale’ dello scrittore, approfondita da Benjamin nel saggio
L'autore come produttore, in riferimento soprattutto alla figura
di Tretjakow.

In tal senso non sorprende il fatto che Benjamin intrave-
desse proprio nel ‘teatro epico’ brechtiano e nel ‘carattere spe—
rimentale’ della ‘nuova arte’ dello scrittore di Augusta un teatro
decisamente ‘antiauratico’lf‘, ossia l’equivalente delle modifica-
zioni tecniche che egli scorgeva nel cinema e che nel 1935 trovö
compiuta teorizzazione nel suo saggio L’opera d’arte nell’epoca
della sua rzpraducz'bz'lita‘ tecnica, testo di cui Brecht caldeggiò
invano la pubblicazione presso la rivista «Das Wort » dichia-
rando ai co-redattori di aver persino contribuito alla sua ela—
borazione teorica.

Questi aspetti rendono comprensibile l’intenzione di Ben—
jamin di annoverare Brecht nel quartetto di autori d’avanguardia

” Cfr. E. WYZISLA, Walter Benjamin und Berlolt Brecht. Eine Bertandmufnabme,
diss.‚ Berlin 1993, cap. conclusivo, tesi 5.

"‘In proposito cfr. R. TIEDEMANN, ap. cin, p. 191…
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maggiormente rappresentativi della cultura tedesca nel progetto
— esposto in una lettera del 5 marzo 1934 e poi abortito — di
tenere in francese una conferenza sull« avantgarde allemande »
in un circolo di intellettuali parigini: Franz Kafka per il romanzo,
Ernst Bloch per il saggio, Brecht per il teatro, Karl Kraus per
il giornalismo. Non è awentato scorgere in questa costellazione
di spiriti eletti gli interlocutori ideali del suo impegno critico,
essendo per lui divenuto ormai incolmabile l’abisso nei confronti
della linea George—Hofmannsthal—Scholem. Benjamin era consa—
pevole che Brecht, in particolare — il cui « plumpes Denken»
(pensiero grossolano) gli appare come un anicchimento (sebbene
ciò lasciasse inorriditi Adorno, da un late, e Scholem dall’altro,
che lo deploravano come disastroso) —, costituiva di fatto per
molti intellettuali tedeschi di sinistra il vessillo della linea meno
‘realistica’ (meno becheriana, meno lukàcsiana e meno kurellia—
na) della produzione comunista di quegli anni. In più, il teatro
di Brecht era stato difeso da Karl Kraus, che costituiva un an-

tipodo rispetto ad esempio a un critico come Alfred Kerr, stron-
catore di Brecht. Elementi, questi, che hanno addirittura
prodotto in alcuni critici l’impressione di una certa subalternità,
implicita o esplicita, di Benjamin nei confronti di Brecht”.

E nondimeno sono risapute le diffidenze e le riserve men-
tali di Brecht verso quell’intellettuale raffinato («Li conosco i
miei Benjamin! », Ich kenne diese Benjamin!, pare si sia sfogato
una volta, come riferisce Hans Mayer)20 che si rifaceva alla
mistica ebraica e ìndugiava sul barocco o su tradizioni filoso-
fico—concettuali come quella kanu'ana e romantica (mentre lui

"Ha osservato giustamente al riguardo STANLEY Ml‘l'CHELL, Introduction a
W. BENJAMIN, Underxtanding Brecht, London 1977, p. VIII: «The diary extract,
‘Conversations with Brecht’, […] seems to show Brecht as the giver, Benjamin the
taker; which was no doubt true psychologically. Benjamin’s old Zionist friend, Ger-
shom Scholem, wrote: ‘Brecht was the harder nature and made a deep impact upon
the more sensitive Benjamin who entirely lacked athletic qualities'. Intellectually, the
relationship is certainly more complex and two-sided. There are, for instance, strong
indications that the ideas and implicau'ons of ‘epic theatre’ were common to them
both before they met»,

”Cfr… H. MAYER, Walter Benjamin. Cangelture m un contemporaneo, Milano

1993, p. 39.
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era per la rottura della tradizione) e le cui teorizzazioni non si
direbbe lo abbiamo influenzato granché sotto il profilo tecnico-
artistico, se si esclude in particolare la consonanza figurale
(sfondo di catastrofi, macerie, eccessi e assassinii) fra il cele-
berrimo “Angelus Novus” delle Tesi difiloxofia della xtorz'a ben-
jam'miane e il «bote mit versengten flügeln» delle brechtiane
Reixen dex Glzìc/egotts degli anni Quaranta. Sono note ad esem-
pio cene ironie di Brecht sulle teorie benjaminiane a proposito
dell’« aura >>. E notevole fu il divario nel giudizio sull’opera di
Kaflca, a proposito della quale il diario di Benjamin, in occa-
sione del soggiorno danese nell’estate del 1934, registra un’in—
candescenza nei rapporti con l’amico. Pur apprezzando nello
scrittore praghese la maestria nell’uso della parabola, Brecht
gli rimproverava di non aver saputo imprimere ad essa una
‘trasparenza’ estrema: grande scrittore dalle doti visionarie e
profetiche rispetto all’estraniazione che domina le forme di
vita moderna, Kafka non aveva saputo tuttavia dissolvere l’o-
scurità che accompagna le sue pagine… E Benjamin, facendo di
Kafka l’espressione del moderno individuo sconfitto, espulso
dall’orizzonte della ‘speranza’, convinto « dell’insicurezza di tut—
te le garanzie » 21, portava acqua «al mulino del fascismo ebrai-
co» (31 agosto 1934).

Si direbbe inoltre che, da parte di Brecht, non mancasse
neppure un certo tono sfottitorio nei confronti del suo inter-
locutore allorché, in alcune lettere, con una punta di malizia lo
designò come un rappresentante — per quanto raffinato — del
vecchio ‘letterato’ (o « Bibliograph », secondo la esplicita dicitu-
ra), come se la sua fine tragica, che pure gli apparve irreparabile,
potesse essere attribuita anche a un’incapacità di staccarsi dai
libri, come si evince da una delle varie poesie da lui dedicate
alla scomparsa di quell’interlocutore indimenticabile, intitolata
An Walter Benjamin, der :icb auf der Flucht vor Hitler entleibte:

Era la tattica dell’esaurimento quella che ti piaceva
quando sedevi davanti alla scacchiera all’ombra del pero.

“ Cfr. W. BENJAMIN, Avanguardia e rivoluzione. cit., p. 244.
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Il nemico, che ti cacciò dai tuoi libri,
non si lascia portare all’esaurimento da gente come noi”.

Soprattutto, però, è innegabile un elemento di iato pro-
fondo che attraversa il loro pensiero teoretico: da un lato è
possibile verificare in Benjamin la presenza di una forte tensione
messianica, condizionata anche dal suo rapporto con la tradi-
zione ebraica e dalle sue originali posizioni marxiste, ibridate
con quella tradizione, e dall’altro si ha invece in Brecht una
chiara visione antimetafisica, materialistica, che non lascia aperti
spazi all’idea che un giorno o l’altro il Salvatore si affaccerà da
una qualche porta, per quanto ‘stretta’. Di qui la debolezza del
‘sistema’ benjaminiano rispetto al marxismo di Brecht.

III

Pochi altri come Benjamin, malgrado tali momenti anti-

nomici, sono riusciti a offrire giudizi tanto penetranti e stimo-
lanti a proposito della lirica brechtiana. L’approccio benjami-
niano ai testi poetici dell’amico parte anzitutto dalla consape—
volezza di una difficoltà obiettiva per il presente: il fatto che la
lirica sia divenuta problematica («è difficile parlare degli albe-
ri...», per riprendere una ben nota formulazione brechtiana),
che sia difficile rapportarsi alle liriche di Brecht come se si
trattasse di un classico (in un momento in cui — a differenza
di oggi —— Brecht non era afiatto un classico).

Intendendo esplicitamente proporre dei « commenti »
(Kommentare) Benjamin è consapevole di ricorrere a un para-
dosso e a una forzatura. Giacché — come egli precisa subito ad
apenura dei suoi Kommentare zu Gedichten von Brecht (1939)
-— tale strategia critica equivale ad adottare una linea di lettura
che, per sua natura stessa, risulta anacronistica e ‘troppo stretta’
nei riguardi di testi che implicano la negazione di autorità,
tradizione, classicità, che sono cioè rivoluzionari: «È una si—

tuazione proprio profondamente dialettica quella in cui viene a

zzCfr. B. BRECHT, Poesie 1933-1936, Torino 1977, p. 431.
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trovarsi questa forma arcaica, il commento che è insieme una
forma autoritaria, quando si pone al servizio di una poesia che
non soltanto non ha nulla di arcaico, ma anche si oppone a ciò
cui oggi viene riconosciuta autorità».

Sicché il commento diviene una simulazione avveduta, e il
critico/commentatore si configura come un falsario consapevole
che — di fronte a una produzione come quella brechtjana,
insofferente della Einfiiblung e amante della spassionatezza e
della sobrietà, nella volontà di trasformare il mondo — seduce
invitando & compiere un atto che si sa proibito. Optare per la
‘forma del commento’ nel caso della lirica di Brecht, soggiunge
Benjamin, è atto di coraggio, poiché tale scelta la colloca in un
orizzonte della fruizione che non le sta per nulla ‘stretto’, ma
le assicura invece la necessaria consapevolezza nei confronti dei
tempi Che la accolgono, impedendo che essa si pietrifichi in una
‘classicità’ innocua: « Se qualcosa può incoraggiare a compiere
questo tentativo, si tratta della consapevolezza, alla quale anche
altrimenti va attinto al giorno d’oggi il coraggio della dispera-
zione: la consapevolezza cioè del fatto che già il giorno a venire
potrebbe recare distruzioni di una portata cosi gigantesca che
noi ci vediamo separati dai testi e dai prodotti di ieri come da
secoli. (Il commento, che oggi può ancora presentarsi come un
abito troppo teso e aderente, domani mostrerà già tutte le sue
pieghe classiche»?

Benjamin assegna così al commentatore una funzione stra—
m'anle nei confronti del testo lirico, non dissimile dal gesto con
cui il suo interlocutore aveva previsto lo straniamento (o l’in—
terruzione) da parte degli attori o del pubblico nei confronti del
testo teatrale. Egli mira in tal modo a spiazzare Brecht, a te-
nergli testa sul piano della sua stessa strategia teatrale; cerca di
‘superare le difficoltà’ coinvolgendosi dialetticamente insieme a
Brecht nelle ‘difficoltà’ medesime, sapendo che alle difficoltà
peculiari del critico di leggere poesia in « tempi bui » o in «tem»
pi difficili» si affianca quella del lirico di produrre poesia capace

”Cfr, \W. BENJAMIN, Commenti ad alcune liriche di Brecht, cit., pp. 139-140.  
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di traghettare oltre l’oscurità dei tempi: «La poesia qui non si
aspetta più niente» — egli scrive commentando l’uscita dei
Verxuche — « da un sentimento dell’autore, che, nella volontà

di trasformare questo mondo, non si sia alleato con la sobrietà
[Nücbternbeit]. Essa sa che l’unica chance rimastale è quella di
divenire un prodotto secondario in un processo assai ramificato,

teso alla trasformazione del mondo. Non è altro che questo. E,
perciò, qualcosa di inestimabile>>24.

Prende cosi avvio una lettura che rivendica il compito di
mettere in rilievo i « contenuti politici » delle parti puramente
liriche. Benjamin individua con grande finezza il procedimento
corrosivo e la disinvolta tecnica di sabotaggio dall’interno esibiti
da Brecht soprattutto nel Libro di devozioni domestiche (Haus—
poxtille, 1927) nei confronti delle forme poetiche della tradi—
zione borghese (la ballata patriottica, il corale di ringraziamento,

la liturgia, il canto popolare, il testo didattico, la canu'lena au-
tobiografica, la canzone d’amore): << Se l’anarchia & carta buona,

pensa il poeta, se in essa è contenuta la legge della vita bor-
ghese, bisogna almeno chiamarla col suo nome. E le forme
poetiche con cui la borghesia lambisce la propria esistenza gli
vanno benissimo per esprimere veracemente l’essenza del suo
dominio »”.

Nessuna fascinazione dunque nei confronti delle tecniche
del nemico, tecniche che Brecht frequenta con gioioso vitalismo.
Riplasmando le forme poetiche della tradizione borghese, lo
scrittore di Augusta non manca di esibire una propria distanza
e imperturbabih'tà rispetto al proprio ambiente di provenienza,
ricordando come si « deve parlare di fronte a irresponsabili e
asociah': senza falso e senza vero pudore»? Di qui ad esempio
l’attenzione per quell’atteggiamento distruttivo e quei tratti ni—
chilistici, quasi disumani, che campeggiano nella famosissima

" Cfr. W. BENJAMIN, Gesammelte Scbn'flen, a cura di R Tiedemann e H. Schwep»
penhäuser, Frankfurt a.M. 1972—1989, II/2, pp. 661-662.

Z’Cfr. W. BENJAMIN, L'opera d’arte..., cit., pp. 140-141.
“Ivi, p. 141.
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lirica Vom armen B.B. e che Benjamin non manca di raccordare
alla panecipazione alla lotta di classe: << Uno che banchetta, con
la mascella d’acciaio, e svuota la casa del mondo. Noi lo sap-
piamo, siamo di passaggio».

Valorizzando la lirica Gegen Verführung, Benjamin mostra
di condividere il disincanto brechtiano verso l’etica cattolico-
conservatrice. E nel ripercorrere il Lesebucb für Städtebewobner,

egli osserva — sulla scia di Stefan Zweig — che l'uomo delle
città è già l’uomo dell’esilio. Lo “Städtebewohner” — egli com—
menta — è già l’individuo che vive la condizione dell’esilio in
casa propria, l’individuo che vive la Fremdbeit all’interno del
suo stesso paese, nello stesso contesto sociale, politico, storico

in cui è situato. In qualche modo, pur non parlando ancora del
fascismo, Brecht quasi ne anticipa qui i fantasmi in precise e
puntuali situazioni.

Un rilievo decisivo acquista peraltro nel commento ben-
jaminiano il ricorso all’uso della citazione. Il commento benja—
miniano parte da un impulso didattico, che si rapporta a un
‘classico’, per ‘straniarlo' entro il «deseno del presente» enu-

cleando in esso << gesu' citabili » (zitz'erbare Gesten), in un’ottica
non estranea a quella didattico—pedagogica brechtiana. In tal
modo Benjamin applica alla poesia dell’amico una tecnica che
egli ha eletto a strumento privilegiato della propria strategia
critica, facendone un’operazione di sabotaggio del continuum.
Non si tratta di ‘spiegare’ un testo ma piuttosto di lasciar di—
spiegare il testo stesso. I testi vengono cioè chiamati a parlare,
a dispiegarsi, & in pari tempo va da sé che lasciano voce al
commentatore stesso (in tal senso ha scritto giustamente Edoar-
do Sanguineti che «il commentatore parla di sé: non spiega il
classico, ma si spiega»).

Per comprendere l’importanza di questa categoria erme-
neutica nell’applicazione alla produzione brechtiana occorre te-
ner presenti alcune considerazioni che Benjamin dedica al teatro
epico brechtiano. Alla base della Citazione sta, nell’ottica ben—

jaminiana, il procedimento dell’interruzz'one, definito come « uno

dei procedimenti fondamentali di ogni strutturazione della for—
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ma ». Citare un testo implica infatti «interrompere il contesto in
cui dentra » ”. Sono considerazioni che vanno rilette a raffronto
con l’afflato antistoricistìco e anticontinuisu'co dell'ultimo Ben—
jamin, soprattutto quello delle Tesi di filoxofia della xtoria.

Sintomatica la serie di ‘valori’ morali (o ‘gesti citabili’) che
Benjamin vede testimoniati nella lirica del suo interlocutore. Ri—
leggendo i Versucbe (1-3), nell’atteggiamento del signor Keuner
—— emblema dell’uomo comune nelle Geschichten vom Herrn
Keuner —‚ Benjamin ritrova i gesti della povertà (Armut), del-
l’ignoranza (Unwinenbeit) e dell’impotenza (Ohnmacht), ricor—
dando l’estrema distanza del personaggio brechtiano — nella
sua cruda struttura —- rispetto ai modelli reali di proletario
delineati astrattamente dai ‘filantropi’.

Più avanti, soffermandosi ad esempio sulla Leggenda sul-
l’origine del libro ‘Taote/ez'ng' dettato da Laotse rulla via dell'emi-
grazione facente pane dei Svendborger Gedichte, una delle poe-
sie didattiche «più serene e consolanti del nostro secolo » 28, in
quanto essa loderebbe la « saggezza della non-Violenza», egli
individua la forza straniante di temi taoisti in essa veicolati come
la cortesia, la benevolenza, la serenità:

Daß das weiche Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt.

Non sorprende che, prima ancora di essere stata pubbli—
cata, la Leggenda xull’origine del libro ‘Taote/eing’ si sia diffusa
rapidamente fra gli stessi internati nei campi istituiti dal governo
francese per i profughi tedeschi sfuggiti alla Germania nazista
e che abbia offerto loro sostegno spirituale nella resistenza attiva
contro Hitler. Questa lirica era stata portata da Benjamin a
Parigi nella primavera del 1939, di ritorno dalla sua visita a
Brecht in Danimarca, ed essa «passò di bocca in bocca come
una buona novella di cui nessuno avrebbe potuto avere più

” Cfr. W. BEN]AM]N‚ «Was in dax epische Thema?», ìn Verruche über Brecht,
cit., p. 35.

”Cfr. H. ARENDT, ap. cit., p… 263.
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bisogno che su quei pagliericci della disperazione>>29. Vi si ac-
cenna a un possesso minimo, e lo sfondo è quello di una ca-
tastrofe imminente, di un’insicurezza, della fine: con i quali

contrasta l’allegria di Laotse, fondata — come ben disse Franco
Fortini — « sull’invincibilità del povero, sulla sua irresistibile
libenà segreta »”.

IV

Fondamentali osservazioni Benjamin ha dedicato al cosid«
detto “Fatzer-Fragment”, scritto da Brecht nell’ottobre de] 1929
e pubblicato nel primo quaderno dei Verxucbe, in particolare
nei versi:

Tienti forte e affonda! Temi! Ma
afionda! Sul fondo
Ti attende la dottrina.
Tu che sei stato rmppo interrogato
Diventa partecipe dell'inätimabile
Lezione della massa:
Occupa il tuo nuovo posto.

Come ha osservato Heiner Müller, questo frammento poe-
tico intitolato Fatzer, komm e destinato al lavoro teatrale Il de-
clino dell’egoz'yta ]obann Fatzer tematizza un radicale azzera-
mento degli ottimismi, unitamente alla consapevolezza dei tempi
lunghi che attendono chi si trovi in esilio.

Colpisce soprattutto la sottolineatura del sapersi in una
«vita disperata», e il fatto che grazie a questa assenza di spe—
ranza (dietro cui non cessa tuttavia di agitarsi, come pendant e
volto speculare, quella spe; contra spam che Benjamin sa pre—
sente al fondo del nichilismo di Kafka) si acquisisce «forza»:
«Fatzer deve acquistare forza nella disperazione. Forza, non
speranza. Il conforto non ha niente a che fare con la speranza.
E Brecht gli dà conforto: l’uomo può vivere nella disperazione,

” Ivi, p. 264…

”Cfr. F. FORTLNI, Introduzione a B. BRECHT, Poesie di Svendborg, Torino 1976,
p. VIII.
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se sa come vi è arrivato. Allora può vivere in essa, poiché la sua

vita disperata è importante. Andare a fondo, qui, significa sem-

pre: andare a fondo delle cose»“.

È anche la condizione che Benjamin ravvisa, & conclusione

dei suoi Kommentare, nella poesia Der Pflaumenbaum, che è fra

i Kinderlieder più emblematici delle Poesie di Svendborg. Essa

è dedicata a un «piccolo» susino (der ixt klein), un susino

talmente piccolo che una grata deve preservarlo dall’essere cal-

pestato, pianticella che vorrebbe « diventar più grande », ma che

sembra destinata a restar priva delle dimensioni dell’albero,

poiché nel cortile in cui è piantata non c’è abbastanza sole per

favorirne la crescita. Sicché diventa fatale domandarsi se ci si

trovi poi di fatto di fronte a un susino oppure no; se esistano

cioè le condizioni essenziali (essere dotati di foglie e frutti)

perché esso possa essere chiamato tale. E tuttavia Brecht sembra

dire che quell’alberello monificato ha comunque la sua dignità

essenziale, non foss’altro perché riesce pur sempre a esibire

un’unica foglia:

 

Il xusino

Nel cortile c’è un susino.
Quant’è piccolo, non crederesti.

Gli hanno maso intorno una grata
perché la gente non lo pesti.

Se potesse, crescerebbe:
diventar grande gli piacerebbe.
Ma non servono parole:
quel che gli manca è il sole.

Che è un susino, appena lo credi
perché susine non ne fa.
Eppure è un susino e lo vedi
dalla foglia che ha”.

Proprio in queste sue connotazioni minimali il susino puö

assurgere a simbolo dell’individuo confinato nel cortile dell’esi-

” Cfr. W. BENJAMIN, Avanguardia e rivoluzione, cit., pp… 178-179,

" Cfr. B. BRECHT, Poesie di Svendborg, cit., p. 36.
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lio, a simbolo degli stessi Brecht e Benjamin nel giardino/cortjle
di Skovsbostrand, dove il susino è sempre più rachitico, mentre
la speranza sembra essersi racchiusa o confinata entro una foglia
prossima ad avvizzire. Sensibile alla centralità dei rimandi alla
natura dei quali è costellata la lirica brechtiana, nel suo com-
mento Benjamin individua con grande finezza in questa poesia
il ridursi della presenza visibile della natura quasi al ‘grado zero’
rispetto alle precedenti raccolte liriche brechtiane. La ‘speranza’
messianica, qui, traluce certamente ancora, « concentrata nella
foglia», come ha osservato anni fa Cesare Cases in un autore-
vole commento, «cosi celata e reticente da essere appena av-
vertibile » ”. Ma è evidente che non si possono coltivare illusioni
sulle promesse messianiche: all’orizzonte in quel momento né
Brecht nè Benjamin intravedono alcun Messia. Implicitamente,
emerge anche in tale caso quel « possesso >> ridotto al minimo
che è caratteristica del fuggiasco.

Se questo grado zero non rende probabilmente giustizia a
Brecht, esso tuttavia rende perlomeno palpabile il grado di im-
paxxe etico-esistenziale di chi, come Benjamin, si sa da vari anni
«insicuro della sua stessa vita» e coglie nella foglia avvizzita,
oltre al minimo residuale della xpes contra spem che ha guidato
la sua ricerca, anche una sorta di presagio della cancellazione
di ogni speranza e di via d’uscita.

Non è un caso che, ricevendo la notizia della morte di
Benjamin, Brecht commentasse che essa era la prima vera
perdita davvero irreparabile inferta da Hitler alla letteratura
tedesca.

” Cfr… C. CASES, Der Pflaumenbaum: Brecht, Benjamin e la natura, in «Studi
Germanici». n.5… 2. 111 (1965), n… 2, pp. 233—234.  



  

“LIEBER E. SCH., WIR HABEN DIE GEDICHTE AN

‘SINN UND FORM’ GESCHICKT... HERZLICH IHR B”

MEINE BEZIEHUNGEN ALS GEDICHTESCHREIBER

ZU BERTOLT BRECHT VON 1944 BIS 1956

von ERNST SCHUMACHER

Den Namen Bert Brecht hörte ich zum ersten Mal in einer

Vorlesung über “Deutsche Dichtung vom 1. Weltkrieg bis zur

Gegenwart", die der Professor für neuere deutsche Literatur-

geschichte Arthur Kutscher im Wintersemester 1944 an der

Universität München hielt.

Ich war im Sommer 1942 als Soldat an der Ostfront schwer

verwundet und Ende 1943 aus der Deutschen Wehrmacht ent—

lassen worden und konnte mein Germanistikstudium aufneh-

men. Kutscher, als “Theaterprofessor” bekannt, schlug Brecht

den “Bänkelsängern” in Nachfolge von Liliencron und Wede-

kind zu. In der Hauspostille Brechts von 1927 sah er « die

größte Giftbeule der Revolution >>.

Schon der Titel Hauspostille hatte mich aufhorchen lassen.

“Bittgänge” und “Exerzitien”, in die die “Lektionen” unteneilt

waren, waren mir als Katholiken vertraut. Aus den Gedichten

Brechts hörte ich einen antimetaphysischen Sensualismus, einen

kecken Vitalismus bis zum Zynismus, aber auch ein unverkenn-

bares Mitgefühl mit der Kreatur Mensch heraus. Insgesamt War

ich fasziniert von der Souveränität des jungen Brecht, überlie—

ferte lyrische Formen ebenso aufzunehmen Wie aufzuheben.

Kutscher lehnte es empört ab, mir Die Hauspostille zum

Lesen zu geben; ich könne mir doch wohl denken, daß sie

“im Gifischrank” zu stehen habe. Ich blieb also als junger Ge—

dichteschreiber in meinen Anbetungen von Natur und Heimat,

Fleisch mit Geist, wie im Ausdruck dunklerer Gefühle, die der

katastrophale Fortgang des Krieges auslösen mußte, tradierten

Mustern verpflichtet.
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Der Widerhaken, den die Gedichte aus der Hauxpostille
ausgelöst hatten, verstärkte sich, als Kutscher im Sommerseme—
ster 1944 in seiner Vorlesung über “Das deutsche Drama vom
Impressionismus bis heute” auch einen Überblick über die dra—
matischen Arbeiten Brechts bis 1933 gab. Kutscher kam zum
Gesamturteil, Brecht sei «das apokalyptische Tier in der deut-
schen Literatur».

Aber ich hörte erstmals etwas von “epischem Theater” und
lernte Struktur und Funktion von Songs Wie von sententiösen
Partien in Brechts Stücken kennen.

In dieser Zeit des absehbaren Zusammenbruchs und un-
vermeidlichen Umbruchs stieß ich im Februarheft 1932 der
katholischen Zeitschrift « Das Hochland » auf einen Aufsatz, der

den Titel Des Teufels Gebetbucb? und den Untertitel Eine Aus—
einanderxetzung mit dem Werke Bertolt Brecht; trug. Die Zeit-
schrift hatte ich von einem Onkel geerbt, der katholischer
Pfarrer war. Als Verfasser des Artikels war ein Karl Thieme
ausgewiesen, über den ich erst nach dem Krieg erfuhr, daß er
dem Orden der Jesuiten angehörte.

Für mich als Katholiken war überraschend, daß Thieme

nicht nur in Brechts Schuloper Der ]amger, sondern auch in
seinem kommunistischen Lehrstück Die Maßnahme den christ-

lichen comemus ausgedrückt fand, notfalls auch sein eigenes
Leben “für die leidende Menschheit” zu opfern. Von seinen
ausführlichen Zitaten von Brechts Lyrik war ich besonders be-
eindruckt von den Terzinen Zwiegespräcb der Liebenden aus der
Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny: << Sieh jene Kra-
niche in großem Bogen...».

Zum cantus firma: meines eigenen Selbstverständnisses
sollte der von Thieme zitierte Schlußtext aus dem Lexebucb fiir
Städtebewobner werden:

Wenn ich mit dir rede
Kalt und allgemein
Mit den trockensten Wörtern
Ohne dich anzublicken
(Ich erkenne dich scheinbar nicht  
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in deiner besonderen Artung und Schwierigkeit)

So rede ich doch nur
Wie die Wirklichkeit selber
Die nüchteme, durch deine bäondere Anung unbestechliche

Deiner Schwierigkeiten überdrüssige
Die du mir nicht zu erkennen scheinst.

Ich überlebte den Krieg in meinem Heimatdorf Urspring

am Lech. Meine lyrische Selbstverständigung (wie auch die mei-

nes Freundes Theo Pirker, der mit mir Germanistik studierte)

vollzog sich unter starker Benutzung von Topoi der christlichen

Mythologie und Ikonographie. Unseren lyrischen Entäußerun-

gen lag eine eschatologische Stimmung zugrunde, die in ein

zeitgenössisches “Metanoeite” mündete. In sie brach aber im-

mer stärker die Bildwelt der Moderne ein und ließ eigenartige

“Kreuz(ig)ungen” entstehen.

80 transponierte ich 1946 in dem Gedicht Moderne Passion

die Abschlachtungen und Verwüstungen des zweiten Weltkrie—

ges in den Topos vom mystischen Corpus Christi, dem Gewalt

angetan Wird. Es war ein episches Gedicht in freien Versen, das,

als es im März 1947 in der “Zeitung der jungen Generation”

«Ende und Anfang» in Augsburg erschien, die meist christli-

chen Leser schockierte.

Diese christlich-metaphysische Einsrjmmung der Gedichte

ging mehr und mehr in polemische und ironische Zeit- wie

Utopiekritik über. An einem Sommemacbmittag zog ich ge-

schichtliche Bilanz, die mit der Frage endete:

Ob wir sie vergessen werden, diese Tage,
mit dem nickligen Kubus,
der so daherschwebt auf leichtgebautem
Gewölk,
daß viele Menschen ihre Stunden morden,

voll von der Angst?

Dem Geist Wie dem Buchstaben — als Stil verstanden -—

nach waren wir gleichsam die Expressionisten der zweiten

Nachkriegszeit. Vom Geist der Gedichte Brechts, die ich bis

dorthin kannte, wirkte am stärksten der antimetaphysische Exi-
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stentialismus nach. Im poetischen Bewußtsein gewannen die
iranischen Brechungen vieler seiner Gedichte methodische Be-
deutung.

Ende September 1946 bekam ich von dem mit Brecht seit
seiner Jugend befreundeten Theater— und Fflmdramaturgen ]a-
cob Geis die Originalhefte der Versuche Brechts vor 1933 und
dazu Die Hauxpoxtille ausgeliehen. Über eine Woche lang
schrieb ich die Verruche ab und machte umfängliche Exzerpte
aus dem Gedichtband. Ich beschloß, mein Studium mit einer
Promotion über das dramatische Werk von Brecht vor 1933
abzuschließen. Nachdem ich von Geis auch die Adresse Brechts
in Santa Monica erhalten hatte, bat ich Brecht Anfang 1947
briefljch um Rat und Tat. Ich erhielt nie eine Antwort. Als ich
Kutscher wegen einer Betreuung meiner geplanten Dissertation
über Brecht ansprach, lehnte er ab: « Das ist eine zu politische
Arbeit», und heischte um mein Verständnis: «Ich bin doch
noch gar nicht entnazifiziert! ».

Ich warf mich verstärkt auf publizistische Tätigkeit in
« Ende und Anfang ». Sie war immer stärker durch die deutsche
Frage bestimmt. Seit der Rede des amerikanischen Außenmi-
nisters Bymes im September 1946 in Stuttgart war die Linie
vorgegeben, Westdeutschland politisch, wirtschaftlich, schließ—
lich auch militärisch an den Westen zu binden. Wir schrieben
in «Ende und Anfang» gegen diese Politik der Spaltung
Deutschlands in politischen Artikeln an. Aber Trauer über die
Opfer des Hitlerkriegs, Empörung über das Nachkriegselend
und Wut über die politische Restauration schlugen auch auf die
Gedichte durch, die wir in diesen Jahren verfaßten.

Wir, das war eine Gruppe junger Lyriker, die meist in
« Ende und Anfang », aber auch in << Die Nation » in München,
« Die Zukunft» in Reutlingen und anderswo veröffentlichten.
Ich gehörte zu den jungen Schriftstellern, die von Hans Werner
Richter und Alfred Andersch nach ihrem Hinauswurf aus der
Zeitung «Der Ruf» durch die amerikanischen Besatzer zu ei-
nem Treffen am Bannwaldsee bei Füssen im September 1947
eingeladen wurden, aus dem dann die “Gruppe 47” hervorging.



  
 

 

Meine Beziehungen zu Brecht 461

Ich folgte der Einladung nicht, weil mein Freund Pirker nicht
ebenfalls eingeladen worden war. Im gleichen Monat erschien
im Limes-Verlag Wiesbaden, dessen Inspirator Alfred Döblin
war, unter dem Titel Der Anfang eine “Anthologie junger Au-
toren”. Die lyrische Substanz darin bildeten die Gedichte der
Gruppe « Ende und Anfang». Von der späteren “Gruppe 47”
unterschieden wir uns vor allem politisch, da wir im Kampf um
die Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedens-
vertrages auch mit Kräften links von der SPD zusammenarbei-
teten. Nach der Einstellung von «Ende und Anfang» 'un
Frühjahr 1949 zerfiel auch die Lyrikergruppe. Ihre Gedichte
fielen in dem Maße ins literarhistorische Vergessen, wie aus dem

öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik nicht nur die Na-
zizeit, sondern auch die Nachkriegsjahre verdrängt wurden, in
denen sich noch die Möglichkeit geboten hätte, die Einheit
Deutschlands durch den Abschluß eines Friedensvertrages zu
erhalten oder Wiederherzustellen.

Wenn ich auf zwei meiner Gedichte aus jenen Jahren, die
mein eigenes “Leiden an Deutschland” widerspiegelten, zu
sprechen komme, so deshalb, weil sie in meinem Verhältnis als

Gedichteschreiber zu Bertolt Brecht konstitutiv wurden und
konstant blieben. Schon bald nach dem Krieg schrieb ich das
Gedicht Zweierlei Vaterland, das sich schon in seinem Eröff-
nungvers «Süßer Rausch wampiger Schufte: ‘Heiliges Vater-
land?» gegen den pompösen Totenkult der Nazis richtete.

Gegen Ende 1946, als sich die deutsche Frage meinem
Bewußtsein schärfer stellte, verfaßte ich das Gedicht Deutsch-

land, das am 1. September 1947, dem achten Jahrestag des
Beginns des zweiten Weltkriegs, in « Ende und Anfang » ver-
öffentlicht wurde. Es hieß darin:

Ende vom Ende wo?
Und die Hoffnung,
höhnte sie nur nicht flüchtig! Doch tut sie’s
denen, die rechten: Uns.

Ich zog den Schluß:
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Aber der Engel, der wie der andrer Völker
glänzend gestanden ist, mächtig,
stöhnt unter uns nun
schmutzig und krumm!

Reichtum der Schuldigen,
Deutschland,
ihn kenne
aufrecht gebeugt,
nur ihn

Als ich dieses Gedicht schrieb, kannte ich das Deutxcbland-
Gedicht von Brecht aus dem Jahr 1934 noch nicht, das er mit
den Versen eröffnet hatte:

Oh Deutschland, bleiche Mutter,
Wie sitzest du besudelt
Unter den Völkern.
Unter den Befleckten
Fällst du auf.

Unmittelbare formale Impulse aus Gedichten und vor al-
lem Songs und Liedeinlagen aus Stücken von Brecht, die ich
damals bereits kannte, erhielt ich jedoch in den Jahren 1947—
1948 für das Schreiben politisch—agitatorischer Gedichte. Neben
Brecht auch von Kurt Tucholsky, Erich Mühsam, Erich Weinen

angeregt, parodierte ich oftmals bekannte Gedichte, Motive und
Wendungen, so zum Beispiel in dem Gedicht ]edem dax Seine.
Mit solchen Gedichten wollten Wir in Augsburg ein politisches
Kabarett begründen. Aber die Währungsreform ließ auch die-
sen Plan scheitem.

Zum 50. Geburtstag von Brecht am 10. Februar 1948 Wür-
digte ich in «Ende und Anfang» sein bisheriges Werk und
wünschte im Namen der fortschrittlichen Jugend seine baldige
Heimkehr in « das Nachkrieg-Zonen—Deutschland». Als ich er—
fuhr, daß Brecht zusammen mit Helene Weigel im Oktober
1948 aus der Schweiz nach Ostberlin übergesiedelt war, hielt

ich die Zeit für gekommen, meine seit 1947 geplante Disser—
tation über die dramatischen Versuche Brecht von 1918 bis
1933 unter seiner Beratung anzufertigen. Im Juni 1949 fuhr ich
zuerst nach Leipzig, um mich einer Betreuung der Doktorarbeit
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durch Hans Mayer zu versichern, der im Oktober 1948 als
Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte an die Uni-
versität Leipzig berufen worden war. Danach fuhr ich nach
Ostberljn weiter, paßte Brecht bei einer Nachprobe zu Mutter
Courage im “Deutschen Theater” ab, brachte meine Bitte vor,
mich bei meiner Dissertan'on zu unterstützen, erweckte sein
schlechtes Gewissen, als ich erwähnte, daß er auf eine entspre
chende briefliche Bitte im Jahre 1947 nie geantwortet habe, und
erhielt seine Zusage.

Ausarbeitung und Fertigstellung der Dissertation verzöger—
ten sich jedoch, weil ich hauptberuflich als Korrespondent des
Berliner Rundfunks/Deutschlandsenders in München tätig
wurde. Für Brecht war gerade auch diese meine journalistische
Tätigkeit von Interesse. Unsere Gespräche, die wir meist in
Ostberlin, aber auch bei Aufenthalten von Brecht in München
führten, Waren auf der einen Seite immer geprägt von der Er-
örterung der literatur—, theater— und gesellschaftswissenschaftli—
chen Probleme, die sich aus meiner Untersuchung ergaben, auf
der anderen Seite vom Gedankenaustausch über die politische,
aber auch künstlerische Entwicklung in dem gespaltenen
Deutschland und in der Welt des “Kalten Krieges”. In die
Gespräche und Erörterungen waren auch Erörterungen meiner
literarischen Arbeiten eingeschlossen, die ich neben meiner
journalistischen Haupt- und meiner wissenschaftlichen Neben-
tätigkeit auch weiterhin anfertigte.

Brecht hatte bereits bei unserem ersten Zusammentreffen
in Berlin mit Interesse zugehört, als ich ihm von unserer Arbeit
als Publizisten Wie Lyriker in der Zeitung «Ende und Anfang »
berichtete, die ausgerechnet in Augsburg, seiner Heimatstadt,
erschien. Ich sollte ihm mal Gedichte, « und was Sie sonst noch

haben >>, zeigen.
Zu einem intensiven Meinungsaustausch fiber neue lyrische

Arbeiten von mir sollte es freilich erst im Oktober 1951, wieder

in Brechts damaliger Wohnung in Berlin-Weißensee, kommen.
Anlaß bot das Gedicht Zweimal September, das ich nach dem

“Antikriegstag 1951” spontan verfaßt und Brecht über Ruth

 



 

 

464 met Schumacher

Berlau, die ich bei der Inszenierung von Mutter Courage an den
“Münchner Kammerspielen” im September 1950 als Mitarbei—
terin Brechts kennenlernte, hatte zukommen lassen.

Ich reagierte mit dem Gedicht auf die nun offen betriebene
Remih'tarisienmg der Bundesrepublik. Ich verband darin das
Abschiednehmen von dem zu Ende gehenden Sommer mit sei—
nem « Weizenfeldwiegen » und « Seufzem auf weißen Hügeln »,
seinem Ausklingen in den dunkleren, kühleren September, mit
der Erinnerung an den «graukalten Flügelschlag » des Septem—
bers 1939, als einer meiner Freunde, «längst nun dort Erde»,
als << Totenengel » über Warschau gekommen war. Ich hob das
Geschehene in der lyrischen Reflexion auf:

Warschau gefallen — wo wir die Gefallenen:
tief in die Schande!

Ich benannte namentlich meine gefallenen Schulfreunde Wil-
helm Linder, Georg Huber, Johannes Kornacher und meine
Kriegskameraden August Rüttger und Karl Hammer. Die Ver»
sicherung: « Noch seid ihr nicht vergessen! » steigerte ich in die
Versicherung: « Warschau wird nicht mehr fallen! ». Der Abge-
sang lautete:

Aufsteig darum, September, kül'mer, als
Wir im Frühling, im Sommer

der Jahre waren, uns machend,
daß wir,
der anderen würdig und ehrend die Toten,
den Frieden, das Leben bringen
unsrer, der einen, geliebten
Welt!

Das Thema, die starke persönliche Betroffenheit, die Empha—
se, damit auch andere zu Mitbesinnung und Mitgesinnung zu
bringen, hatte mich die Form der Ode mit freien Versen wäh-
len lassen.

Das Gedicht wurde am 6, Oktober 1951 in der « Deutschen

Woche » in München veröffentlicht. Als wir uns nun am 20. Ok-
tober 1951 in Berlin trafen, überreichte ich Brecht ein Exemplar

davon gleichsam als meine Antwort auf seinen Oflenen Brief an
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die deutschen Künstler und Scbnftxteller von Ende September

1951, in dem er davor warnte, daß Deutsche auf Deutsche schie—

ßen Würden, wenn sie nicht miteinander sprächen, und dazu das

Bild eines “dritten Carthago” heraufbeschwor.

Brecht las mein Gedicht mit großer Aufmerksamkeit.

Schließlich fragte er, ob ich dazu von Hölderlins Oden angeregt

worden sei. Das war zumindest nicht bewußt der Fall. Die von

den Nazis so oft beschworene Anapher «O heilig Herz der

Völker, () Vaterland » aus dem Gesang der Deutschen war mir

immer zu pathetisch und die Evokan'on in det Schlußstrophe;

Und Siegmboten kommen herab: die Schlacht
Ist unser! Lebe dtoben, o Vaterland,
Und zähle die Toten nicht! Dir ist,
Liebes! nicht Einer zu viel gefallen

aus der Ode Der Tod für; Vaterland war zu oft von den «wem-

pigen Schuften » zitiert worden, gegen die sich mein eigenes

Gedicht Zweierlez' Vaterland gerichtet hatte. Hölderljns gereimte

Oden fand ich sowieso zu “eingeschillert”. Ich War auch der

Meinung, daß sich Hölderlin durch sein Aufgehen in der grie-

chischen Mythologie, durch die Transfiguration des Zeitgenös-

sischen in antike Mythen mit Göttern und Halbgöttern und

durch seine Heraufbeschwörung der Rückkehr der “alten Göt-

ter” nach “Hesperien”, also Deutschland, selbst den Gebildeten

seiner eigenen Zeit nicht mehr voll zu erschließen vermochte,

geschweige heutigen Zeitgenossen.

Brecht war darin keiner anderen Meinung als ich. Aus eben

diesem Grunde habe er, so erklärte er, als er die Hölderlinsche

Übersetzung der Antigona“ des Sophokles für das Theater in

Chur im Frühjahr 1948 bearbeitete, die mythologischen Bezüge

des Originals so weitgehend Wie möglich weggelassen. Trotz—

dem bleibe, so sein Weiterspinnen, die Frage, warum im For-

malen von der strengen Nachahmung der Pindarschen Oden-

form mit ihren metrischen Regularitäten sowohl bei Klopstock

als auch Hölderlin immer noch eine ästhetische Faszination

ausgehe.
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Ich fragte dagegen, warum er selbst in seinen Liedern Ge-
dichten Cbören und den Svendborger Gedichten, die ich inzwi—
schen kannte, immer dort, wo er heroisches Geschehen be-
schrieb — Wie zum Beispiel Inbexz'tznabme der großen Metro
durch die Maxkauer Arbeiterscbaft am 27. April 1935 —, aber
auch dort, wo er nachdenklich machen wollte — wie zum Bei-
spiel in den Fragen eines lexenden Arbeiten —, vorrangig freie
Versformen, die odischen oder sogar hymm'schen Charakter
aufwiesen, verwendete.

«Tia, warum», sinnierte er, «wahrscheinlich, weil be-
stimmte Sujets und Gefühle eben doch keine starre formale
Zwangsjacke vertragen ».

Er fragte mich, ob ich seine Untersuchung, die er im Exil
angestellt habe, nämlich Über rez'mlose Lyrik mit unregelmäßigen
Rhythmen, kenne. Als ich verneinte, sagte er mir zu, sie mir
zukommen zu lassen. Von mir um Erläuterung gebeten, erklärte
er mir, er sei darin zur Folgerung gekommen, daß sich regel-
mäßige Rhythmen zu wenig « einhakten » und daß die geläu—
figen Kanons sich auch meistens aktuellen, gängigen Aus-
drücken verschlòssen.

An meinem Gedicht Zweimal September gefiel ihm gerade
das Ineinanderübergehen von Naturbeschreibung, Stimmungs-
äußerung und Erhebung in politische Symbolik. Was ihn kei-
neswegs störte, sondern richtig ansprach, war, daß ich die
Erinnerung an den September des Kriegsbeginns aufhob in der
wörtlichen Benennung der Namen meiner ]ugendfreunde und
Kdegskameraden. Ich mußte ihm schildern, wer die Gefallenen
waren. Dann hörte ich ihn leise und nachdenklich sagen: << Da
könnte auch der Name meines Sohnes stehen ».

Es war das erste Mal, und es sollte das einzige Mal bleiben,
daß ich Brecht seinen Sohn Frank erwähnen hörte, der ihm
1919 von Paula Banholzer geboren worden war, die Brecht auf
Einspruch des Vaters Banholzer jedoch nicht heiraten durfte.
Ich hatte von der “Affaire” schon in Augsburg gehört, erfuhr
aber jetzt erst von Brecht selber, daß Frank 1943 in Rußland
gefallen war. Ich merkte Brechts Betroffenheit: Er paffte heftig
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an seiner Zigarre und versteckte sein Gesicht gleichsam hinter
einem Rauchvothang, ein Zeichen, daß er dazu nichts Weiteres

mehr sagen wollte.

Er legte schließlich mein Gedicht auf den Tisch zurück
und sagte: « Das Gedicht muß unbedingt auch bei uns gedruckt
werden. Schon wegen Warschaus ». Als ich ihn fragend ansah,
klärte er mich auf: « Wissen Sie, auch hier höre ich immer noch
von “den Polacken” reden. Und überhaupt werden zu wenig
Gedichte gegen den “alten” wie gegen den neuen Krieg ge—
schrieben, der jetzt wieder vorbereitet wird». Als ich nach-
fragte, wo er sich eine Veröffentlichung vorstellen könne,
erwiderte er: «Natürlich in “Sinn und Form”. Da gehört es hin.
Das ist die Zeitschrift der Akademie der Künste ». In meinem
Taschenkalender hielt ich als Ergebnis des Disputes lakonisch
fest: «Findet mein Gedicht “Zweimal September” sehr gut».

Brechts Anerkennung für mein Gedicht Zweimal Septem-
ber ermutigte mich, wenig später das Thema von Krieg und
Frieden in einem Gedicht An meine Heimat zu variieren.

Meine Heimat — das war das bayerische Oberland zwi-
schen Lech und Isar, sein Herz der “Pfaffenwinkel” mit der
schònsten Rokokokìrche Europas, der Wies, umgeben von den
Klöstern Steingaden, Rottenbuch, Ettal und Wessobrunn. Dazu
gehörte aber auch das Schloß Neuschwanstein, in dem der
“Märchenkönig” Ludwig II. seinen romantischen Wahn in Stein
brachte. Eine Bilderbuchlandschaft, gerahrnt im Süden durch
die Alpen, im Westen durch den Auer-, im Norden durch den
Peißenberg, beide sich spiegelnd im Stamberger- und Ammer—
see im Osten, wo das Alpenvorland vor München in die baye-
rische Hochebene übergeht.

Dem Gedicht An meine Heimat lag meine Befürchtung
zugrunde, diese meine Heimat, die, von München abgesehen,
den zweiten Weltkrieg fast heil überlebt hatte, könnte bei einem
Umschlag des “kalten” in einen “heißen Krieg” das gleiche
Schicksal erleiden, Wie es das gespaltene Korea seit Juni 1950
erlitten hatte, nämlich in einem internationalisierten Bürgerkrieg
total verwüstet zu werden.

In—
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Ohne bewußte Absicht gewann das Gedicht An meine Hei-
mat wieder hymnischen und odischen Charakter mit dreistu-
figc: Struktur. Im ersten Teil nahm die Heimat die Figuration
eines weiblichen Wesens, mal als Geliebte, mal als Mutter auf—
gefaßt, an:

Unterm Stimreif der Alpen Dein
Weizenhaar
und Deine Wangen in milder Frische »
Sag ich nicht doch lieber: Mutter,

endend in der hymnischen Emphase:

Du herrliches Oberland!

In der Gegenstrophe beschwor ich das Schicksal Koreas, der

Schwester mit sanftem Gesicht, des Pfirsichs
Blüten im Zopf
und des Drachens Freundin,

ich beklagte Koreas

hagre verwüstete Lieblichkeit,
sein gebrochenes Aug […],

endend mit der Befürchtung, daß

was geliebt, nur Blut und Kruste,
auch Deine Male, Heimat,
seien.

In der Steigerung hob ich den Krieg im Bild des « wilden
Gejaids » auf und steigerte es in die Evokation, mit dem

[...] wilden Jäger,
[...]
nicht wie jener Holzer um
Gold,
sondern um Eures Lebens Frieden!

zu kämpfen.

In der Ermutigung griff ich auf ein aus der bayerischen
Geschichte bekanntes Vorbild, den “Schmied von Kochel”, zu—
rück, der im Spanischen Erbfolgekrieg mit Mannen aus dem   
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bayerischen Oberland den Münchnern gegen die österreichi—
schen Okkupanten zu Hilfe gekommen war, aber in der “Mord—
weihnacht” 1705 auf dem Friedhof von Sendling niedergemacht
wurde:

Noch bist du, Heimat,
Henfleck auch meiner männlichen
Jahre,
kein zweites Korea
und wirst es nie werden, wenn wir, die Söhne,
andere Schmiede von Kochel,
aufstehn mit denen, die wollen, daß da
nur Pflüge
und keine Kanonen sind!

Das Gedicht erschien in der Weihnachtsnummer 1951 der
« Deutschen Woche ». Ich schickte es sofort Ruth Berlau. Schon
Anfang Januar 1952 schrieb sie mir in ihrem originellen “Dä-
nisch-Deutsch”, das hier nicht wiedergegeben werden kann,
zurück, Brecht habe das “Heimat”-Gedicht sehr gefallen. Lei—
der sei Brecht wegen der Fertigstellung von “Theaterarbeit”
noch nicht dazu gekommen, die Gedichte Peter Huchel für eine
Veröffentlichung in << Sinn und Form» zu übergeben. Sie ver-
sicherte mir aber: « Ab und zu kommt die Rede auf Talente und
Begabungen, da nennt er immer deinen Namen >>.

Für mich war es jedoch schon sehr Wichtig, zu erfahren,
daß sich Brecht positiv über das Gedicht geäußert hatte. Brecht
war ja der kompetenteste Leser des Gedichts, weil er die von
mir in hymnische Beschreibung gebrachte Landschaft zwischen
Lech und Isar aus eigenem Leben und Erleben kannte. Er selbst
hatte in seinem Gedicht An die deutschen Soldaten im Orten aus
dem Jahr 1941 in der Reflexion seines Soldaten einen ähnlichen
Ton vorgegeben:

Und ich werde nicht mehr sehen
Das Land, aus dem ich gekommen bin,
nicht die bayrischen Wälder, noch das Gebirge im Süden.

Einem langen Brief Berlaus vom 22. Januar 1952 war
schließlich ein Schreiben von Brecht an mich beigelegt. Es war
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ein Halbbriefbogen mit Brechts Namen am oberen, seiner Pri—
vatadresse in Berlin-Weißensee und der des Berliner Ensembles
am unteren Rand. Brecht hatte auf ihn mit rotem Kugelschrei-
ber geschrieben:

lieber E.Sch.,
Wir haben die gedichte an ‘Sinn und Form‘ geschickt, spät genug,

aber hier bleibt ja kaum eine minute.
sowie Sie Neues haben, stecken Sies in einen Umschlag!

herzlich Ihr
b

Ich war natürlich sehr erfreut, von Brecht nun selbst be«
stätigt bekommen zu haben, daß die Gedichte an « Sinn und
Form » weitergeleitet worden waren, aber noch mehr darüber,

daß er mich aufforderte, ihm Neues von meinen literarischen
Arbeiten zuzuschicken. Huchel ließ mich jedoch wenig später
mit Bedauern wissen, er könne nur Gedichte abdrucken, die
noch nicht veröffentlicht seien.

Im Frühjahr 1952 war ich verstärkt in die politischen Ak-
tivitäten für den Abschluß eines Friedensvertrages mit einem
wiedervereinten Deutschland eingebunden, wie er in den Noten
der Sowjetregierung an die drei Westmächte vom 10. März 1952
und vom 7. April 1952 angeboten wurde. Adenauer unterzeich-
nete jedoch am 26. Mai 1952 in Bonn den “Deutschlandver-
trag”, am nächsten Tag in Paris den Vertrag über die “Euro-
päische Verteidigungsgemeinschaft”, durch die die Bundesre-
publik einseitig an den Westen gebunden wurde. Am 9. und
10. Juli 1952 wurden die Bonner und Pariser Verträge gegen die
Stimmen von SPD und KPD im Bundestag in erster Lesung
angenommen. Der Riß, der durch Deutschland ging, wurde nun
zum Graben.

Mir wurde bewußt, daß ich meine Promotion auf den
St. Nimmersleinstag verschieben würde, stellte ich die Ausar»
beitung der Dissertation noch länger hinter meiner joumalisti—
schen Tätigkeit zurück. Ende August 1952 fuhr ich nach Berlin,
um mit der Chefredaktion des Berliner Rundfunks/Deutsch-
landsenders eine Freistellung für die Fertigstellung meiner Dis-
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sertau'on auszuhandeln. Bei dieser Gelegenheit besuchte ich

zum ersten Mal Brecht und Weigel in ihrem neuen Landsitz in

Buckow in der Märkischen Schweiz. Es war ein Wochenende,

und ich konnte über Nacht bleiben. Nach den politischen Er-

örterungen, die Deutschland, und wissenschaftlichen Erörte-

rungen, die meine Dissertation betrafen, brachte ich das

Gespräch in dem noch recht spärlich eingerichteten Arbeits-

zimmer in dem Gärmerhaus, das Brecht bezogen hatte, noch—

mals auf mein Gedicht An meine Heimat. Brecht bejahte es vol]

und ganz, Deutschlands Schicksal mit dem Koreas in Bezug zu

setzen: « Genau donhin kann es kommen, wenn es zu keinem

Friedensvertrag mit einem Wiedervereinten Deutschland kom-

men Wird », unterstrich er.

Das Gedicht, von dem ich einen Durchschlag mitgebracht

hatte, nochmals lesend, blieb er an den Versen:

Das Kleinod der Wies im Gehänge der
Kirchen über
des Peißen- und Auerbergs Brüsten

hängen und fragte mich «Wenn Sie den Peißenberg erwähnen,

kennen Sie ja sicher auch Utting am Ammersee, von wo man

den Peißenberg von hinten sieht? ». Als ich bejahte, klärte er

mich auf: « Dort habe ich mir an ’32 ein Haus gekauft, aus dem

mich dann die Nazis vertrieben haben. Dieses Haus war für

mich auch so etwas Wie Heimat, mehr als Augsburg. Freilich

nur ganze sieben Monate».

Nach etwas Schweigen fragte er mich: «Wenn Sie schon

den Peißen- und den Auerberg zu symbolischen Brüsten ma-

chen, wo liegt denn dann der Schoß? ». Wo sollte er für mich

anders liegen, als in meinem Heimatdorf Urspring am Lech?

Brecht verstand.

Ich erzählte ihm, daß mich seine Frage, die er mir nach der

Lektüre des Gedichtes Zweimal September gestellt habe, ob ich

dazu bewußt oder unbewußt durch Hölderlin angeregt worden

sei, dazu veranlaßt habe, in den Hölderljnschen Hymnen und

Oden nachzulesen. Dabei hätte ich einige überhaupt zum ersten
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Mal kennengelernt, so die hymnischen Entwürfe Das nächste
Beste. In der dritten Fassung heiße es, die Stufen als Sinnbilder
des in die Heimat, nämlich nach Deutschland, zurückkehrenden
Geistes, kämen schließlich in der Gegend an, von der es in
dieser hymnischen Ode heiße:

[…] Abendlich wohlgeschmiedet
Vom Oberlande biegt sich das Gebirg, wo auf hoher Wiese die Wälder sind
wohl an

Der bairischen Ebene. Nämlich Gebirg
Geht weit und strecket hinter Amberg sich und
Fränkischen Hügeln.

Hölderlin habe also mit “dem Oberlande” die gleiche Ge—
gend, die ich “meine Heimat" nannte, beschrieben, mit dem
“Gebirg” den Bayerischen und Böhmerwald gemeint und
schließlich lange vor mir Städte (Amberg) und Landschaft
(Franken) ohne Umschreibung benannt.

Auch für Brecht war dieser unmittelbare thematische Be-
zug neu. Als ich fortfuhr, ich hätte jedoch an der Reaktion der
Leser meines Gedichtes selbst gemerkt, daß die sinnliche Kon»
kretheit des Topos Heimat, Wie ich sie gewählt habe, die poe
tische Verallgemeinerung, damit auch die ideelle Wirkung
erschwert habe, bemerkte Brecht: «Das Besondere und das
Allgemeine decken sich nie. Die Unschärfe kann der Leser be—
nutzen, um an die ihm nicht bekannten Lokalitäten des baye-
rischen Oberlandes die seiner eigenen Heimat zu setzen».

Das kam mir zupaß bei der Diskussion eines meiner neuen
Gedichte, die ich mitgebracht hatte. Der Schmied uan Kocbel
mochte tatsächlich nur noch für traditionsbewußte Bayern eine
symbolische Größe sein. Aber wie lange würde Nikos Belojan-
nis eine historisch konkrete Persönlichkeit bleiben, dem ich
mein Gedicht Für Belojanm'x gewidmet hatte?

Obwohl ich als ]oumalist im März 1952 vornehmlich mit
dem Für und Wider zu dem Vorschlag der Sowjetregierung für
den Abschluß eines Friedensvertrages mit einem vereinten
Deutschland beschäftigt war, hatte mich das Schicksal dieses
griechischen Partisanen— und Arbeiterführers sehr bewegt. Nach
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dem Bürgerkrieg in die Hände der Reaktion gefallen, wurde
Belojannis am 30. März 1952 trotz europaweiter Proteste stand—
rechdich erschossen, um vor weiterem Widerstand gegen den
Beitritt Griechenlands zur NATO abzuschrecken.

Ich schrieb sehr spontan einen lyrischen Epitaph. Für mich
selbst überraschend, nahm er eine geschlossene Form an, jede
Strophe vierzeng mit kreuzweis gereimten Versen, die betont
endeten. Das Reimwort in der zweiten und vierten Zeile jeder
Strophe war vom dunklen Umlaut ü beherrscht, der durch das
Leitmotiv “Persephone blüht” gesetzt war. Und entgegen mei-
nem eigenen Vorbehalt gegenüber Hölderlins Heraufbeschwö-
rung des antiken Mythos, seiner Götter und Halbgötter, WO er
die Deutschen, im weiteren Sinne die Europäer seiner Zeit
meinte, kleidete ich selbst den Frühling des Jahres 1952 in das
Sinnbild der Vermählung von Zeus mit Demeter, stellte Hades
den rot glühenden Hephaistos, dem zerstörerischen Kyklopen
Persephone gegenüber, machte den Eichenstamm von Dodo-
na zum Orakel für den Frieden, wenn Wir nur “belojannisge—
sinnt" seien.

Tatsächlich konnte sich die Metaphorik des Gedichtes nur
Kennern der griechisch-amiken Mythologie erschließen. War
damit nicht die Wirkung des Gedichts, als Ermutigung zur
Fortsetzung des Kampfes gedacht, eingeschränkt?

Brecht gefiel gerade die geschlossene, strenge Form des
Gedichts. Auch er kenne zum Beispiel den Mythos von der
Eiche von Dodona nicht, aber wenn Hephaistos das Bild von
Hammer und Sichel zugeordnet sei, sei jeder Leser hinreichend
angesprochen, um sich das Gedicht in Gänze selbst zu erschlie—
ßen. Er fand es ästhetisch durchaus legitim, den Persephone—
Mythos, ursprünglich Sinnbild für die Gewißheit der Wieder—
kehr des Frühlings, ins Sinnbild eines “politischen Frühlings”
zu erheben.

Sein Resumée durchsetzte er Wieder mit einem bayerischen
Wortspiel, in das so recht nur Wir beide als Landsleute cinge
weiht sein konnten: «Es muß solche und mlcbene Gedichte
geben. Ganz einfache, jedermann sofort verständliche, und sol-

in_—  
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che, die sehr verschlüsselt sind. Das Elend besteht doch darin,
daß in der Schule die ästhetische Erziehung viel zu kurz kommt.
Die Kinder lernen lesen, aber nicht Gedichte lesen ». Deshalb
habe er dem “Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut” iiber
die “Akademie der Künste” konkrete Vorschläge für neue li—
terarische Texte im Deutschunterricht gemacht. Und mit der
ihm eigenen Hinterfotzigkeit ließ er mich wissen: «Und jetzt
erkläre ich den Jungen Pionieren gerade, wie sie zum Beispiel
das “Deutschland”-Gedicht von Becher lesen sollten, zu dem
Hanns Eisler die Musik geschrieben hat».

Als er merkte, Wie es mich erstaunte, daß er gerade eines

dieser Neuen Volkslieder den Jungen Pionieren der DDR na-
hezubringen versuchte, fragte er mich: « Sie halten wohl nicht

viel davon? ».

In der Tat waren mir diese Gedichte Bechers viel zu kon-
ventionell und noch dazu deutschtümelnd und die Musik für
einen Eisler zu gekünstelt einfach. Neue Volkslieder — das
waren doch viel eher die Schlager und Schnulzen, die massen-
haft ausgestrahlt wurden, von O mein Papa bis 0 mia bella
Napoli. « Das stimmt, aber so einfach ist es mit dem Becher-
Text doch nicht. Wenn Sie nämlich fragen, warum ihn die
Heimat traurig, aber auch fröhlich macht, steckt das simple
Gedicht mit einmal voller deutscher Geschichte ».

Drei von den Gedichten, über die ich mit dem Brecht
gesprochen hatte, nämlich An meine Heimat, Fiir Belojannz'x
und Gloria auf ein Biermà'del, erschienen im Februarheft 1954
der « neuen deutschen literatur».

Ende September 1953 konnte ich an der Universität Leip-
zig meine Promotion über Die dramatixcben Verruche Bertolt
Brechtx 1918 bis 1953 mit dem Rigorosum bei den Gutachtern
Hans Mayer und Ernst Bloch sowie dem Historiker Ernst En-
gelberg erfolgreich abschließen. Ein Jahr später trat ich in die
Redaktion der «Deutschen Woche » in München ein, um als

politischer Publizist, Literatur— und Theaterkritiker tätig zu Wer-
den. Es war der Zeitpunkt, als die Bundesrepuka in die Eu—
ropäische Union und anschließend in die NATO aufgenommen , I
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wurde. Damit war die Spaltung Deutschlands für unbestimmt
lange Zeit zementiert.

Mein Drang, meine Gefühle, Stimmungen, Meinungen,

Hoffnungen zur deutschen Frage auch poetisch auszudrücken,
wurde schwächer. Eine Aufluebung von Lebens- und Naturge—
fühl in politisch grundierter Sinnbildlichkeit versuchte ich zu
dieser Zeit nur noch in dem Gedicht Wendelxteinfabrt im Vor-
mà'rz. Ich verfaßte es im Februar 1954, nachdem ich mit Freun-

den beim Schiffahren auf dem Wendelstein in den bayerischen
Alpen war. Es waren die Zeiten, als die Wehrergänzungsgesetze
im Bundestag zur Lesung gebracht wurden.

Von der Unterhaltung, die ich mit Brecht darüber im Sep—
tember 1954 nach einer Probe zum Kaukasiscben Kreia'e/erez's im
“Theater am Schiffbauerdamm” führte, prägte sich mir nur ein,
daß er den Plural “die Staten” monierte; laut Duden laute die

Mehrzahl von Star doch State. Ich hatte jedoch bewußt “die
Staten” gewählt: So nämlich hatte Hölderlin in seinem Ge—
dicht Dax näcbxte Bexte echt süddeutsch die Mehrzahl der Zug—
vögel geschrieben, über das ich mich mit Brecht schon anläßlich
meines Gedichtes An meine Heimat unterhalten hatte. «]a,

wenn das so ist, muß es natürlich bei ‘die Staren’ bleiben»,

schmunzelte er, «dann können es ja auch die Berliner besser
verstehen».

Als das Gedicht schließlich im Märzheft 1955 in der
«neuen deutschen literatur » erschien, hieß es jedoch duden—

gemäß die Stare...

Im August 1955 verfaßte ich ein Gedicht, das zu einer
letzten intensiven Anteilnahme an meiner Lyrik durch Brecht
führen sollte. Es war ein Gedicht auf mein Heimatdorf Ur—
spring, dem ich den Titel Dmf am Lech, wenn es dem Winter

zugebt, gab. Es war wieder indirekt dialogisch angelegt, in freien
Rhythmen gehalten, durchgängig parataktisch-assoziativ struk—
turiert, durchsetzt mit Dialektausdrücken und Redewendungen,
wie sie nur am Lechrain üblich, in dieser Besonderheit also

tatsächlich partiell “verschlossen”.  u;—
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Als ich Brecht im Oktober 1955 in Berlin wiedertraf, zeigte
ich ihm das Gedicht . Wenn es einen geben sollte, der “Gehalt
und Gestalt” des Gedichtes in Bezug zu eigener Herkunft, ei»
gener Heimadichkeit, Verständlichkeit auch seiner selbst setzen
konnte, dann war es Brecht.

Zu dieser Behauptung sei mir gestattet, eine Stelle aus ei—
nem Brief anmfi'jhren, den Brecht im Dezember 1954 an mich

geschrieben hatte. Darin bedankte er sich für das Paulaner—
Weißbier, das ich ihm öfters mitbrachte, wenn ich von München
nach Ostberlin kam. Brecht schrieb: «[...] ich trinke abendlich
das Paulaner mit Rührung und Ihr wißt, das ist ein Zustand, der

dazu paßt. Diese Orgien, die ich in gewissen Grenzen zu halten
versuche, bringen es mir zu Gedächtnis, daß ich ja eigentlich im
Exil lebe, wenn auch in einem sehr freiwilligen».

Es war und ist, soweit mir bekannt, das einzige Mal, daß
Brecht seinen Aufenthalt in der DDR als << Exil », wenn auch
« als sehr freiwilliges », bezeichnete. Mit meinem Gedicht Dorf
am Lecb schien ich ihn in diesem bewußten “Exil”-Gefühl an-
zusprechen. Mehrere Male hielt er beim Lesen inne. Er schien
sich in einer Stimmung zu befinden, aus der heraus er — wie
ich erst später erfahren sollte — zur gleichen Zeit das Gedicht
Schwierige): Zeiten entweder schon geschrieben hatte oder
schrieb, in dem er schildert, wie er am Schreibpult steht, im
Garten den Holderstrauch sieht und sich

plötzlich des Holdem
Meiner Kindheit in Augsburg
erinnert und erwägt, seine Brille zu holen,
um wieder

Die schwanen Beeren an den roten Zweiglein zu sehen.

Sein Gesicht wirkte beim Lesen richtig versonnen. Einen
Widerschein davon sollte ich zu meiner Überraschung wenig
später auf seiner Totenmaske entdecken... Es konnte scheinen,
als entzöge sich Brecht seinem eigenen Angerührtsein, wenn er
dann laut und dabei mit dem Kopf nickend folgende Verse
vorlas, nein sie “auf der Zunge zergehen” ließ:
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Der Schumacher Ernst ist ein Roter.
Doktor und so dumm
und im Friedhof den Onkel, der die Monstmnz trug.

Er hatte eine Ahnung, was es bedeutete, wenn in einem

stockschwarzen Dorf in Oberbayern über einen gesagt wurde,
er sei ein Roter, noch dazu, wenn er der Neffe eines Pfarrers

war... Seine an sich schon sehr helle Stimme steigene sich, als
er im lauten Lesen des Textes fortfuhr und die Verse ironisch

zustimmend auskostete:

Ganz richtig:

“Sibiriscbeu Bären keine Nüsse.
Wenn, dann Knecht Ruprecht, auf den Kopf!
Wär nur der Adenauer jünger!”

Ganz richtig, das muß ja mal gesagt werden!

Jedes der assoziativ gesetzten Bilder schien in ihm eigenes
Erleben wieder lebendig werden zu lassen. Er spürte aus dem
Text die Beharrlichkeit des Bestehenden, seine Trägheit wie

Haltbarkeit, heraus, ausgedrückt in der Gewißheit: « Die Welt
wird nicht untergehn», aber dialektisch konterkariert durch die
lakonische Gegengewißheit; «Doch sie wird anders ». Brecht
hatte nicht nur nichts gegen die Dialektausdrücke, sondern fand
sie wie « Preißelbeeren zum Wildbret: ganz delikat ». Er wollte
das Gedicht unbedingt veröffentlicht sehen, und dachte dabei
ein weiteres Mal an «Sinn und Form ». Diesmal werde er es bei
Huchel durchsetzen.

Am 17. Dezember 1955 schrieb tatsächlich seine damalige
Mitarbeiterin und Freundin Isot Kilian in Brechts Auftrag einen
Brief an Huchel. Darin hieß es: « als Anlage übersende ich
Ihnen noch eine Abschrift des Gedichts ‘DORF AM LECH’
von Ernst Schumacher, wo Sie die Erklärungen für bestimmte,

uns unverständliche bayerische Ausdrücke finden ». Auf der
zweiten Seite des Gedichtmanuskn'pts unterhalb des Textes
hatte Brecht folgende handschn'ftliche Erklärungen in roter Ku—
gelschreibertinte eingetragen:
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Stiefeleisen = beschiagener Schuhabsatz
Bollenkarren = Schubkzrren
Arrondierung = Flurbereinigung
Gsood = Häcksel
Bullebutz = Schwarzer Mann
Baole : Kater
Fretter = Hungerleider

Tatsächlich erschien das Gedicht jedoch erst im Vierten
Heft des Jahrgangs 1960 von «Sinn und Form» zusammen mit
meinem Deutxcbland-Gedicht von 1946...

Es sollte die letzte Unterhaltung mit Brecht in seiner Woh—
nung in der Chausseestraße 125 gewesen sein. Ende Januar-
Anfang Februar 1956 nahm ich am IV. Deutschen Schriftstel-
lerkongreß in Ostberlin teil. Ich erlebte Brecht in seinem of—
fiziellen Beitrag im Plenum wie in seiner frei vorgetragenen
Polemik in der Sektion Dramatik. Wenig später erhielt ich
durch den Schriftstellerverband der DDR eine Einladung, an
einer Gedenkveranstaltung des Chinesischen Friedenskomitees
und der Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem Aus—
land in Peking zu Ehren des vor 1000 Jahren geborenen indi-
schen Dichters Kalidasa, des vor hundert Jahren verstorbenen
Heinrich Heine und des vor 75 Jahren verstorbenen Fiodor
Dostojewski teilzunehmen. Ich war für einen Beitrag über die
Heine-Rezeption in der Bundesrepublik vorgesehen.

Da ich wußte, wie sehr Brecht vom alten Wie vom neuen
China fasziniert war, vereinbarte ich mit ihm eine Zusammen—
kunft vor meinem Abflug. Aber als ich im Mai 1956 nach Berlin
kam, lag Brecht mit Virusgrippe in der Charité. Telefonisch
forderte er mich auf, mich nach meiner Rückkehr unbedingt bei
ihm sehen zu lassen. Tatsächlich erbrachte die Reise genügend
Anlässe, mich mit Brecht auszutauschen. Ich bereiste die Volks—
republik China von Mukden bis Kanton und die Demokratische
Republik Vietnam bis zum 38. Breitengrad, der Trennungslinie
zwischen Norden und Süden des Landes. Ich hatte Gelegenheit,
in Peking als erster deutscher Publizist mit dem chinesischen
Ministerpräsidenten Zhou Enlai, in Hanoi mit dem legendären
Ho Chi Minh Interviews zu machen.
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Die Eindrücke, die ich auf der Reise gewann, hatten auch

meine poetische Ader wieder angeregt. Wie gerne hätte ich
mich mit Brecht auch über die auf meiner Reise entstandenen
Gedichte ausgetauscht! Aber als ich Ende Juli 1956 nach Berlin
zurückgekehrt war, befand sich Brecht in Buckow. Wir ver—

einbarten telefonisch ein Zusammentreffen im September, wo
ich Wieder nach Berlin kommen wollte. Aber dann kam am
14. August 1956 die Nachricht, Brecht sei gestorben, am näch-

sten Tag die Einladung durch Weigel und Becher, an der Trau-
erfeier im “Berliner Ensemble” teilzunehmen.

Während des Flugs von München—Riem nach Berlin—
Tempelhof schrieb ich ein Gedicht mit dem Titel Während des
Flug; zum Grabe Brecbtx:

Der Himmel, den ich schneide,
heiten.
Gewim‘ig ist mein Heu.
Der Blitz des Todes
zuckt.
Doch nicht ergießt sich
Traurigkeit.
lm Sturm vertrocknen Tränen.
Er tot,

die Feinde oben?
In seiner Helle streckt sie
unser Zorn.

Diese Emphase sollte sich mit fallendem Jahrhundert mehr
und mehr als Illusion erweisen. Die Feinde Brechts sind so oben,
daß sie ihn zu seinem hundertsten Geburtstag sogar umarmen
und ausrufen konnten: «Auch er ist unser!». Oder soll man
diese, wenn nicht Heilig—, so doch Seligsprechung durch die
Bourgeoisie aller Länder als Bestätigung von Brechts Glauben an
«die sanfte Gewalt der Vernunft » nehmen, der auf Dauer auch
die größten Dummköpfe nicht widerstehen könnten?

Was das Schicksal meiner Gedichte betrifft, die Brechts
Beachtung gefunden haben: Sie sind in dem Sammelband Eu-
rasz'scbe Gedichte enthalten, der, Wie schon erwähnt, 1957, ein

Jahr nach Brechts Tod, im Verlag Rütten & Loening, Berlin,
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erschien. Natürlich habe ich auch noch weiter Gedichte ge—
schrieben, die in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht
wurden. Einige davon hatten auch Bezug auf Brecht. Zu seinem
achtzigsten Geburtstag 1978 schrieb ich zum Beispiel eine “Mo-
ritat mit V-Effekt” Der Hut des Brecht. Ruth Berlau hatte mir
erzählt, was mir Brechts Mitemigrant in Schweden Hermann

Greid später bestätigte, daß Brecht von schwedischen Fremden
den Rat bekam, einen Hut statt seine Mütze aufzusetzen, wenn

er als staatenloser Emigrant vierteljährlich zum Ausländermel-
deamt in Stockholm gehen mußte, um die Verlängerung der
Aufenthaltsgenehmigung für sich und seine Familie zu bean-
tragen; ein Hut mache einen gutbürgerlichen Eindruck. Mein
Gedicht glossierte die gegenteilige Wirkung dieses Verfrem-
dungseffektes auf den Paßbeamten.

Heute ist auch dieses Gedicht wie viele andere << der na-
genden Kritik der Mäuse» ausgesetzt, weil ein zu meinem sieb-
zigsten Geburtstag vorgesehener Auswahlband, der den Titel
eines meiner Gedichte, nämlich Verzeibung, Poesie tragen sollte,
ein Opfer der “Wende” wurde.

Aber wenn ich einmal meine poetische Mine schürfen
konnte, dann verdanke ich Brecht die Schärfimg meiner poe-
tischen Instrumente. Er brachte mich zum Nachdenken, daß

auch Gedichteschreiben ein historisches Tun ist. Mögen andere
daher von ihrer Freude sprechen, ich spreche von der meinen
im Gedenken an diese poetischen Rendezvous mit Brecht. Und
meine Erinnerung an sein versonnenes Lächeln, als er aus mei-
nem Gedicht Dorf am Lech die hervorgehobene Verszeile las:
«Doch sie wird anders », läßt mich eines seiner letzten Gedichte

weniger als Ausdruck von Resignation denn von nüchternem,
daher bestärkendem Realismus erscheinen:

Dauerten wir unendlich
So wandelte sich alles
Da Wir aber endlich sind
Bleibt vieles beim alten.
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ANHANG

Dù'xtemix bei blauem Himmel

(1945)

Zur Rettung der Kultur die Überreste der Kultur zusammengetrommdt.
Zur Rettung der Zivilisation die letzten Fabriken zerstört.
Zur Rettung der Religion ganze Städte ausmdien.

Würde der Persönlichkeit. Freiheit der Persönlichkeit.
Natur- und Völkerrecht. Menschenrechte.
Humanität. Christentum.
Abendland.
Himmel, welche Worte, welche Begriffe, welche Werte!

Stellungsbefehl. Lokusputzen mit Zahnbürsten. Geländedienst.
Trommelfeuer. Lufibombardement,
Volltteffet. Massengrab.
Hiroshima.
Himmel, welche Worte, welche Begriffe, welche Werte!

Zur Rettung der Kultur die Überreste der Kultur zusammengetrommelt.
Zur Rettung der Zivilisation die letztm Fabriken zerstört.
Zur Rettung der Religion ganze Städte ausradiett.

Mit welchem Hohn werden die Überlebenden zum Himmel schreien,
Mit welchem Hohn!

Moderne Paxxion

( 1946)

In der Nacht der Helle rang er:
“Laß die Vernichtung, Herr, vorübergehen!
Warte! Vielleicht!"
In den Mond aber blinzelten die Völker,
die getreuen,
und schlichen dann alle herbei zum Kuß,
nach lausigen Träumen riechend sie alle.
Der Hohe Rat hatte gut gearbeitet
mit Heutächnaps und Morgensekt
und Ubermorgenweltherrschaft.
So klappte alles gut.
Malchus kam mit beiden Ohren davon,
wei] keiner hieb.
Der Hahn freilich wurde heiser und krepiexte.
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Das große Verhör fiel aus. Seine Anwesenheit allein
gmügte zu Ärgemis und Urteil.
Das Konsortium der Statthalter
führte vorher ein Femgespräch mit den
Vereinigten Munitionsfabriken
und gab sein ]a.
Diese Leute rechneten kühl: Etliche Nullen
mehr an das Konto.
Daß sie sich aber öffentlich die Hände wuschen,
die doch sauber waren,
sollte man meinen, hatten sie doch nie
Kloaken gereinigt oder Därme aus Bäucheu gezen-t?

Sein Blitz: “Ich bin die Wahrheit!”
rief nu: Gelächter hervor bei den Vielen.
Sie striemten um so ['nu-diche: seinen Leib
und knieten sonntäglich zum Hohnmf:
"Ave Caesar! Moriturus nos salutasl",
als ihm die Galle aus den Zähnen brach.

Das Spektakel war ja zu groß:
Die Domenkrone aus Funktünnen,
der Mantel aus Zeitungsblättem,
dazu das weiße Gesicht mit den Blutrosen letzter
Gesundheit.
Die Reporter schwitzten.
Der Hauptmann telegrafierte: "Soeben
Verdienstkreuz erhalten. Heil!”
Herr Meunier vetsäumte dm Stammtisch.
Die Myriaden, die an den Rissen schmarotzten,
uanken sie wirklich sich das Gericht,
die Millionen Eintagsmücken?

Dann litaneiten auf dem Weg zur Schädelstätte
aus allen Cafés die Lautsprecher:
“Im Namen Gottes! Im Namen des gerechten Gottes!"
Die Simone, die zusammenbrachen,
blieben als Dünger links liegen.
In die Epilepsie der Stunde dxoschen
rollende Feuergewitter,
daß selbst die Greise nochmals mannbar wurden.
Dann hämmerten sie mit Bomben seine Linke
an den Pazifik,
daß die Blutfomänen zum Himmel stachen
und, niederprasselnd, Tausende erschlugeu.
Die Rechte wurde zwischen Schladxthöfe
und eine Komettfabrik gekeilt.
Der Nagel stammte aus freiwilligen Krediten.  
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Ein Schlag, von der Kappe sprühend, zertrümmerte
den kleinen Finger,
daß er im slum hinter den Riesenhäusem
der 5. Avenue verzuckte.
Die sich in seinen Rücken bohrten:
die Kathedralentürme und Domspitzen,
stürzten zusammen in den Fieberschauem das Toda,

heulend in Rot.
Noch lange nachher balletten schwete Flakbatîerien
gegen sein Kleingehim,
Während seine Füße verdorrteu im Dschungel
am Kongo,

durchbohrt von der West-Ost-Autobahn.
Als fünfte Auffangstellung lag seine linke Hüfte
strategisch günstig.
Was Wunder, daß ihm auch das Lendentuch
abgerissen wurde:
Material, Material für die Mäntel der Henker!
Den stöhnenden Mund stopften sie
mit Ektasit und Eisen,
in seinem Leib hoben sie Panzetgräbeu aus
und verscharrten die Toten.
Durch den Qualm der Tränen aber
fuhr ihm die Kettenbombe ins Auge,

daß er nach dem Vater brülite heiser.
Hörte ihn dieser wieder nicht,
weil, wie damals, nichts Besonderes geschah?
Zucker]. Wimmern. Heuleu.
Das war alles.
Die Schächer spotteten zu beiden Seiten
und kotzten hoch ins Grau.
Eine Atombombe riß ihm schließlich die Worte
von den zerschlitzten Lippen:
“Es ist vollbracht!"
Die Wartenden drückten sich die Krallen:
“Es ist prachtvoll!"
und ließen sich in Gruppen und einzeln
mit ihm fotografieren,
zum Andenken fiir die Söhne und Töchter,
im Namen der Gerechtigkeit,
als Zeugnis für gute Arbeit.
Dann surrten die Rolls-Royce’s:
Vollbracht und prachtvoll alles!

Der Leichnam hängt noch immer.
Wie lange wird er noch hängen?
Nikodemus traut sich nicht aus dem Keller.
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Zwischen den fallenden Knien nisten sich
die Hungemdm ein.
Wer weiß, was da alles geschieht.
Die Frauen, die zu den Gräbem wollen,
müssen auf ihm hemmtrampeln.
Auch alle andern,
die der Aufexstehung harm.

An einem Sommemacbmirtag

( 1946)

Heil, heil dem großen Perserkönig!
Alexandrien beugt sich, hingeebnet.
Dreihundemausend
Bände voll Weisheit
rauchen empor als Opfer!

Wo sind Wir?
Hamlet mediriert über Stratoraketen
und schläft bei der Freundin:
Millionen Totenschädd sind ja wirklich zuviel!

Doch Unterhaltung gibt es auch so:

Montieren wir nur Generale als Eaengel
in die Jüngsten Gerichte,
fröhliche Kinder auf den Atombombenpilz,
die staunen über die wanige Himmelfahrt,
Penicillinampullen
über Anleitungen zum heiligmäßigen Leben.

O Bilderbuch, o Bilderbuch!
Max und Moritz als Erdteilabbrecher
und der Großmutter Krematorienrauch
zur Inhalation!
Blühen doch die Brüste sanft, 0 Welt,
derweil durchs Kinn schon frißt der Tod
sich mit dem Buldozzer:
Startbahn frei für die Liebenden, heißt es,
nach Utopia!

Wir sind aufgestanden
aus warmem Bett.
Gestern auch, morgen wahtscheinlich.
Sorgen um Blaukrautkòpfe und Bimsstein.
Der Mond streicht rund über uns.
Die Tage haben normale Belichtung.
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Ob wir sie vergessen werden, diese Tage
mit dem nickljgen Kubus,
der so daherschwebt auf leichtgebautem
Gewölk,
daß viele Menschen ihre Stunden morden
voll von der Angst?

Zweierlei Vaterland

(1946)

Süße: Rausch wampiger Schuhe:
“Heiliges Vaterland”!

Zylinder und Sturmhut,
Lackschuh und Stiefel,
weißö Gilet und “Gott mit uns”,
Ftack und Montur -
o großes, tiefsinniges UND,
0 du IST GLEICH,
0 Jahrhundert!

Chrysamhemen. Rosen. Orchideen,
weißkelchige, reine, jungfräuliches
Lob der Sonne,
Flammen, duftig lodemd,
von Bergen, von den Hügeln geholt,
ihr, Glut der Weichheit, Erde, Licht,
und du
kühler Stein, du Marmor, hart, kristallen,
und flackemd Wachs,
Hauch, unfaßba: süßer, milder du,
ihr alles für:
die kalten Frauen,
geilen Leib,
Gemeinheit,
für die Zerstörer jedes Vaterlands!

Bumbum. Salut.
Es fehlen nur die Tränen, der Wind vom Apfelbaum
kommt auch nicht her.
Und fern sind
- Dank euch! -
Fluß und Berg und Wald.

Geboren und gelebt, gestorben:
O Vaterland, o Muttetland,
sie rauhen euch uns trotz der Schande nicht!
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Deutschland

(1946)
Zerfetzte Himmel,
Durchwind von Rand zu Rand,
des Todes Kühlung
für die verbrannte Haut
unter der schmutzigen Binde:
Nicht formt sich den Opferumstehem
der Schrei des
Entsetzens:
0 Deutschland!

Stille
außer dem Flaggenknattem,
außer dem Aasvogelruf,
außer dem Hungergestöhn,
außer Venvesungsgeplatz -
Stille.

Der Söhne Tod,
der Töchter Tod…
O wächsemes Aug über den Knochenhügeln
geliebte: Wangen.
Zwischen Heidkraut und Stein
Kreuz, Kreuz und Kreuz.
Davon gibt keinen Abschied.

Taggesicht, Nachtgesicht:
Verklungene Lieder an Strömen breit,
geschwärzte Dome,
Stätten der Liebe Schutt,
bitteter Mann überm Meer
und du, 0 du auch,
verkommene Freundin.

Ende vom Ende wo?
Und die Hoffnung,
höhnte sie nur nicht flüchtig! Doch tut Sie's
denen, die rechten: Uns.

Aber der Engel, der Wie der andrer Völker
glänzend gestanden ist, mächtig,
stöhnt unter uns nun
schmutzig und krurnrn!

Reichtum der Schuldjgen,
Deutschland,
ihn kenne
aufrecht gebeugt,
nur ihn.
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]edem da: Seine

( 1948)

Jeder ist des Glückes Schmied!
Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!
Wer die Zeit nicht übersicht,
der macht Geld selbst noch aus Schrott!

Leid sei weiter drum für Hütten
samt dem schmelzlich liebend Paar!
Glück und Lust gleich zum Verschütten
fiir die Untemehmerschar!
Denn sie läuft ja die Gefahr
Jahr um Jahr!
Jedem das Seine!

Heißt sehr wahr: Wer wagt, gewinnt.
Wer auf Bomben setzt sein Geld,
ist mit Recht dann kdegsgesinnt,
daß Prozente er erhält

(Refrain)

Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Darum Lohn dem Börseniob,
Schleifchen und ein Ehrenmal
für den lebensschwachen Mob.

(Refrain)

Macht ist Macht, Geschäft Geschäft.
Jemand muß der Dumme sein.
Wer nach Recht, weil unten, kläfft,
kriegt mit Recht noch Tritte drein.

(Refrain)

Neben Rosen bringt Geduld
aber auch noch tiefen Haß.
Daß auf Erden rächt sich Schuld,
wird zum Ernst nach langem Spaß.

Feuer, gellt’s dann, für Paläste,
und was drin ist, bleibe drin.
Frohe Wochen — saure Fate.
Nach der Nacht die Marutin.
Und die Proletaria zìehn
die Bilanz aus dem Ruin:
Jedem das Seine!
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Zweimal September

( 1951)

Aufsteig, September, dunkler schon,
kühler als deine Brüder,
die Süße hagrer, wegen sich blassendem
Haar die Stime bekümmert,
heftiger, stärker
den Tag drum
umarmeud,
noch einmal zu lieben dich, Fülle!

Wohin die Gedanken jetzt, Freunde,
an längeren Abenden?
Frischer der Hauch der Winde,
leiht er doch Flügel, daß,
wenn die Märchen schon tot, Wirkliches
unser sei.

Zur Seite uns
Blätterfall, Stoppelwindscharren, Stemengeblink,
daß nicht mehr im Licht so, wir unsre,
die eigenen Wege
gehn
hin zu dem emsteren Leben.
Wohin also in, mit den Nächten?

Ja, Seufzer, daß Freude verblaßt, daß Lachen verblaut,
des heiteren Sommers
Flüstem, glückliches Stöhnen im Ohr,
vom Donner geraubt, längst hinter den Wäldern
verging
und vom Weizenfeldwiegen, Versteck
andre: Früchte,
nicht einmal Tand mehr des Mohns
blieb für das wilde Herz
zum Erinnern.

Seufzer auf weißen Hügeln
den Rosen auch, die,
oftmals gepflückt,
nur feuriger leuchteten, bis sie
jetzt ferner Geruch nur, fast Erde
unter dem kahleren Himmel.

Doch was so dahinsank verglüht, laßt uns nicht trauern deß.
Gerettet ist’s Hem noch,
noch wie so manchen Nachsommer unser!
Unser?
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Wär da der Schauer nicht, dä andren
Septembers
graukalter Hügelsdflag,
tauchten nicht Feuer noch immer, schwelteu
nicht mehr
die Säulen von Fleisch unsres Fleisches,
erfüllend,
was ungehört:
Es wird kommen die Zeit
von sieben Millionen Toten!

]a, andre: September und doch so heutiger!
In Warschaus Kirchen flehten die Orgeln
empor,
und du, längst nun dort Erde, Freund,
kamst als der Feuerengel,
zittemd, doch treffend, was
wir selber daheim doch ].iebten:
Kind, Haus, Kastanienbaum und
der Dahlien Räte,
Phlox auch, Kopemikus’ Atlas, den Brückenbogen -
unsre, die eigene
eine
Welt!

Schwerer ist jetzt es, auf Höhen
zu stehn.

weil mächtigren Sog; die schärferen Stöße
Gewölk über des Mittags ijme
fegeu,
und dieser und jener Morgen
besiegt zwar noch einmal
strahlend
den Reif, doch nicht, was am Abend
noch neulich,
geschwäm jetzt, gebrochenen Hauptcs ist.

Drum Läxmeu der Gassen, der Lichter
frühere: Aufblühn und
eheres, eifn'gres Locken dahin
und dorthin:
Von uns befreit uns niemand!
Ehe die Stürme kommen, ehe der Schnee
fällt,
sind wir, wie oft schon,
gerufen
von uns zu uns!  \in—___,
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Walsch… gefallen — wo wir die Gefallenen:
tief in die Schande!
Geschlagen noch uns überragend, Heldin,
verlassen nicht von den

Söhnen, ist sie
lange, weß wir noch herren, wieder:
neue Lebendigkeit.
Scheppem der Wirbel, Gedröhn auf den
Straßen:
Warschau gefallen! Es waren wir.

Aufsteig, September, drum,
Willi Linder,
Georg Huber,
August Rüttger,
Karl Hammer,
Johannes Komacher,
aufsteigt, Gefallne, die ihr
nie Sommer wan,
die Träumer Zu wecken, nicht mehr
der Wolken vor dem Gestime Schatten,
Mahner
vielmehr unsrer Vergeßlichkeit!

Wenn die Rebe gilbt, wenn die
Kartoffel riecht und
mit dem
röteren Laube auch der Apfel
sich bräunt,
dann setzt euch nur, Tote, zu uns, euch
selber willkommnend,
auch wenn der Kuß kälter wird,
das Lied stirbt, flieht
manche Fröhlichkeit.

Nach seid ihr m'cbt vergesxen!

Klarer der Himmel, von Rand zu Rand
deine, September, gläserne Silbrigkeit -
klarer auch
Wir.
Was des Abends Raunen, vielleicht
auch Klage
(schweigt, sons: wird’s Weinen auch),
macht tags uns entschloßner:
Warschau wird nicbt mehr fallen!
Die Frucht, die
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unser September reift, ist
der Friede.

Aufsteig darum, September, kühner, als
wir im Frühling, im Sommer
der Jahre waren, uns macheud,
daß wir,
der anderen würdig und ehrend die Toten,
den Frieden, das Leben bringen
unsrer, der einen, geliebten
Welt!

An meine Heimat

(1951)

Von deinen Lippen, Heimat, den Sommer zu küssen -
wie ich Dich mächtigen wollte!
Doch Du, Du drücktät
mit heiterem Arm
freigebig selbst an Dein Herz mich,
lächelnd: Nimm!

Die Kontur Deiner Brüste, Hügel, gewölbte,
streichend, schmeckt’ ich
den Duft,
und aufstrebend aus der Niederung Fülle
schmiegte ich
in die blauen, beizenden Wälder mich, derweil
Du zum Himmel sinntest
fröhlich.
Freundin, geliebte, wie dank ich’s?

Unterm Stimreif der Alpen Dein
Weizenhaar
und Deine Wangen in milder Frische —
sag ich nicht doch lieber: Mutter,
weniger kühn
mich drängend, geborgener Knabe
dafür,
weil es doch Dein, nicht mein Sommer war?

Das Kleinod der Wim im Gehinge der
Kirchen über
da Peißen- und Auerbergs Bn'isten
und Haftung der immer schimmernden
Kleids durch den Bogen von Echelsbach,
o Heimat,   %,,
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vom Kuckuck geweckt
aus freundlichen Träumen des Winters,
Du, vom Geröhr der Hirsche

Wieder hinabgeleitet, dimengleich,
Röte der Buchen im Haar,
zu den längeren Nächten, nach

heißer Umarmung auf Mitmgswiesen
und kühlendem Gn'ff ins Silber
des Lechs,

nach Schauen und Lachen
ins braune Gesicht des Augusts,
wenn das Gehölz vor Sonne knistert:
Du herrliches Oberland!

Aber dahin ist die Freude,

denk ich an Deine, die morgenfrische,
kühlgegürtete

Schwester mit sanftem Gesicht, des Pfirsichs
Blüten im Zopf

und des Drachens Freundin,
denke ich an Korea!

Drum: Schießen der Flüsse,

gischn'g, und trägres Dahineilen dann, doch
nicht endend —

das können auch Tränen sein!

Wenn wie geflügelt klettern
die Wolken,

höher, steiler über uns türmend
Gebirg aus Gebirgen »
das können auch Sorgen sein!

Schwäne des Trauchbergs, Kummergewölk -
es ist meine eigene Sorgnis,
denn fesseln die andere sie,
die Fremden, Feigen,
auf sie sich werfend, daß auch das Herz,
daß auch die Stirn noch Sklavin,
gedemütigt sei,
machen sie hier sich bereit zur Schäudung,
daß Koreas
hagre verwüstete Lieblichkeit,
sein gebrochenes Aug und,
was geliebt, nur Blut und Kruste,
auch Deine Male, o Heimat,
seien.
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]a, Herbst, die Frucht, die Dir wuchs,
das Korn, das gereift,
die Schote, die platzt »
anderswo starb all dies sommes,

steht das verlassene Haus allen Winden oHen,
graben Granate]: die Heine um,

überwinten des Toda
Saat
statt des Lebens Weizen.

Wenn auf den Dünen die Balken jetzt ächzen
und auch gesunde Zweige splittem vom
Apfelbaum, weil
von den Bergen herab die Stürme sausen,
erLählen die Muhmen daheim,
es sei
das wilde Gejaid.
Ach, wüßten die Alten, daß, was da braust,
daß der Brunnen verstummt,
Angst, Furcht und Drohung vor morgen sind
und Geheul der heutigen Greuel,
die jedes Herz proben,
säßen sie
sorgender um den Herd, die Hand auf
den Kindern!

Darum ruf ich Euch, Freunde:
Stellt ihn endlich, den wilden Jäger,
den Krieg,

und werft, statt daß Ihr Euch duckt,
seine Ketten
um Eure Entschlossenheit,

die kräftiger steht als des Oberlands Tanner],
kämpft schlau und mtschieden
nicht wie iene: Holzer um
Gold,
sondern um Eures Lebens Frieden!

Noch bist du, Heimat,
Herzfleck auch meiner männlichen
Jahre,
kein zweites Korea
und wirst es nie werden, wenn wir, die Söhne,
andere Schmiede von Kochel,
aufstehn mit denen, die wollen, daß da
nur Pflüge
und keine Kanonen sind!  %—
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Wenn durch die Rauhnacht unter dem kalten Mond
gleißen die schneeigen Hänge
und von Höhe zu Höh der Glockenruf:
Friede auf Erden!
schwingt, sollst auch Du,
Heimat,
wie Deine ferne, so nahe Schwester,
zu diesem Frieden gehören.

Für solche, die vor sich nicht gerne erwacb erxcbeinen

(1949)

Wenn sich der Regen etwas mäßigt, geh spazieren,
auch wenn durch schlecht geleimte Sohlen Wasser schwappt.
Dabei zu sprechen mit Bekannten, laß dich nicht verführen:
geh rasch vorbei, den Kragen hochgeklappt,

und wünsch nicht einmal guten Tag, so tuend,
als seist du sehr beschäftigt mit dir selbst.
Daß dich vom Wege zwingen Kühe, dumm und muhend,
beweg dich nur, daß du feldein dich hältst

auf jenen Hügel zu, auf dem sich Tannen Wippen
im Wind, der kälter wächst. Dort steige hoch, bleib stehn;
das Herz verklopfen lassend an den Rippen,
schau zu, wie sich die Nebel mehr nach oben drehn.

Den Kopf gedreht auch, laß dann überwaschen
gachloßnen Augs vom Regen dein Gedicht.
Laß Tropfen Tropfen auf den Spuren haschen,
die da und dort ein erster abwärtflicht,

um an dem Hals entlang und tief hinab den Nacken
zu rinnen, daß dir für Sekunden etwas kalt.
Doch bleib so und versuch die Hände zu versacken,
statt daß sie in den Zweigen greifen einen Halt.

Dann stapfe heim, getröstet, weil das Wasser
so unterschiedslos über deinen Wangen floß.
Es braucht dich nicht zu kümmem, ob aus blasser,
beringter Augenecke auch ein Wasser schoß.
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Der Scbu(b)ma£ber und sein Bett

( 195 l)

Dr.I(urt Schumacher in Donauwörth:
"Die SPD but da: Bel! gemacht,

in dem jetzt die CDU/ CSU liegt”.

Es hat jeder gem sein eigenes Bett.
Was er macht, nennt er gem das Sane.
Was anders ist, daß drin auch ganz nett
sein soll, wenn man nicht alleine.

Denn so ein Bett
steht da adrett
auf und für vier Beine.

Bei Goethen in den Elegien
steht's, wie das ist zu machen:
Moral und Sitt’ nach außenhin
und drinnen — na, ganz andre Sachen.

Es heißt, ein Bett
ist erst komplett,
wenn alle Fedem krachen.

So klopft ein Schu(h)macher bis spät
mit Sprüchen seine Leisten.
Daß er allein zum Schlafen geht,
scheint klar den allermeisten.

Daß er's im Bett
mit einer hätt »
geh, wer wird sich erdreisten!

Doch liegt der Sch(h)macher mit ’nem Schwann,
und niemand nichts tut wissen,
wie wen er drückt mit heißem Arm
ins nichtgewaschne Kissen.

Ja, so im Bett
ein liebs Duett,
wer möchte es auch missen?

Doch leider ist oft Undank Dank
auch allerschlauwen Schustem.
’nen Abend sieht er blitzeblzmk
sie sich vor einem andern plustem.

In seinem Bett
ein solch Inlett!
Sein Sinn tut sich verdustem.

Der Schu(h)macher schreit: “Das geht zu weit!
Du Mensch g’hörst zu den Hurenl”.
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Doch sie, sie droht nur: “Kurt, sei g’scheit!
Du weißt, wie lang wir bestens fahren!".

]a, mit dem Bett
ist & ein G’fi-ett
bei iausigen Amouren...

Doch der geprellt, klagt’s selbst der Welt,
wie ihn das Mensch belegen.
Doch wer's mit wem verborgen hält,
wird eben hintenrum betrogen.

Und ’s eigne Bett
wird rasch zum G’spött,
ist erst der Vorhang weggezogeu.

Gloria auf ein Biermà'del

(1950)

Genug gesehen?
Genug gekostet?
Genügend Heiterkeit, von junger Brust
geschenkt?
Ach, Leben, Freundlichkeit;
Wann wäre deß genug, du
Fleisch und Blut, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!

Von blassen Bergen
seid ihr schon herab zum Lenz
gestiegen, habt
eure Nüstem eingetaucht in
Palmkätzchengold
und schon den jungen Wind, den
Spötter, frisch umarmt?
Was ist das gegen dich, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!

Gewiß:
Ein O! der zierlichen, gelassenen
Entblößung aller Baumprallheiten im
Augustwind, wenn
die Wellen lechzen, wenn
trocken blau der Himmel,
stichelt der Lorbeerzweig
(wie deine schwarzen, schwarzen Wimpeml) -
wie viele erst dann deiner
Gertenhüfte, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!
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August, August, wär

das ein Sommer, wenn deine
schlanken Beine lägen, Mädel,
so treu, so unbeschuht,
beisammen,
daß ich dich stürmte:
eine Locke,
eine nur,

um unvergeßlich für das
sechste Glied
(aus uns! aus uns!)
zu konservierm diese Stunde
mit dir, du

Biermädel beim Seller drum im Tal!

Das ist der Ruhm der Klasse,
Unsrer,

deiner, meiner:

getreten hundertmal
(am Tag),
vielfach genötigt
(in der Nacht),
noch öfters sich erhoben, prächtig,
in dir besonders such,
ein jeder Schritt bezeugt’s und
jede Röte vor den
Spießem
von dir und jedes Lächeln
deiner, du
Biermädel beim Seller drum im Tal!

Für Belojanru':

( 1952)

Während dem Zeus sich Demeter gibt,
daß, was des Herzens, dem Schoß auch entsprüht,
haben sie dich mit Kugeln durchsiebt.
Schweige, Herz, wisse:

Persephone blüht!

Beug dich nur, Hades, aus nächtfichem Schacht,
schreck dich: Hephaistos, der rote, erglüht!
Mit Hammer und Sichel hält er die Wacht.
Belojannis ist tot, doch

Persephone blüht!
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Stumpf nur, Kyklop, auf epirisches Land,
daß den Schwangem die Frucht Wird verfiüht.
Gefoltert noch schreibt die Faust an die Wand:
Belojannis ist tot, doch

Persephone blüht!

Es rauscht der dodonische Eichenstamm:
Das Blut der Toten wird zum Geblüt.
Belojannis ist tot, daß Pardel und Lamm,
das morgige Leben,

Pelsephone blüht!

Tauben wie alters nach jedem Wind
fliegen vom Wipfel, zu künden bemüht:
Seid kühn, seid belojannisgesinnt,
daß der Frieden,

Persephone bliiht!

Trotz alledem!

( 1953 )

Mit IGeeblattspielem, Hurem, Dieben,
die hint’ und vome abgerieben,
der’n Laster ins Gesicht geschrieben,
bin ich einer Compagùe.

Den Fraß aus Aluminiumnäpfen,
gemampft von Schnallen und von Schnepfen,
dazu der Wachtel Wachhundkläffen -
bei Högner, das ist ein Logis!

Doch lieber noch mit den Genoven
von Zink und Bruch im Knast verschwofen,
als mich wie dort zu verkoofen
im deutschen Bonn am deutschen Rhein!

Durchs Rotwelch hier und die Rankine
der Bonner Parlamentstribüne
hör ich, wie’s töm vom Berg zur Düne:

Das ganze Deutschland soll es sein!

Wendelxteinfabrt im Vormärz

(1954)

Hold ist der Frühling, licht wie die Liebe...
Aber noch ist er Dunst, Gräue am Inn,
Felsen verwolkt, dort im Nebelgen'nn,



 "'——
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struppige Kaine, drauf Schneestieberhiebe.
Dennoch: der Frühling. Dennoch: die Liebe.

Bläue? ]a, drüber! Wie Freiheit: in Femen...
Föhnhauch erstickt am rauchigen Eis.
Web ihm wie Herzen, die kühn nur und heiß!
Frostiger Kmkus rät Weichheit verlemen:
Bläue, die Freiheit, noch ist sie in Femen.

Abschied vom Tal. [(ein Blick den Kaminen!
Schneeflockenwirbel vergattem Reveille:
Sturm nach der Melodie von Meuseflle
um Bastionen verrauschter Lawinen.
Trotzdem kein Blick dem Tal, den Kaminen!

Kameraden, Gefährten, Genossen -
bleiben sie dir? ]a, auch wenn sie verweht!.„
Rufe zerstieben, doch stets Wieder steht
Stürmer beim Stürmer, von Schloßen umschossen:
Freunde, Gefährten, deine Genossen!

Gipfelwärts Helle, Leuchten der Weiten,
kurzes Umfangen mittägh'cher Welt,
unsrer, der einm! Doch wieder vergällt

Wßtwind mit grimmigen Hagelbreitseiten
Schauen im Hellen, in leuchtende Weiten.

Kühn drum die Fahrt, und nicht nur in den Hängen,
die ihr, Fibem, schilings durchfegt!
Euer der Ruhm, ja viel mehr: was ihn trägt:
Leben, so voll wie bisher nur in Sängen!
Kühner die Fahrt drum auf sämtlichen Hängen!

Talwärts harten statt Blüten nur Trüben,
\ klatscht der Regen auf moosigen Gn'nd.

Aber schon flartem auch Stare im Wind,
stoßen nach Norden in lärmeuden Schüben:
Kämpfer auch sie, die besiegen die Trüben. 

Dodam Lecb
wenn es dem Winter zugeht

(1955)

 

Der Zertrümmerer trat daneben.
Das Schreien, hilfloses Gefuchtel der Ameisen am Stiefeleisen,
blieb dir erspart.
Jetzt blinzelst du in die blasse Sonne, den Hintern
gepolstert mit Heu gegen die Kälte.
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Träg bist du wie einer,
der noch lange nicht sterben wird.

Die Tränen für die Verbliebenen?
Fahl die Erinnerungen wie das Laub der Bäume in den Gärten.
Fiir schwarze Rahmen zwischen den Geweihen
Gibts Armenseelenpolitur.
Die Leni ist ja niedergekommen.
Kirchweih flog Großvatets Bild sus der Stube.
Der Bollenkarren ist für ihr eignes noch buchen genug.

Im März werden die Pflüge scheppem.
Lichtungen sind keine Glatzen: Wald wächst nach.
Sollen die Schlepper ochsen, wenn sie schon Holz fressen.
Zum Schutzbrief der Armndierung noch einm Knopf
fiir Sankt Florians Rock.
Denn ihre Werke folgen ihnen nach.

An den Flüchtlingen sind die Russen schuld.
Die Martinsgans ziert den eigenen Tisch.
Das Picken der Meisen vor dem Fenster
wird den Herrn Jesus batäfigen.
Det Schumacher Ernst ist ein Roter.
Doktor und so dumm
und im Friedhof den Onkel, der die Monstranz trug.
Sibirischen Bären keine Nüsse.
Wenn, dann, Knecht Ruprecht, auf den Kopf!
Wär nur der Adenauer jünger!

Der Griffel hat nicht der Schlittschuhe Schwung.
Was ist eine Vier gegen kalte Prächte?
Die Dreschmaschinen schnun’en.
Gsood gibt auch Mist.
Die Berberitzen schwitzen die Räte aus.
Den Bullebutz auf der Leiter fürchtet die Sephi nicht.
Es sprießt oder sprießt nicht der Barbasazweig der Tugend,
gewißlich das Reis der Engelämter.

Die Drähte der Überlandleimng frieren, drum singen sie.
Leck mich, wozu sie verstehn.
Wüßtet ihr, wie der Feind umgeht, warnte der Pater
beim Ulrichsritt.
Gelt, Boale, im Winter Hacken wir hinter den Ofen samt
dem Kempmer Kalender.
Die Frettet können Käskugeln wichsen.
Bis zum Osterbeichten ist 5 noch lang.
Die State werden uns wachpfeifen.
Die Welt wird nicht untergehn.

Doch sie wird anders.
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Du sagst ja: Wie ein Kind.
Ich liebe dich trotzdem. ’:
Wie lieb wirst du sein, wenn du es begriffen hast.

Der Hut des Brecbt

(1978)

Mütze trägt nur der Prolet,
Hut jedoch der Bürgersmann,
weil der was vom Geld versteht
und der Lumpe das nicht kann.

Aus dem Hut wird schließlich ein Zylinder,
steht ein clicka Bankkonto dahinter.

Mützenträger, weiß man, sind
deshalb von Natur meist rot
und auf dem versteckten Grind
ist selbst noch das Haar verroht.

Plattgedrückt, kann’s ja nur zonig wachsen,
außer bei ganz feinen Angelsachsm.

Drum bedankte Brecht mit List,
als er vorgeladen war
in Stockholm, wo’s PalSamt ist,
stets per Hu! sein krudes Haar.

Außerdem trug er noch ’ne Krawatte,
die er auch bei wem geliehm hatte.

Zwar verwarf er streng den Spruch,
mit dem Hute in der Hand
komme man zwar in Geruch,
aber auch durch freinds Land.

Doch als Tamhut sei er zu gebrauchen,
wie zum Denken das Zigarremauchen.

Aber wie’s das Amt gebot,
hat Brecht dort den Hut gelupft,
und schon sah der Stempler rot,
denn er sah: das Haar war g’rupft.

Folgemd, daß der Mensch sonst nie behutet,
wußt er gleich, was ihm cla zugemutet.

Dreimal drückt’ er's scharfe Auge zu,
viermal schien’s selbst Brecht riskam,
und er band sich schnell den Schuh,
fonzumachen in ein andres fremdes Land,

leise hoffend, etwas weiter nördlich
sei’s nicht ganz so schlimm behördlich.   
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Wie bekannt, gibt es davon kein Bild,
denn in seiner schieren Wut
zog Brecht seinen Mützenschild
über diesen alten Hut,

fuchtìg, daß so ausgesuchte Requisiten
den Verfremdungsäffdn selbst im Leben bieten.

Absage Anrule

(1979)

Über große Geister zu schreiben,
Mein Lieber, laß lieber sein.
Sie laden dich ein und verleihen
Dich schließlich kaltblütig ein.

Denn was diese Geister brauchen,
Ist einer von kleinrer Statut.
(Und da ist noch meistens ein Frauchen,
Das braucht eine Kreatur).

Die, die im Zeichen der Jungfrau geboren,
Eignen, so heißt’s, sich besonders gut
Zu solchen beflissenen Toren
Auf Grund ihrer Atbeitswut,

Genauheit und Einsicht ins Wesen
Von Männern (kaum Frau’n) von Gmie,

Und tragen noch selber die Spesen:
Zu sich selber kommen sie nie.

Denn ist einer einmal anhängiich
Und hat sich recht eingespunnt,
So bleibt er meist lebenslänglich
Des Herrn treu ergebener Hund.

Drum werdet keine zu hön'gen Geister
Von Wesen und sei’n sie auch noch so groß.
Zwar braucht auch Genie zunächst einen Meister,
Doch sagt es sich rechtzeitig von ihm los.

Es kann nicht jeder ein Goethe sein:
So fängt es mit der Ennnannung an!
Jungs, haucht euch selber Räte ein!
Haut ab! (Mit Gruß an den Eckennann!)
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Verzeibung. Poesie!

(1975)

Komm, Poesie! Sei nicht so kalt, mein Herz! —

Ach, wüßtöt du, wie ich verbmnnte an der Kälte,
Ach ahntest du, wie blutig mich der Scherz

das Lebens alle meine Leben quälte,

so daß ich aufiiß wie der Pelikan
— für wen? — die Brust, die siebenfsch verschloßne!

Was mich bacche: Seele, ist verum;
vom Geist jedoch bin ich die Ausgestoßne. —

Ach Poesie, wer gibt uns fürder Trost? -

Ich dachte mir die Welt, die ihr euch selbst errichtet.

Ihr seid, so sagtet ihr, mit eurem Kopf bachoßt,

und wenn ihr denkt, dann ist es, daß ihr dichtet? -

Ach Poesie, du reizt mich, dir zum Hohn
zu sagen: All dein Trost ist Plunder.

Du Mensdienfrau gabst dich als Gottessohn,

doch deine Werke waren wirkungslos wie seine Wunder.

Dein Trost, uch Posie, unbilliger Trick,
gelackter Anstrich einer morschen Hütte,

tückisdier Leim, nur Täuschung mit Geschick,

als Balsam ausgegeben gare Schütte.

“Nimm Arzenei, o Pump!" Ich hör dein Flehn,
das niemand nützte außer dem Verbrechen.
"Fühl einmal nur, was Armut fiihltl”. O Spleen:

Gerippe blieben übrig von Versprechen,

die schön, nicht wahr: wie du, ach Poesie.

Du schweigst? Du schweigst! — Ach Freund, ich schweig vor Kälte.

Die Wahrheit sagst du, doch so sag mir, Wie

ich euch, was ich versäumte, denn entgelte? -

Ach Poesie, sieh nach mir King und Hann.

Komm mit ins Haus, an dem die neuen Menschen bauen.

Es ist so kalt, auch wenn es in ihm warm,

Läßt du sie nicht ihr Tun als dein Tun schauen.

Ach Poesie, ich liebe dich viel mehr,
als ich dich je vor aller Welt verklagte.
Du: ewiger Gedanken ewigeres Meer,

Licht, das mein hellsms Wissen immer übemgte.

Ach Poesie, ich brauche dich, du Traum.
Ich brauch in meiner Kälte deine Wärme.

Der Raum ist Zeit, ich weiß, die Zeit ist Raum.

Doch für das Herz sind nötig Stemenschwäme.

 





 

 

  

   note — msegne — profili

« DIE WORTE VERDERBEN DIE MUSIK »:

NARCISISMO, MUSICA ED EROS IN

DER ARME SPIELMANN DI FRANZ GRELPARZER

di MARGHERITA VERSARI

Jakob, protagonista della novella di Grillparzer Der arme
Spielmann (1848), è stato considerato come il tipico rappresen—
tante del Sonderling nella letteratura del Biedermeier. Per citare
solo alcuni esempi, Meyer vede in questa figura uno stretto
parente dei musicisti hoffmanniani, trapiantato nell’atmosfera

“abgeklärt” del sentire esistenziale del Biedermeier. Ma mentre
in Hoffmann la musica nasce dal demoniaco, essa avrebbe in
Grillparzer una funzione consolatoria — il povero suonatore è
troppo debole e infantile per confrontarsi con la realtà:

Die Folge ist aber nicht die Hoffmannsche Zertissenheit und Skurrilität, sondern
nur die leise Scheu da in sich gekehrten, von der Brutalität des Lebens be-
leidigten Maschen; eine Scheu, die aber mit der in innerer Harmonie wur-
zelnden, kindlichen Heiterkeit vereinbar ist“.

Se Jakob appare dunque come il rinunciatario ripiegato su
se stesso, l’aggettivo “kindlich” lo sposta verso quella categoria
di Sonderlinge idillici, del genere di Maria Wuz in Jean Paul, che
Meyer presenta nel terzo capitolo del suo studio, e il requisito
della sua povertà potrebbe farne un rappresentante secolarizzato
della categoria evangelica dei ‘poveri in spirito’: di Jakob, infatti,
sarà alla fine il Regno dei Cieli2 nella beatitudine della musica.

xH. MEYER, Der Sanderling in der deutschen Dichtung. München 1963, p. 180.
' Se è vero (cfr. ivi, pp… 23-24) che il prototipo del Sandaling va ricercato nel

concetto biblico di ‘follia’, è però plausibile individuarne una variante — destinata
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Mitmer legge nel racconto un invito «a ritornare al più
dolce (e doloroso) Biedermeier» e interpreta 1a vicenda di ]a-
kob come «la storia di un innocente dalla mente tarda, in nes-

sun modo capace di bastare alle esigenze del mondo e di re-
sistere agli inganni degli uomini »3. Di Stefano, pur notando lo
straniamento di una musica che, aspirando al divino, viene re—
cepita come « infernale» (definizione su cui varrà la pena sof-
fermarci), conclude, sulla scia di Alewyn, che il povero suona—

tore è il ritratto estremo del suddito esemplare dell’epoca met-
temichiana, 1’uomo isolato, impolirjco, che sublima nella musica

i suoi conflitti con il mondo‘.

Ora, non vogliamo certo confutare la consolidata linea in-
terpretativa secondo cui il protagonista di Der arme Spielmann
è un soggetto ripiegato che imposta la sua sopravvivenza entro
il confine di sicurezza (la famosa linea tracciata col gesso per
sancire il suo spazio nella stanza) garantitogli dalla progetta-
zione minimalista della propria esistenza’. In tal senso il testo
parla chiaro. Ma ci sono anche altri indizi che ci inducono a
formulare un’ipotesi diversa — ogni testo letterario vive pur
sempre di pluriallusività — ossia a supporre che il ‘raggrinzi—
mento’ esistenziale di Jakob sia invece la strategia che gli con-
sente di ‘espandere’ la sua interiorità fino ad agganciarla alle
cose ultime, al divino, al noumeno, alla volontà, a quella volontà

a depositarsi in letteratura nella versione del ‘semplice' — nella beatitudine evangelica
della povertà… Se in Luca la povertà, priva di ulteriori specificazioni, può riferimi
alla pura condizione di indigenza materiale, in Matteo la discussa aggiunta "in
spirito" include mitezza e umiltà di cuore, le stesse qualità che sono riferite a Cristo.
Cfr. S. LÉGASSE, I poveri di rpirito, Brescia 1976, pp… 23-25 e ]. DUPONT, Le Beati-

tudini, Cinisello Balsamo 1992, vol, III, p. 605 ss.

’ L. ….Storia della letteratum tedesca. Dal Biedermeier alfine secolo (1820-

1890), Torino 1971, tomo I, p. 75.

‘ Cfr. G. DI STEFANO, IA vita came musica. Il mito romanliaa del musicisla nella
letteratura tedesca, Venezia 1991, p. 129.

’ Il motivo del ‘confine’ è uno dei più frequenti nel racconto; in tutti i passi in
cui compare «deutet das häufige Vorkommen von Grenzen, Gittern und Türen auf
Jakobs Ziel der Isolierung von der als bedrohlich gesehenen Welt» (cfr. L. HOVER-
LAND, Speise, War! und Muxi/e in Grillparzers Novelle 'Der arme Spielmann’ mit einer
Betrachtung zu Kafka; Hungerkù‘nstler. in «Jahrbuch der Grillpaner-Gescllschaft»,
Ms., vol. 13 [1978], p. 65).



 

Der arme Spielmann di Franz Grillparzer 507

che, intesa in senso schopenhaueriano, può essere còlta solo

attraverso la musica che, a sua volta, è l’eterna melodia oscil-

lante fra “Ruhe” e “Unruhe”, i poli della dialettica dell’amore
sessuale.

È utile, per cercare di far luce sul rapporto che Jakob
intrattiene con la musica, ripercorrere brevemente i tratti della
sua personalità, e quindi della sua arte, separando la percezione
esterna (quella che di lui ha l’osservatore) da quella interna, che
Jakob ha di se stesso.

Il narratore-drammaturgo —— che introduce in prima per-
sona la Rabmenemi'blung per poi passaxe la voce al suonatore
nella Binnenerzäblung — avverte subito la singolarità di Jakob,
di cui nota soprattutto, oltre all’attrezzatura musicale « unge-
wöhnlich», l’atteggiamento illogica che lo porta ad abbando-
nare il suo posto dj musicante proprio quando, con l’arrivo della
gente, avrebbe potuto guadagnare qualcosa". Egli imbocca in-
fatti la direzione opposta al flusso della processione festiva, a
indicare sia il suo essere controcorrente, sia la sua misantropia
che per l’appunto contrasta col dichiarato interesse antropolo-
gico del narratore dj primo grado (p. 5). In famiglia lo defi—
niscono lento e incapace (p. 20); Barbara gli rimprovera
debolezza e dispersività, infantflìsmo e indecisione, nonché fem-
minilità di carattere (p. 45); il pubblico anonimo deride la sua
apparenza fisica e la sua arte.

jakob, dal canto suo, non mostra certo autostima, quanto

piuttosto un compiaciuto autolesionismo che lo porta a condi-
videre ogni sorta di critica paterna o sociale, e a caricarsi di
infondati sensi di colpa per la morte del padre. Egli si dichiara
senza storia (p. 19), defindendo cosi l’opacità di un’esistenza che
non ha conosciuto (apparentemente) eventi eccezionali 0 prove
estreme, e che si ripete uguale a se stessa in un invecchiamento
senza crescita. Ora, già fermandoci su questi elementi, ci tro—
Viamo di fronte all’ambiguità del ‘caso ]akob’, perché se è vero

  

"Cfr. F. GRILLPARZER, Der arme Spielmann, a cura di H. Bachmaier, Stuttgart
1996, p. 8. D’ora in avanti indicheremo nel testo il rinvio alle pagine.  Lu ,
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che con pochi tratti è fornito il quadro di una personalità ‘di-
versa’ per la sua sprowedutezza nell’affrontare il mondo, è
anche lecito dubitare della specchiata innocenza di una remis—
sività senza difese, che non tenti una perorazione finale almeno
di fronte a se stesso. Insomma, non è in agguato il peccato di
bybrz': anche e proprio dietro ogni forma di umiltà estrema? E
inoltre, non sono proprio la rinuncia e l’accondiscendenza as—
solute (al padre, alla sorte avversa) & consentire paradossalmente
a Jakob la conservazione della sua libertà, o meglio, della sua
totalità narcisistica? ]] risvolto positivo del tragico essere igno-
rati dal mondo consiste nel potersi sottrarre a ogni sorta di
richiesta sociale, senza per giunta doversi giustificare, dal mo-
mento che questo è il risultato della sottomissione completa al
mondo. [n questa prospettiva non stupisce che Jakob faccia solo
passi falsi per conquistare Barbara, e che da ultimo si senta
sollevato quando la sa sposata a un altro uomo: la generosità che
gli consente di gioire per la salvezza di Barbara coincide con la
desistenza da ogni battaglia per la sua riconquista:

Daß sie nun alles Kummets los war, Frau im eigenen Hause, und nicht nötig
hatte, wie wenn sie ihre Tage an einen Herd< und Heimatlosen geknüpft hätte,
Kummer und Elend zu tragen, das legte sich wie ein lindemder Balsam auf
meine Brust, und ich segnete sie und ihre Wege (p. 51).

Jakob, abbiamo detto, si umilia fino all’autolesionismo, ma
nello stesso tempo la sua diversità non è solo schiva, bensi anche
orgogliosa ed elitaria: ad esempio, egli non prende il denaro
direttamente in mano, ma esige che sia messo nel cappello, e
assume un atteggiamento di gravità e importanza quando si
accinge a raccontare la sua vicenda (p. 19). Abbiamo già ri-
cordato il confine con cui egli intende separate misura e mo—
ralità dal disordine e dall’intemperanza dei compagni di stanza;
un altro confine è adombrato nella porta di vetro su cui egli
imprime il bacio virtuale e che serve a salvaguardarne la castità,
o meglio, l'integrità narcisistica’, segnalata non solo dal suo

7]] giorno del bacio costituisce per Jakob « der Glückstag meines Lebens»
(p. 42): possiamo formulare l’ipotesi che l’intensità della felicità amorosa sin costituita ,, *_*—_J
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carattere femmineo, ma anche dal suo potenziale ermafroditi-

smo: «ich ging wie die Enten, mit einer Anmahnung an den
Haushahn » (p. 40). Infine, la spia più evidente del suo fiero
autismo è il fatto che egli imputi all’ignoranza e all’insensibilità
altrui l’insuccesso delle sue esecuzioni: le stonature percepite dal
pubblico costituiscono l’armonia della sua interiorità, che vuole
conservarsi ostinatamente diversa e inaccessibile nel suo slancio
verticale, mentre il mondo è imprigionato nella piattezza pro—
saica. Il mondo, d’altra parte, giudica inadeguata la sua musica:
si ripropone l’inversione del paradigma di verità che caratterizza
il folle, il diverso, rispetto al mondo, o meglio, recuperando per
il nostro tema un passo di Porter 3 commento del caso Cruden,
possiamo dire che Jakob è il solitario incapace «di vedere se
stesso come gli altri lo vedono», è il folle estraneo << che tenta

di ricostruire un mondo nuovo dal suo interno » 8, con la pretesa
implicita di rifiutare una realtà che non ritiene alla sua altezza.

La costellazione famigliare è d’altronde favorevole alla se-
paratezza narcisistica di Jakob: la mancanza di una figura fern-
minile gli ha reso difficoltoso il confronto con l’altro sesso. Non
solo: l’assenza della madre (di lei si dice solo che è morta da
molto tempo) e l’autoritarismo scostante del padre hanno sot-
tratto al protagonista fanciullo un’immagine di translazione nar-
cisistica, costringendolo a rivolgere su se stesso l’ansia di
interezza… La difesa della propria identità è resa possibile dalla
riduzione dell’esistenza nello spazio inutile della quasi totale
inattività, dove non può essere più raggiunto da manipolazioni
esterne:

Pur senza misconoscere l’importanza ovvia dell‘oggetto e degli orientamenti che
incentrano lo sviluppo maturativo sulla relazione con esso, sembra evidente che
il n'chiamo più radicale al narcisismo rimandi a un Io che si concepisce assoluto

appunto dall’ilripetibilità dell'atto, di per sé completo e perfetto. Perpetuado nel
matrimonio avrebbe costituito il suo logoramento.

“R. PORTER, Sloria ma'ale della follia, Milano 1991, p. 158 e 159. Cfr. anche
R. BRINKMANN, Franz Grillpaner: 'Der ume Spielmann'. Der Einbruch der Subjekti—
vita"}, in Wirklicbkei! und Illusion, Tübingen 1966, p. 113: «Immer kehrt dieser
charakteristische Zug des Spielmanns wieder: Er begegnet der Welt durch das Me»
dium einer selbst gesetzten Ordnung».

L—
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e tende ad affermarsi contro ogni dipendenza, contrapposto alla dipendenza

altrettanto assoluta del bambino dall’oggetto; fra l’unicità e l’identità con l’altro,
l’autonomia e la soggezione; fra espansione cosmica e massimo raggrìnzimento
esistenziale’.

Jakob oscilla fra queste due tendenze: la puntuale disattesa
delle aspettative paterne (nonostante si sforzi apparentemente di
ubbidire) si traduce piuttosto in una prova a favore del suo
disprezzo; il disprezzo lo spinge nella solitudine — alla fine
nessuno si interessa di lui —‚ nell’inerzia e nella passività di
un’esistenza contratta, ma è proprio questo sparire dal mondo
a consentirgli il movimento inverso, l’espansione della sua in-
teriorità. Il raggrinzimento come strategia di espansione. Il nar-
cisismo di Jakob si conferma poi nella via del celibato, nella sua
orgogliosa ascesi e nell’opzione per una figliolanza adottiva: il
figlio di Barbara, pure chiamato Jakob, è un prodotto ‘artistico’,
non naturale, è la reduplicazione della sua arte, che si perpetua
nel dubbio talento del ragazzo. Dunque, come i suoi prede—
cessori romantici, anche il povero suonatore rappresenta una

concezione artistica che non scende a patti col mondo. Il patto
avviene piuttosto con se stesso: la sterilità naturale è il prezzo
dell’arte, la contrazione il prezzo dell’espansione cosmica, il

seduttore è la sua stessa interion'tà 1°.

Il sintomo della liberazione conquistata grazie alla strategia
passiva è il ritorno alla musica e, strettamente connessa ad essa,

all’esperienza dell’amore.

La musica

Dunque, Jakob — come egli stesso racconta —— scopre il
piacere della musica dopo essere stato allontanato dal mondo,
famigliare e sociale, e relegato a vivere in una stanza isolata:

° B… GRUNBBKGER, II narcixismo. Saggio di psicanalisi, Torino 1998, p. XV.
‘“ Cfr… per questo tema il brillante saggio di V. HOFFMANN, Peter Sablemibl, une

machine célibataire, in AA.VV., Chambre. Actes dex journée: franco-allemandes dex
30 et 31 mai 1981, SaintevMenehould 1982, pp. 133440.
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Ich lebte in dem Hause meines Vaters, unbeachtet von den Hausgenossen, in
einem Hinterstübchen, das in den Nachbals-Hof hinausging. Anfangs aß ich am
Famflientische. Als aber meine Brüder auswärts befördert wurden und mein
Vater beinahe täglich zu Gast geladen war [...], fand man es unbequem, mei»
netwegen eine eigene Küche zu führen (p. 23).

Aveva si, per imposizione paterna, tentato lo studio della
musica, ma aveva finito con l’odiare il violino per gli esercizi
obbligati a cui veniva sottoposto. Ma una sera, nel chiuso della
sua cameretta, è raggiunto dal canto di una voce di donna, e ne
resta talmente affascinato che riprende in mano lo strumento
per tentare di riprodume la melodia; non afferra le parole della
canzone, ma le parole — come egli dichiara — non gli servivano
proprio:

Es [das Lied] war so einfach, so führend und hatte den Nachdruck so auf der
rechten Stelle, daß man die Worte ga: nicht zu hören brauchte. Wie ich denn
überhaupt glaube, die Worte verderben die Musik (pp. 23-24).

Torneremo più avanti su questo passo fondamentale; per
ora è importante segnalare che l’episodio segna l’inizio di una
vita dedicata alla musica, in cui si ripropone in certo senso la
strategia che ha consentito a Jakob di mettersi al riparo nei
confronti della pressione sociale. Egli infatti opera una distin—
zione fra una musica che chiameremo pubblica e una privata,
ponendo confini cronologici ben definiti tra le due dimensioni:
le ore del giomo sono dedicate all’esercizio e all’esecuzione in
pubblico dei grandi classici, dunque al guadagno, quelle serali
al libero << Phantasieren » (p. 11), e se l’attività diurna costituisce

un dovere e anche un n'piego, essa è però quella che rende
possibile la sua espansione cosmica notturna. Musica pubblica
e privata corrispondono d’altra parte a due diverse concezioni
etiche ed estetiche… Con l’esercizio mattutino Jakob sembra vo-
ler perpetuare l’ubbidienza alle antiche imposizioni paterne, po-
nendo un tardivo rimedio alla sua inettitudine; con l’esecuzione

dei classici, egli rende omaggio ai grandi padri della musica",

" Nella deferenza ai padri musicali, eseguiti d'altra parte in modo poco orto-
dosso, Marie Luise Wandmszka vede riproporsi l’ambiguità del rapporto di Jakob
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pretendendo altresì di correggere il gusto corrotto della gente,
di educare ed emendare il mondo (p. 12): in tal sense l’arte
vuole avere un ruolo nella Lebempraxis, collocandosi nella sfera
dell’utile. Infine il violino è fonte di piccoli guadagni, e l’arti—
sta acquisisce in quest’ottica lo status moderno del prestatore
d’opera, economicamente indipendente, dignitoso e libero nei
confronti del mecenate. Tuttavia l’idea di ordine e metodo che
informa la versione pubblica della musica di Jakob disvela il suo
aspetto insincero di simulazione strategica proprio nell’effetto
che sortisce all’esterno. Questa musica viene percepita come un
insieme incongruo di stonature che — per l’ascoltatore attento
(p. 17) — si manifestano come il risultato di una paradossale
censura delle dissonanze a favore delle parti armoniche; il suo—
natore stesso appare rapito dalla sua esecuzione, che accom-
pagna con gestualità estatica.

È stato ipotizzato, a partire dal coinvolgimento con cui
Jakob esegue i brani, che si tratti di una dimensione dionisiaca

dell’arte, e dunque della vita nella sua giustificazione estetica ”.
A noi pare un’indicazione fuorviante: la discrasia fra impegno
e risultato artistico è piuttosto ancora una volta l’indizio di un
narcisismo sordo al mondo, dedito all’auscultazione della pro—
pria interiorità incompresa, e che per questo si pone sopra il
mondo. L’eliminazione delle dissonanze potrebbe alludere al-
l’esigenza di ordine morale, se non fosse che il povero suona-
tore applica la stessa tecnica alla canzone di Barbara. Si tratta
allora piuttosto della ricerca d’una espressione di qualcosa di
diverso, che non appartiene a questo mondo, e che si esprime
in un conceno “infernale” nella misura in cui presume di co—
gliere il divino a partire dall’intimo, o meglio, di attribuire
consistenza divina all’interiorità. Non è un caso che Jakob,

parlando dell“altra’ musica, arrivi a dire che altri possono
suonare Mozart e Bach, «aber den lieben Gott spielt keiner»

verso il padre. Cfr. M.L. WANDRUSKA, Una decoxtmzione del mggetto mascbile: Franz
Grillparzer, in «La società degli individui», a.I (1998). n.3, p. 63.

“Cfr. H. BACHMAIER, Erläufemngen und Dokumente, Stuttgart 1986, p. 29.
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(p. 25 ); è chiaro allora che la professione diurna non è altro che
la messa in atto di una tattica psicologica, e a questo punto
estetica, che — concedendo qualcosa al mondo — mette al
riparo e garantisce l’integrità dell’Io narcisistico: l’alleanza stra-
tegica di contrazione ed espansione è ora in funzione dell’arte
nella sua totale autonomia, di una musica assoluta che si divarica

dalla vita.

Abbiamo visto come il ritorno alla musica sia sollecitato da
quella che verrà chiamata la canzone di Barbara; il piacere

suscitato dalla melodia mette Jakob in ginocchio, in preda a
un’ebbrezza che urge verso una forma di espressione estetica;
e non sapendo riprodurre il motivo musicale con la voce, egli
si ricorda del violino abbandonato, lo stringe al cuore e lo bacia.
L’esperienza ha caratteri spiccatamente erotico—religiosi, tant’è
vero che Jakob ne parla a voce bassa e arrossendo di vergogna
(« schamrot », p. 25), come se rivelasse un segreto indecente. In
effetti questa presunta melodia divina, eseguita nel segreto della
stanza in religioso raccoglimento — « Sie wissen wohl, das Ge-
bet gehört ins Kämmerlein » (p. 11)[3 — è trasgressiva nella
misura in cui, più che rendere omaggio a Dio, glorifica e celebra
l’interiorità“; è musica divinizzata, non divina, sollecitata da
uno slancio erotico che in fondo deve poco alla donna reale, che
finisce per essere i] semplice tramite, o addirittura l'oggetto di
scambio, per arrivare al violino — vero surrogato corporeo ——
e alla musica. Essa, in altri termini, è l’ignara mediatrice verso
una dimensione erotico-estetica onanistica, che può essere col-

“Bachmaier vede giustamente in questa frase una precisa ripresa evangelica
(Matteo 6,6): Gesù invita a pregare in segretezza, perché il Padre vede comunque nei
cuori (cfr. ivi, p. 38).

" Cfr. R. HEINE, Äxtbetixcbe oder exislmtielle Integration? Ein bemeneutiscber
Problem des 19. ]abrbundem in Grillparzers Erzählung 'Der anne Spielmann', in
«Deutsche Vieneljahrsschrifi für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte»,
vol. XLVI (1972), p. 661: « Der musikalîsdxe Zusammenhang, den der fromme Spieler
su'ftel, soll den von Gott gestifieten Zusammenhang der Welt spiegeln. Wer jedoch
wie Jakob Gottes Werk spielend nachschaffen will, versucht musikalisch selber den
lieben Gott zu spielen. So spielt sich dieser arme Spielmann Genes, indem er die
Schöpfung seines Herrn spielt, selbst in die Rolle des Schöpfers hinein; Er spielt den
lieben Gcn».
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tivata nella solitudine esclusiva, nella distanza, e grazie all’ag—

giramento della via naturale (non è un caso che Jakob non riesca
a raggiungere la nota B [xi], che è per l’appunto l’iniziale del
nome della ragazza)”. Se allora il giorno mostra il volto etico
di Jakob, la notte rappresenta invece lo spazio della trasgres—
sione occulta, la sfera maternale in cui il soggetto si libera dai
limiti individualizzami, abbandonandosi alle note morbide e
dissolventi di una melodia mai scritta, la cui ineffabilità può
essere allusa solo coi termini di una suggestività mistica ed
erotica:

“Die ewige Wohltat und Gnade des Tons und Klangs, seine wundertätige Über-
einstimmung mit dem dursu'gen, zerlechzenden Ohr, daß" — fuhr er leiser und
schamrot fort — “der dritte Ton zusammenth mit dem ersten, und der
fünfte dägleichen, und die Nota sensibilis hinaufsteigt Wie eine erfüllte Hofl-
nung, die Dissonanz herabgebeugt wird als wissentlìche Bosheit oder vermes-
sener Stolz und die Wunder der Bindung und Umkehrung, wodurch auch die
Sekunde zur Gnade gelangt in den Schoß des Wohlldangs” (p. 25).

Resta ora da spiegare il senso dell’affermazione « die Worte
verderben die Musik» per capire esattamente la dimensione
privata della musica di Jakob. Bachmaier annota giustamente
(ma il dibattito circa la compatibilità fra musica e parola ha
diversi precedenti) come la frase richiami l’idea della musica
assoluta propugnata da Schopenhauer e poi da Nietzsche“, ed
è curioso che Schopenhauer usi un’espressione analoga —
«Verderb der Musik» — per stigmatizzare l’opera lin'ca nel
paragrafo 220 di Parerga e Paralzpomena, pubblicati peraltro nel
1851; si tratta tuttavia della riproposizione di un pensiero più
volte ribadito anche in Die Welt als Wille und Vorstellung
(1819) riguardante l’incompatibilità di musica e parola:

Denn überall drückt die Musik nur die Quintßsenz da Lebens und seiner
Vorgänge aus, nie diese selbst, deren Unterschiede daher auf jene nicht allemal
einfließen. Gerade diese ihr ausschließlich eigene Allgemeinheit, bei genauester
Bwimmtheit, giebt ihr den hohen Werth, welchen sie als Panakeion [A]]heìl-

" L’indicazione ci è stata suggerita da un seminan'o tenuto da Volker Hoffinann
presso l’Università di Monaco (20 giugno 2000).

“’Cfr. H. BACHMAIER, op, dt,, p. 56.
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mittel] aller unserer Leida] hat. Wenn also die Musik zu sehr sich den Worten
anzuschließm und nach den Begebenheiten zu modeln sucht, so ist sie bemüht,
eine Sprache zu reden, welche nicht die ihrige ist“.

Ora, anche tenendo conto che il Mondo ha raggiunto una
vera notorietà solo un trentennio dopo la sua pubblicazione, e
che Grillparzer nomina l’opera di Schopenhauer in numerosi
diari, tutti però datati dopo il 1831 (l’anno di stesura del rac-
conto), varie analogie sul piano semiotico autorizzano a un con—
fronto“. È dunque importante vedere a quali considerazioni ci
guida la possibile citazione schopenhaueriana.

Rita Svandrlik — che pur sembrerebbe pensare a un pos—
sibile riferimento a Schopenhauer — interpreta il passo come
un’ulteriore manifestazione del moralismo di Jakob, per cui egli
vedrebbe, nella parola unita alla musica, « la donna, sensuale e

colpevole; dunque alla parola viene associato l’eros e l’inconscio,
mentre la musica di per se stessa dovrebbe essere pura da ogni
contaminazione e ambiguità di hoffmanniana memoria>>19. Ma
Schopenhauer è ben lontano dall’attribuire alla parola uno spes-
sore sensuale, e tantomeno una risonanza incoscia, anzi: la pa-

rola articola concetti, e i concetti sono lo strumentario con cui

l’uomo, rivolgendosi al particolare, spiega il mondo fenomenico,
mentre il carattere della musica è l’universalità che si sottrae a
qualsivoglia sistematizzazione razionale. Schopenhauer ritiene
scandaloso che la musica debba adattarsi a un testo, soggia-
cendo ai suoi programmi; in particolare la voce umana, che nel
dramma è organo del senso, è, nella musica, uno strumento fra

gli altri; succede invece che il parlato predomini sulle voci stru-

‘7 H. SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Varxtellung, Werke in zehn Bänden,
Zürich 1977, vol. 1/1, p. 329. Vedi anche vol. II/2, p. 527: «So gewiß die Musik, weit
entfernt eine bloße Nachhülfe der Poesie zu seyn, eine selbstständige Kunst, ja die
mächtigste unter allen ist und daher ihre Zwecke ganz aus eigenen Mitteln erreicht;
so gewiß bedarf sie nicht der Worte des Göanges, oder der Handlung einer Oper ».

"Anche la descrizione di Jakub ricorda quella del genio in Schopenhauer, so—
prattutto se pensiamo all’infantilismo che caratterizza il personaggio e alla disannonia
delle sue proporzioni fisiche.

"R SVANDRLEK. Note al texto, in F. GRILLPARZER, Il povero xuonalare, Venezia

1993, p. 174.
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mentali. Schopenhauer vede dunque, rispettivamente nella mu-
sica e nella letteratura, due linguaggi dalle caratteristiche
radicalmente diverse, e di conseguenza conflittuali”:

Die Musik ist ein Nachbild, ohne daß ein Vorbild vorzeigbar wäre — ganz
anders als es für die Literatur der Fall ist, die die Präsenz der Idee repräsentiert.
Die Musik ist ein paradoxes Nachbild; ihr mangelt das Objekt der Repräsen»
tation. Sie repräsentiert die bloße Differenz, d.h. nichts; dieses Nichts aber nicht
als Nirwana, den Fluchtpunkt der Ethik Schopenhauels, sondern als das Nichts
der Linie, die markiert, unterscheidet“.

Ora, se la lingua in generale opera con concetti, se la letteratura
in particolare rappresenta l’idea dell’uomo, la sentenza di Jakob
deve essere intesa come un sintomo della sua misantropia e,
ancor di più, della sua tensione verticale che, attraverso la mu-
sica, lo sgancia dal mondo fenomenico per annullarlo nella ua—
lom‘à prima di ogni sua oggettivazione, al di fuori del tempo e
dello spazio. A conferma di questa ipotesi sta il fatto che, se da
un lato Jakob dà forma e nesso causale alla sua esistenza nel
momento in cui ne parla e la racconta, dall’altro egli la sottrae
a ogni logica temporale non solo attraverso la musica, ma ten—
tando addirittura di negare — nella sua esecuzione soggettiva
—— il tempo musicale”.

Di più: se la musica per Schopenhauer non è, come le altre
arti, una << riproduzione delle idee », ma una << riproduzione della
stessa volontà», al punto che il mondo si potrebbe chiamare
« un’incamazione della musica, non meno che della volontà », la
melodia è, della musica, l’espressione più pura, perché si svi—
luppa, essa sola, organicamente dal principio alla fine:

Sie erzählt folglich die Geschichte des von der Besonnenheit beleuchteten Wil-
lens, dessen Abdruck in der Wirklichkeit die Reihe seiner Thaten ist; aber sie
sagt mehr, sie erzählt seine geheimste Geschichte, malt jede Regung, jedes Stre—
ben, jede Bewegung des Willens, alles Das, was die Vernunft unter den weiten

zoCfr. G. PLUMPE, ÎPrima la musica e poi le parole". Schopenhauer: Klili/e der
Oper, in Romantik und Artbetizixmus. Fextxrbnft für Paul Gerhard Kluxmmnn, a cum
di B. Gruber e G. Plumpe, Würzburg 1999, pp. 166-167.

“Ivi, p. 170.
” Cfr. G. Emm, Time, Timelexmexs, and Music in Grillparzer'x 'Spielmann’, in

«The German Quarterly», vol… 57 (1984), n. 1, pp… 558-575.
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und negativen Begriff Gefühl zusammenfaßt und nicht weiter in ihre Abstrak»

tionen aufnehmen kann. [...]. Wie nun das Wesen des Menschen darin basteln,

daß sein Wille strebt, befriedigt wird und von Neuem strebt, und so ìmmerfon,

ja, sein Glück und Wohlseyn nur Dieses ist, daß jener Uebergang vom Wunsch

zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch rasch vorwärts geht, da das

Ausbleiben der Befriedigung Leiden, das des neuen Wunsches leeres Sehnen,

languar, Langeweile ist; so ist, Dem entsprechend, das Wesen der Melodie ein

stetes Abweichen, Abirren vom Grundton, auf tausend Wegen, nicht nur zu den

harmonischen Stufen, zur Ten und Dominante, sondern zu jedem Ton, zur

dissonanten Septime und zu den übermäßigen Stufen, aber immer folgt ein

endliches Zurückkehren zum Grundton: auf allen jenen Wegen drückt die Me-

lodie das vielgestaltete Streben des Willens aus, aber immer auch, durch das

endliche Wiederfinden einer harmonischen Stufe, und noch mehr des Grund-

tonä, die Befriedigung”.

Citazione quanto mai calzante non solo perché ricorda la de—

scrizione che Jakob fa della musica (p. 25), ma anche perché

evidenzia come la melodia articoli non la felicità o il dolore, ma

la loro tensione, tensione descritta con il linguaggio del para»

digma sessuale di piacere e soddisfacimento: «Der musikalische

Liebestod leitet sich als Indifferenz der Differenz von Verlangen

und Rabe von hieraus ab »24.

Dopo aver cercato di inseguire le indicazioni offerteci dalla

frase « die Worte verderben die Musik », contestualizzandola

nel pensiero di Schopenhauer ora torniamo (in cui giustamente

Thomas Mann aveva còlto la dominanza del fondamento ero-

tico) all’assunto di partenza: Jakob persegue la melodia asso-

luta, ossia il dissolvimento in una volontà pensata nei termini

dell’eternità di amore e morte, che esclude ogni oggettiva-

zione. La sua musica, in definitiva, non può ammettere con-

cessioni al mondo, e il cerchio del solipsismo è lo spazio dove

l’amore terreno si sublima e si annulla nella melodia. L’approdo

al “Wohlklang” — la “Befriedigung” per il ritorno al tono

fondamentale in Schopenhauer — è l’attimo benedetto di sod-

disfacimento assoluto, raggiunto grazie all’elusione della disar-

moma.

” A. SCHOPENHAUER, Die Welt al: Wille und Vorstellung, cit.,vol.I/1, pp. 326-327.

“ G. PLUMPE, ap. cit., p. 171.
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La fine di Jakob che muore cantando fa pensare al supe-
ramento del suo narcisismo: la voce si coniuga con la musica
dopo che il suo gesto di coraggio gli ha guadagnato in extremis
il rispetto sociale; ma la gratuità di quel gesto, tanto eroico
quanto inadeguato alla posta in gioco, fa altresi pensare a una
morte cercata in nome della musica assoluta: «wendete Kopf
und Ohr seitwärts, als ob er in der Entfernung etwas gar Schö—
nes hörte» (p. 54). ]] bello infrasentito da Jakob sono le note
di quell’espansione cosmica che esige il morire a se stessi in
questo mondo.

L’immagine di chiusura, che sigla la vita del suonatore,
mostra la simmetria di tre oggetti appesi alla parete nella casa
di Barbara: il violino vicino allo specchio, di fronte il crocifisso,
La vicinanza dello strumento allo specchio alluderebbe alla ma—
trice narcisistica dell’arte, il crocifisso alla sua componente re-
ligiosa e sacrificale; o, anche, la collocazione frontale di violino
e croce potrebbe far pensare alla divaricazione tra fede e arte”.
E potremmo aggiungere che il violino, simbolo della sublima-
zione dell’eros, pende come l’estrema reliquia di una sensualità
residuale legata all’oggetto.

z’Cfi-… R SVANDRLIK, op.a'1.‚ pp. 176—177.
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  ÀNGSTLICHE REI IUNG.

ZU EUGEN GOTTLOB W/INKLERS DIALOG

DIE ERKUNDUNG DER LINIE *

von LUCA CRESCENZI

Nihilismus — so lautet eine neulich versuchte Definition
— « ist [...] der mit der Modernisierung wesentlich verbundene
Orientierungsverlust »'. Er ist Folge eines konsequenten Fon-
schreitens ohne erkennbares Ziel bei vergessenem Anfangs-
punkt. Er ist, anders gesagt, richtungslose Bewegung. Ähnliches
liest man schon bei Nietzsche: «Der moderne Mensch glaubt
versuchsweise bald an diesen, bald an jenen Werth und läßt ihn

dann fallen: der Kreis der überlebten und fa]]engelassenen
Werthe wird immer voller; die Leere und Armut an Werthen

kommt immer mehr zum Gefühl; die Bewegung ist unaufhalt-
sam>>2. Da, wo das Neue entsteht, ist das Alte endgültig über-
wunden und auch als Wegweiser unbrauchbar. Das Neue setzt
sich so als Negation des Alten durch; somit ist es aber auch eine
Erscheinung des Negativen und an sich keine unbedingte Ori-
entierungshilfe, denn es Wird bald von etwas Neuerem ersetzt.

Die vom Mythos des Fortschritts bewegte Moderne ist in ihrem
zeitlichen Selbstbewußtsein deshalb nihilistisch, weil sie die

Flüchtigkeit des Werdens als eigenes Gesetz erkennt und an-
nimmt. Orientierungsverlust ist Folge des modernen Willens
zum Neuen.

*Als Vortrag gehalten im September 1999 in Cortona bei einem im Rahmen
des Programma Vigoni von Klaus Laermann und Andreina Lavagetto organisierten
Doktomnden-Seminzr über Furcht und Angri in der Literatur des 20. ]abrbunderts.

‘G. FIGAL, Erörterung dex Nibilismux. met jünger und Martin Heidegger, in
«Etudes Gennaniques», octobm—décembre 1996, S. 717.

’ FR… N…, Sämtliche Werke, Kriliscbe Studienausgabe, hrsg. von G. Colli

und M. Montinari, München 1980, Bd. XIH, S. 56-57.

 



 

  
 

520 Luca Crescenzi

Gleichzeitig ist aber die Moderne selbst vom ständigen
Versuch charakterisiert, der drohenden Vernichtung aller ihrer
Inhalte zu entgehen, indem sie rastlos neue Weltanschauungen,

Einstellungen, Gesichtspunkte aus sich selbst produziert, die
eine wenn auch provisorische Gültigkeit im Sog der flüchtigen
Erscheinungen behaupten können. Das Neue zeigt hier ein an-
deres, konstruktives Gesicht, indem es die Angst vor völliger

Vernichtung der Werte bannt. Modern scheinen also jene Ent-
würfe zu sein, die aus Angst vor dieser Vernichtung entstehen
und in ihrer Neuheit das Zeichen ihrer Ängsdichkeit tragen.
Sie sind —— so gesehen — ängstliche Rettungsversuche der
Moderne.

Daß sich ein solcher Rettungsversuch im Werk eines jun-
gen Autors findet, der mit 24 Jahren Selbstmord begangen hat,
läßt sich unter diesen Voraussetzungen verstehen’. Denn Angst

’ Winklers Biographie ist mehrmals skizziert worden, am besten von Walter
Wamach irn Geleitwort zum ersten Band der ersten, zweibändigen Werkausgabe
(Bd. I: Dicbterixcbe Arbeiten; Bd. 11: Gestalten und Probleme), die 1937 bei Karl
Rauch in Leipzig erschien. Sie läßt sich rasch nachenählen. Am 1. Mai 1912 in Zürich
aus deutschen Eltern geboren, verlebte Winkler seine Kindheit und Jugend in Wan-
gen bei Stuttgart. Nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahr 1927 begann der
ungewöhnlich begabte aber scheinbar gar nicht fiühreife Winkler eine intellektuelle
Lehrzeit, während der er sich zuerst ausschließlich der Malerei widmete. 1930 un»
temahm er seine ente Reise nach Italien (Oberitalien und Florenz), der im Jahr 1933
eine zweite (nach Sizilien) folgte. Diam Reisen sind die besten Enählungen Winklcrs
gewidmet. Im Frühjahr 1930 bezog Winkler die Universität München, um dort Ro-
manistik, Germanistik und Kunstgeschichte zu studieren. Bald führten ihn seine
Studien nach Paris, Köln und Tübingen, wo er bei Karl Voßler mit einer Arbeit über
Klasxi/eemuflübrungen auf modernen französischen Bühnen promovierte. Die Liste der
von Winkler als Student gehörten Dozenten findet sich am Ende der in der Tübinger
Universitätsbibliothek lagemden Dissertation enthalten und ist schon an sich ein
Zeugnis der günstige; Konstellation, die Winkl… intellektuelle Bildung begleitete
Sie enthält u.a. die Namen von Ems! Bertram, Hans Heinrich Borcherdt, Walter
Brecht, Fritz Gerathewohl, Hugo Kehrer, Carl von Kraus, Artur Kutscher, Eugen
Lerch, Jean Nogué, Franz Rauhut, Jules Simon, Leo Spitzer, Alfred Stange, Leonello
Vincenti und, natürlich, Karl Voßlen Nach der im Mai 1933 erlangten Promotion
versuchte Winkler zweimal — laut Wamachs Biographie —— «zuerst in Tübingen,
darauf in München das Studium wiederaufzunehmen, um sich auf ein Berufsziel
vorzubereiten ». Der Versuch endete aber «mit einem inneren und äußeren Zusam-
menbruch » (p. 22). Gleichzeitig setzte Winkler seine dichterischen Versuche fon und
war, mit untexschiedlichem Erfolg, als Essayist tätig. Während kleine Zeitschriften
und Zeitungen Enählungen und Aufsätze veröffentlichten, fing Winkler an zu hoffen,
als Schriftsteller frei und unabhängig werden zu können. Zwischen 1934 und 1936



 

 

 
 

Eugen Gottlob Winkler 521

ist in der Moderne immer mit einer extrem zugespitzten Er—
fahrung des drohenden Nichts verbunden; und Rettung —
wenn überhaupt möglich — ist immer Rettung vor dieser Angst.

Nun ist im Dialog Die Erkundung der Linie von Eugen
Gottlob Winkler ein Versuch zu bewundern, der gerade diese
Gmnderfahrung der Moderne außerordentlich präzis definiert,
indem er Kunst als Ort der möglichen Rettung ansicht. Auch
das ist schon bei Nietzsche zu lesen, denn Kunst, genauer: die

Kunst des großen Stils ist bei ihm als «Gegenbewegung» be—
trachtet, als Reaktion auf das nihilistische Wesen der Moderne,

auf ihre Selbstvernichtung im unaufhörlichen Strömen und Ver—
gessenwerden der Erscheinungen und der Werte. Dieser Kunst-
vorstellung ist aber bei Nietzsche selbst schon widersprochen.
Denn Kunst leidet unter ihrem Wahrheitsanspruch. Wenn sie
die Wahrheit umschreiben will, kann sie sich dem Nihih'smus

nicht Widersetzen, denn Nihilismus ist das wahre Wesen der

Moderne; versucht sie aber, die eigenen Welt- und Wertm-

schauungen überzeugend darzustellen, so lügt sie: sie leugnet
die Wahrheit, die sie darstellen will, weil gerade diese Wahrheit

entstanden, neben der Erkundung der Linie, die großen Aufsätze über Stefan George,
Ernst Jünger, August von Platen, den spätm Hölderlini Verlage erklärten sich bereit,
ihn während der Vorbereinmgszeit eines geplanten Romans zu finanzieren. Doch im
Oktober 1936 beging Winkler Selbstmord. Die Ursache dieser schfl'nbar unerwar—
teten Tat war eine plötzliche Panik-Reaktion auf die Aufimlune der Personalia: durch
einen Gesmpo—Beamten. Das Ereignis erschreckte Winkler, der im vorigen Jahr wegen
einer Plzkatbeschädigung in Tübingen einige Tage im Gefängnis verbracht hatte. Am
selben Abend nahm er eine Überdosis von Veronal-Tabletten und legte sich mit
einem Spiegel ins Bett, um die eigenen letzten Lebensmomente zu betrachten. Zwei
Tage danach starb er in einem Schwabinger Krankenhaus. In der hinterlassenen
Abschiedsnotiz hatte er geschrieben: «Gestern Nacht auf einem Spaziergang nach
Bogenhausen blieb ich vor dem Haus von Thomas Mann stehen, um es zu betrachten.
Da ua: ein Mann von der Gestapo auf mich zu und verhörte mich. Ich gab meine
Adresse an. Ich habe einmal in meinem Lehm eine Untersuchungshaft mitgemacht,
Nie mehr. Ich betrachte dis als das Zeichen; das Leben hat ohnedies zu lange
gedauert ». Eugen Gottlob Winkleis Werk ist noch nicht gründlich erforscht worden,
Außer das obenerwähnte Geleitwort von Walter Wamach und Durs Grünbeins Essay
zur hier benützten Rcclam-Ausgabe der Werke gibt es mW. kaum Nennenswertes.
In Italien hat Giuseppe Dolei verdienstvoll als erster auf Winklers sizilische Erzäh-
lungen die Aufmerksamkeit gelmkt. Vgl. G. DOLEI, Sulle orme di Goethe e oltre: la
Sicilia di Eugen Golllob Winkler, in Letteratura, lingua e xodetä in Sicilia. Palermo
1989Y S. 449—459.
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keine positive Anschauungen zuläßt. Kunst hat also bei Nietz-
sche kein Recht auf Sonderstellung im undifferenzierten Lauf
der modernen Welt. Sie ist mit jeder anderen menschlichen
Tätigkeit gleichgesetzt.

Dieser radikale Nihilismus des späten Nietzsche ist Wink—
ler sicherlich präsent. Er ist, sozusagen, der wahre, verborgene
Antagonist in seinem Dialog. Denn hier geht es in der Tat
darum, eine minimale Definition jenes grundsätzlich Positiven
zu finden, das sich prinzipiell dem erscheinenden Nichts ent-
gegensetzt. Zu diesem Zweck bietet sich die hier gar nicht meta-
phorisch präsentierte Metapher der Linie, die als Grundelement
jedes abstrakten künstlerischen Erzeugnisses ìn Betracht gezo-
gen Wird.

Die Situation des Dialogs ist somit bald skizziert: drei
Freunde — Cosmas, Constantin und Vigilius — debattieren
über Kunst, am Beispiel einer abstrakten Zeichnung, die Vigi-
lius scheinbar gedankenlos entworfen hat. Er, Vigilius, wird in

der Folge die Rolle des Sokrates spielen, während Constantin
eine Art aufldärerischen Bewußtsteins zum Ausdruck bringt
und Cosmas eine romantische Kunst- und Weltanschauung (so—
gar durch Wörtliche Zitate aus Friedrich Schlegel) vertritt. Das
Thema des Dialogs ist gleich durch Constantins skeptische Be-
schreibung von Vigilius’ Zeichnung eingefühn:

Wie? [...] Was soll das heißen? [...] Widersinniges Gekritzel! Wer in aller Welt
soll daraus klug werden?... Kreise, die sich ineinander schlingen, Bruchstücke
von Kreisen; andere wieder, die sich an Linienbündel lehnen; Quexsn'iche und
Parallelen, die sich kreuzen; Geflechtenes, Geschuppta; Striche, die plötzlich
grundlos abbrechen; andere, die nach scharfer Biegung rückwärtskehren... [...]
Ihr Auftreten bedeutet die Verwirrung des Untexschiedenen. Bedeutet das nicht
eine Rückkehr ins Nichts? (EdL, 55-56, 61)‘.

Vigih'us Antwon bildet gleichzeitig den Anfang der antinihili—
stischen Argumentation:

‘Zitate und Seitenangabm aus EG. WINKLER, Die Erkundung der Linie. Er
ziblung—Au/mlz—Gedicbt. Mit einem Essay von Dun Grünbein, Leipzig 1993. Winkl…
Aufsätze werden im Text folgendermaßen bezeichnet: EdL=Die Erkundung der
Linie; NH. = Maxclyinen-Lyrik; OL : Oben! lawrenre.
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O Freund! Ich habe damit das Gegenteil getan von dem, was du glaubst, daß
ich getan hätte. Ich bin dem Nichts emflohen; ich habe es besiegt (EdL, 61).

Relevant ist in unserem Kontext nicht nur diese, für den

ganzen Dialog entscheidende Behauptung, sondern ihre psy-
chologische Begründung, die Darstellung des innerlichen Im—
pulses, der die schöpferische Reaktion verursacht. Es handelt

sich um einen ängstlichen Impuls:

Du kennst also nicht janas gestaltlose Grauen, du hast noch nie iene Leere und
Kälte gespürt, die einen Augenblick lang, aber bedrohlich genug, in mit ge»
herrscht hat, bevor ich die Fläche dieses Papieres mit meinen ktausen Zeichen
bedeckte? (ebd.).

« Grauen», « Kälte » sind Bezeichnungen für die spontane
Reaktion angesichts des Nichts, das sich in Form eines leeren
Papierblattes zeigt. Das Ganze faßt Vigilius in zwei Wörtern zu-
sammen: « Ich erschauerte » (EdL, 62). Wenn aber ein Schauer-

gefühl die plötzliche Erscheinung des Nichts begleitet, so ist
Angst der Gefühlszustand, der die Lage des Menschen im Zeit—
alter des Nihilismus beschreibt. Ob Winkler Heideggers Refle—
xionen über Angst als Grundmodus des « In—der—Welt-seins »
schon kannte, kann dahingestellt bleiben. Wichtiger scheint mir
aber, daß Winklers Angstbegriff — anders als der des frühen
Heidegger — immer epochenbezogen ist und zwar auf sehr
subtile Weise. Denn das, Was Winkler als Ursache der Angst
beschreibt, ist das Verschwinden aller Erscheinungen im stän—

digen Werden, das jede mögliche Dauer Ieugnet. Es ist — in
seinen Worten — das « unaufhörh'che Sichverändern, in dem

die lebenden und toten Körper begriffen sind, erduldend dies
Gesetz teils als begründet in ihrer Natur, teils als auferlegt von
außen» (EdL, 84). Dies Werden erschreckt nur da, wo der

Geist nicht mehr imstande ist, den tausendfältigen Erscheinun-
gen Konsistenz zu geben (« Ach, » — ist noch in Winklers Dia—
log zu lesen — «Wir besitzen nichts als durch den Geist! »); es
wird grauenhaft da, wo — anders gesagt — das Epochengesetz
und das tödliche Gesetz des Werdens völlig koinzidieren. 



  

 
 

Luca Crescenzi

Das ist bekannterweise die Vision der Moderne, so wie sie
Winkler bei Baudelaire, bei Friedrich Schlegel und natürlich
auch bei Nietzsche dargestellt finden konnte. Angst ist also bei
ihm Reaktion auf das Erscheinen des Nichts in der Geschichte
oder, präziser, in der Moderne.

Wenn es aber der Geist ist, der den Dingen eine Dauer im
Wechsel verleihen kann, dann kann man sich fragen, welche
Form er annehmen muß, um die Vemichtungsangst zu be-
kämpfen. Winklers Antwort darauf lautet: die Form der künst-
lerischen Tätigkeit. Nietzsche hatte aber schon dieselbe Antwort
gegeben und ihre Schwäche gezeigt, indem er auf den illusio—
nären Charakter der Kunst hingewiesen hatte. Um seine These
zu rechtfertigen, muß also Winkler jenes fundamentale Wahr-
heitsmoment der Kunst erleuchten, das prinzipiell dem Nichts
als Wesen des nihilisrischen Zeitalters entgegengesetzt ist. Und
in diesem Sinn zeigt der Vergleich mit Nietzsche schon an und
für sich den Rang von Winklers Unternehmen. Denn Rettung
der Kunst würde Rettung einer fundamentalen Dimension des
Geistes heißen, « die den Anbeginn aller seiner Tätigkeiten dar-
stellt » (EdL, 64). Rettung der Kunst wäre also gleichzeitig Ret-
tung des Geistes.

Nun ist dies fundamentale Moment der Kunst wohl durch
das Beispiel der Linie illustriert, deren Wesen im Trennen be-
steht. Die Linie ist bei Winkler (anders als etwa bei Kandinsky)
das minimale Zeichen einer künstlerischen Tätigkeit, das in sich
schon die ganze Bedeutung der Kunst zusammenfaßt:

Aber dies Zeichen [...] — so setzt Vigilius seine Deutung der Linie fon —, das
mit seiner Anwesenheit die Abwesenheit meines Seins durchstrichen hätte,
konnte nicht anders, als sein Wesen aus der Wesenlosigkeit selbst bilden. Ich
zeichnete auf die unermeßlich abgründige Leere dimm Papiers eine Linie, die,
entsprungen jenem verborgenen Drang, der bildend an die Stelle des Nichts die
Hinterlassenschaft eines Wollens setzt, zunächst von keinem anderen Willen
beseelt war als von dem, zu scheiden. Die Linie war da und trennte (EdL, 62).

Mit diesem Satz ist schon die Gegenbewegung dargestellt,
die die Linie als Grundelement der künstlerischen Tätigkeit ist.
Während alles ins Nichts zu gehen scheint, schafft die Linie
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etwas Erkennbares, das sich vom Nichts prinzipiell und ein-
deutìg als Willensakt unterscheidet. Sie teilt das Nichts in zwei
Hälften, die durch die Trennung selbst unterschiedlich werden
und deshalb in ihrer Nichtigkeit nicht identisch sind. Anders als
bei Nietzsche ist die von Winkler dargestellte künstlerische
“Gegenbewegung” im formalen Element der Kunst fundiert,
nicht in ihrem weltanschaulichen Anspruch. Kunst, wie jede
geistige Tätigkeit, trennt, scheidet, und dies Scheiden ist gerade
das, was sie vom in sich undifferenzierten Nichts unterscheidet.

Das ist so evident — und darin liegt m.E. die Größe von
Winklers Versuch —, daß man es kaum widerlegen kann. Man
lese noch diese Passage:

Sieh dieses völlige Leersein, das der Weiße des Papiers nicht einmal gestattet,
eine Farbe zu sein. Ich zeichne darauf eine Linie. Sie rundet und schließt sich.
Was geschieht? Das Nichts: plötzlich zerfällt es in zwei Bezirke, die sich zu-
einander derart entgegengesetzt verhalten, daß das Ganze, rein infolge dieser
Gegensätzlichkeit, aufhört, nichts zu sein. Du bist geneigt oder sogar gezwungen,
in der von der Linie umschlossenen Fläche etwas anderes wahrzunehmen als in
dem, was außerhalb ihrer ist (EdL, 63).

Auf diese Aussage folgt das Übrige nahezu selbstverständ-
lich. Wenn Kunst « Wesen aus der Wesenlosigkeit » bildet, so
kann sie jede Realität vom drohenden Wesensverlust retten. Das
unmittelbare Beispiel, das Winkler entwickelt, ist das der aus
dem Gedächtnis geschöpften Realität. Diese Realität ist per de—
flnitionem eine verschwindende, die aus dem Nichts der Ver—
gessenheit gerettet werden muß; gerade sie kann aber durch die
mnemonjsche Kunst der Linie immer wieder vergegenwärtigt
werden. Lineare Kunst —— und abstrakte Kunst insofern sie von
der Linie ihren Ausgang nimmt — ist die Grundform der künst-
lerischen Seinsrettung. « Wenn nun [...] die Linie hinreicht » —
so Winkler weiter —— «um von einem Gegenstand dasjenige zur
Anschauung zu bringen, was als erste und letzte Bedingung gilt,
damit wir sagen, er ist; seine Form; wenn die Linie dazu nicht

nur hinreicht, sondern uns die Form in ihrer möglichsten Rein—
heit anschauen läßt; und wenn dieses außerordentliche An-

schauenlassen von Wesenheiten des Daseins, die wir in der  
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Wirklichkeit nur getrübt erkennen, die Ursache jener ungeheu—
ren Ergriffenheit ist, die uns angesichts mancher Bilder durch—
dringt: — Freunde! » — so Winklers Fazit — « so mögen wir
einsehen, daß nichts von der Malerei entfernter ist als die Ab—
sicht, einen billigen Ersatz für die Erscheinungen der äußeren
Welt zu bereiten» (EdL, 83).

Nihilismus als Horizont moderner Erfahrung und Angst
vor Realitäts— und Geistesverlust sind also der linearen Schöp-
fung entgegengesetzte Momente. Kunst als geistige Tätigkeit
ist aber keine zeitbedingte Erscheinung, sondern eine dem
Menschen innewohnende. In Winklers Argumentationsstrategie
bedeutet das, daß Kunst geistige Überwindung des Zeitbe-
dingten ist.

Im wichtigen Aufsatz über Maschinen-Lyrik formuliert das
Winkler am deufljchsten:

Dichtung aber, wenn auch Wie alles Menschliche innerhalb von Raum und Zeit
entstehend und beiden Ordnungen verpflichtet, gehört ihrem Wesen nach so
völlig dem Überzeirlichen an, daß, sollte sie sich dieser Verpflichtung entbinden,
sie damit den Wert ihres Daseins von selbst aufhebt. Dichtung ist Überwindung
der Zeit. Es ist ihre Aufgabe, alles, Was uns im Zeitlichen ergreift und erschüttert,
was uns wert und teuer an ihm wird, und unser zeitliches Dasein selbst aus der
Gefährdung durch die Zeit herauszuheben, um es kraft des Geistes im Won zu
bewahren. Deshalb kann sie nur von Menschen geleistet werden, die der Gewalt
ihrer Zeit mit einer stärkeren Gewalt, die aus ihrem Inneren wächst, entgegen-
treten, von Menschen, die ihr Leben innerhalb ihrer Zeit überwinden durch ihr
Leben im Geiste (m., 203).

Zeit aber, oder besser gesagt, das Zeitbedingte steht für
Winkler im Zeichen des Nichts. Darauf reagiert der Mensch in
der Kunst, oder auch in der Lebenskunst, d.h. in der Praxis.
Das schönste Beispiel liefert Winkler im großartigen Aufsatz
über Lawrence of Arabia, wo der englische Oberst als Retter
des Menschlichen im Zeitalter der Materialschlacht und der
Technik erscheint. Der Erfolg seines Unternehmens beweist —
so Winkler —‚ daß auch noch in der Zeit, wo Vernichtung
durch technische Instrumente systematisch praktiziert wird, der
Mensch als Geisteswesen gerettet werden kann. Für Lawrence
«war der Soldat noch ein teurer und wertvoller Gegenstand »,
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während die Einflußsphäre der technisch überragenden türki-
schen Armee «faktisch nicht größer, als die Schußweite ihrer
Gewehre reichte» (OL, 181). «In dem Feldzug, den Law—

rence unternahm, war das Individuum der oberste Wert. Der

Mensch war hier nicht als Material zu betrachten wie bei einer
modernen Armee, sondern konnte nur unter der größten Ver-
antwortung der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt werden »
(EdL, 180). Das Individuum ist hier zum minimalen Maßstab

des Menschlichen im kriegerischen Unternehmen geworden, so

wie die Linie zum minimalen Kriterium der Geistestätigkeit in
der Kunst wird. Nur daß diese Maßstäbe erst im Moment der
größten Gefahr gültig werden; wäre die Gefahr nicht da, so
blieben sie reine Selbstverständlichkeiten. Ihr Rettungswert
wird erst beim Erscheinen des Nichts in der Geschichte ver-
ständlich, denn sie geben der Vernichtungsangst eine Antwort.
Sie geben unterschiedlichen Rettungsversuchen eine Chance.
Doch bleibt die Gefahr und mit ihr die Angst. Der vom späten
Hölderlin begeisterte Winkler weiß ganz genau, daß da wo
Gefahr ist, auch das Rettende wächst. Lawrence unterliegt der

Enttäuschung und der Versuchung, sich dem Geist des Zeit-
alters hinzugeben, indem er zum Flugzeugenthusiasten wird
und als Motorradfahrer stirbt. Winkler erfährt im Dritten Reich,

welchen Gefahren die Kunst und der Künstler ausgesetzt sind
und begeht Selbstmord. Es bleiben seine Versuche. Sie sind
aber, wie kaum ein anderer, ängstliche Rettungsversuche.





 

IL ‘MONDO TEDESCO’ DI GIULIANA MORANDINI

di PAOLO CHIARINI

Nell’immaginario di Giuliana Morandini la cultura e la
storia del mondo di lingua tedesca occupano da sempre un
luogo privilegiato, e invero in un duplice senso. Come conti—
guità immediata della sua terra d’origine — Udine, il Friuli —
con un’Austria vissuta negli oggetti, e nelle atmosfere che essi
emanano, prima ancora di interiorizzarla consapevolmente, in

un processo di osmosi non molto diverso da quello che Elsa, la
protagonista del romanzo I crz'xtallz' di Vienna (1978), rivive nella
memoria in un treno che la porta verso la città sul Danubio.
Una contiguità filtrata, nelle pagine del successivo Caflè Specchi
(1983), dalla sapiente rievocazione di dirmi triestini legati, negli
itinerari intellettuali e urbani, a una esemplare stagione della
quale non si è ancora del tutto spenta l’eco, entro uno scenario

senza tempo e insieme punto d’incontro fra etnie e lingue di-
verse. Ma anche la contiguità più stretta può rovesciarsi & ogni
istante nel suo opposto, manifestarsi nelle forme paradossali di
un ‘confine interno’ Che & esclusione. È il tema, o meglio il
‘Leit-Motiv’, di Angelo a Berlino (1987), cosi concreto e insieme

cosi sfuggente, accompagnato com’è da una folta schiera di altri
angeli polimorfi, che in un volo attraverso la storia non molto
diverso da una discesa nel pozzo del proprio passato ci con-
ducono sino alla “Frauenkirche” di Dresda, anzi alle sue dop—
pie rovine: quelle della Guerra dei Sette anni e quelle — de—
scritte in un capitolo centrale del libro — causate dal fatale
bombardamento inglese del 13 febbraio 1945 (e in questo senso
la celebre Tesi di Benjamin, ispirata a]l’“Angelus Novus” dì
Klee e posta dall’autrice come esergo, possiede — al dj là di più
sottili legami —— un valore esplicito di plastico e puntuale n'-
ferimento).  U_—
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Problematica per tanti aspetti ci sembra l’ipotesi di una
triangolazione Vienna—Trieste—Berlino come perimetro di un ‘li-
mes’ mitteleuropeo. Quella che era allora la ex-capitale tedesca
ne è oggettivamente fuori. Direi del resto, tentando un’affer-
mazione ancora più radicale, che essa è presente in forme espli-
citamente convenzionali secondo lo stereotipo con cui si apre il
capitolo 10: << Un cantiere continuo », « una assurda corsa edi-
lizia per stabilire chi fa prima e chi fa più alto e più bello ». Gli
itinerari che la protagonista e i suoi interlocutori percorrono —
la Potsdamer Straße, il Tiergarten, la zona del Ku»damm‚ il

quartiere di Kreuzberg, il ponte di Glienicke, i laghj che cin-
gono la città con i loro nomi famosi —— sono le quinte, insieme
necessarie e di maniera, d’una vicenda che si svolge altrove: non
hanno nulla del fascino ambiguo e perturbante che si sprigiona
dei fondali dell’immaginario triestino di Caffè Specchi. I luoghi
deputati di una Berlino che ci è ben nota sono semplici cartelli
stradali per circoscrivere un’area urbana, non mirano a creare
(o evocare) un’atmosfera specifica, come ad esempio le litanie
elencatorie della Bachmann nelle pagine di Ein Ort für Zufà'lle
(1964), dove — non a caso — le vie erano sostituite dall’in-

dicazione di sigle fin troppo familiari: Sarotti, Schultheiß, Com—
merzbank, Berliner Kindl, Schamhorst—Reisen, Kadewe, Neck-

ermann, Defaka, Bolle. Anche i monumenti architettonici del
passato (di Fischer von Erlach, Schadow, Schinkel), e del pre-

sente (Mies van der Rohe, Gropius, Scharoun) segnalano in
realtà — o nascondono — altri valori, altre ‘archeologie’. Certo,

in apparenza Erika era venuta dall’altra parte, da “drüben”, per
« studiare i progetti delle nuove costruzioni e documentarsi sulla
storia del tessuto della città». In realtà, nello specchio di Berlino
si riflettono altri elementi, maturano conflitti e scelte diversi.

Dunque, allora, Berlino come città del ‘muro’, del ‘ciclo
diviso’. Segnali in questa direzione non mancano, sobri ma
espliciti. Nel ricordo di un colloquio con la prima persona che
la protagonista Erika von Bassewitz incontra ‘dall’altra parte’,
un giovane emigrato turco dal nome bachmanniano, affiora una
battuta emblematica: «‘Non ti preoccupare’, aveva detto Ma—  



 

 

Il 'mando tedexm' di Giuliana Morandini 531

lina, ‘riposa, tutto si assesterà’, il cielo ignora le diuixioni» (cor-

sivo nostm). E nella sontuosa metafora fiabesca che avvia la
conclusione del libro — «le stelle avrebbero scelto per sempre,

come quella notte; sarebbero uscite nello scenario del mondo
tutte insieme, non avrebbero più diviso il cielo » — si annida
una esplicita citazione (anche se poi, in un senso più profondo,
il testo di Christa Wolf che Giuliana Morandini evoca in pa-
rallelo sembra essere non tanto Der geteilte Himmel quanto,
piuttosto, Nachdenken über C/m'xla T.). E tuttavia l’attenzione
per i paesi dell’Europa centro-orientale opera, come una segreta
deriva, anche qui: lo dimostra non solo il riferimento indiretto
alla Vienna di Ingeborg Bachmann, ma anche e più ancora la
presenza costante — sullo sfondo — di quella matrice polacca
dei von Bassewitz che amiamo immaginare localizzabile nel pae-
saggio etnicamente composito dell’Alta Slesia. Ed è forse questo
elemento che ha indotto a considerare Angelo a Berlino (lo
abbiamo già visto) come la conclusione di una ideale ‘trilogia
(mitteleuropea).’

Rispetto ai libri di cui si è fin qui discorso, Sogna a Her»
renberg (1991) esibisce non pochi elementi innovativi — di
struttura, di linguaggio, di spessore storico — e insieme espli-
cita, forse più direttamente che altrove, il significato profondo
delle ‘cose narrate’. Siamo, in altri termini, di fronte a una forma
epica organizzata su diversi livelli — la grande cornice che si
srotola come una cronaca figurata secondo il ritmo degli anni
e dei luoghi; i dialoghi fra i personaggi maggiori e minori; i
monologhi in presa diretta e quelli raccontati; le ‘clausole’ del-
l’autore, di varia intonazione e natura, poste spesso a sigillo di
ciascun capitolo — cui corrispondono altrettanti registri espres-
sivi. La grande cornice è offerta dalla Guerra dei contadini
(1524-1525), tragico nodo agliInizi della Germania moderna, e
le figure che si muovono in primissimo piano o talvolta sullo
sfondo — pittori e scultori — sono, fra l’altro, gli artisti som—
mi che hanno illustrato quegli anni di svolta: Albrecht Dürer,
Matthias Grunewald, Tilman Riemenschneider, Veit Stoss — in

altre parole, la “Deutsche Renaissance",
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A suo modo, dunque, Sogno :: Herrenberg rappresenta una
rivisitazione originale del ‘Künstlerroman’ — genere che ha
svolto un ruolo particolarmente importante nell’ambito della
letteratura tedesca dallo “Sturm und Drang” a Thomas Mann
e oltre —, moltiplicandone le voci e le prospettive e insieme
articolando il ‘classico’ tema del rapporto fra arte e vita (ma
anche fra alte e potere) dentro la seconda ‘cornice’ di una
Venezia — << quella città miracolata e dannata, cosi vicina alla
vita dell’artista» — che apre e chiude in simmetria imperfetta,
e tuttavia significativa — le ante di questo gremito polittico. H
quale ha, comunque, un suo filo conduttore nella vicenda esem-
plare di Jörg Ratgeb, il pittore svevo al quale si deve quell’altro
e non metaforico polittico eseguito fra il 1515 e il 1519, e
destinato alla cappella del castello di Herrenberg, che scompare
per secoli insieme al nome del suo autore riafiiorando alla me—
moria storico—artistica soltanto verso la fine del secolo scorso e,
in modo più pieno, nel nostro. «Jörg di Stoccarda sa parlare alle
genti con il suo lavoro, le sue pitture e i suoi colori entrano nel
cuore del popolo »: cosi immaginava che un giorno esso avrebbe
parlato della sua opera, cogliendo il messaggio di una parola
dipinta che doveva congiungere racconto teologico e manifesto
politico. Non che la seduzione di Venezia e dei suoi maestri
avesse cessato di agire su di lui, o che avesse dimenticato le
parole dette una volta a Vittore Carpaccio: « ‘Non so se siete voi
a copiare la vita o se la vita si ispira ai dipinti’. Ecco, a Venezia
riusciva il miracolo di dar figura ai fatti di ogni giorno ». Ma
adesso quei fatti quotidiani, in Germania, nella sua Svevia, ave-
vano assunto toni sempre più crudi e dissonanti: « Si, un giorno
[...] farò ritorno a Venezia, me lo potrò concedere, quando i
contadini saranno soddisfatti e i Pn'ncipi sapranno trattenersi
dalle brame»; e le immagini cui darà vita avranno una loro
aspra bellezza, esprimeranno una passione volutamente provo-
catoria. In una età di drammatiche trasformazioni religiose e di
violenti sussulti sociali, nel complesso intreccio di conflitti che
contrappongono Lutero e Roma, l’Impero e i principi, e nel
mutare di strategie sul terreno della Riforma, Jörg compie la
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scelta piü radicale schierandosi con l’utopia millenaristica di
Thomas Müntzer e con lui condividendo la tragica fine del
“sogno di una cosa”.

Attraverso la forma del “Künstlerroman”, e nella partico-
lare curvatura polifonica che la Morandini gli conferisce, il libro
apre la materia storica a uno spazio simbolico, e insieme a una

ariosità dj prospettive, che rievocano simultaneamente 10 sce-
nario veneziano e i paesaggi tedeschi non meno delle loro lu-
minose trascrizioni figurative. È in questo ‘quadro’ reale e ideale
che si collocano le voci dei grandi interlocutori di Jörg Ratgeb,
dei massimi rappresentanti della “Deutsche Renaissance”, in un
dialogo serrato che sembrerebbe ricostruire il clima di una ‘ac-
cademia’ rinascimentale, se il referente non fossero — sempre
— i drammatici avvenimenti di cui si è detto. E si tratta di voci
talvolta in unisono con quella di Jörg, ma talvolta dissonanti
rispetto alle sue conclusioni più radicali, anche se resta intatta
l’esemplare lezione del magistero formale. Non è un caso che
il giudizio formulato da Grünewald su Dürer (l’artista di cui il
giovane Ratgeb avrebbe voluto «mettere in ombra » la fama)
durante l’incontro a Isenheim nel 1515 —— « Dürer è grande, ma
la sua grandezza sta anche nel far credere che regni l’armonia
universale » — contenga in nuce quello, ben più crudo sul ter-
reno del rapporto fra arte e potere, espresso dallo stesso Grü-
newald ad Aquisgrana otto anni dopo: «Per Dürer [...] la
forma è tutto, seguire i potenti è la sua preoccupazione. Ecco
perché la sua arte è cosi perfetta...». In una saldatura compiuta
fra ragioni pittoriche e motivazioni ideologiche l’artista di No—
rimberga era insomma convinto che l’uomo stesse al centro del
mondo ma che le gerarchie non andassero turbate, «altrimenti
si negava la prospettiva». Nell’estate del 1525 a Würzburg,
quando il dramma si è ormai consumato quasi fino alle ceneri
e Müntzer è stato decapitato dopo la battaglia di Frankenhau»
sen, sarà proprio Ratgeb a pronunciare sul pittore le parole più
atroci: «I principi hanno chiesto a Dürer il bozzetto per un
monumento, e Dürer lo sta preparando: una colonna e sopra un
contadino trafitto da una spada». È una sorta di “machtge- _u—,
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schützte Innerlichkeit” (per usare una formula manniana), al-
l’ombra della quale non solo Dürer, ma anche Albrecht
Altdorfer a Regensburg (: Lucas Cranach & Wittenberg conti-
nuano nella loro operosità.

Non cosi i maestri più veri di Ratgeb, maestri d’arte e —
almeno in un caso — maestri di vita: essi parlano adesso un
altro linguaggio, rifiutando quello che avevano sin qui coltivato.
Se un tempo Grünewald aveva affermato di esser convinto « che
ci ricorderanno non solo come pittori, per la nostra volontà di
cambiare le cose», adesso egli si dedica agli studi alchemici, alla
ricerca delle leggi segrete che governano gli elementi e di cui
la teologia non è in grado di renderci conto. E soprattutto la
grande, umana figura di Tilman Riemenschneider, scultore e
borgomastro di Würzburg, per il quale non c’è differenza fra
intagliare il legno e occuparsi di buongovemo: «Jörg, rifletti. Il
nostro sogno era di mettere vita, movimento, affetto, in forme
che si ripetevano per abitudine, eleganti e senz’anima. Ognuno
della mia generazione ha cercato di fare in modo che le passioni
fossero tutt’uno con il legno, la pietra, il colore. La gente doveva
sentire che le storie che mettevamo in scena erano le sue storie.
Ma è stato, lo ripeto, solo un sogno»,

Ma Jörg Ratgeb vuole percorrere sino in fondo la strada
che aveva imboccato dall’inizio e vivere per intero, fino alle
estreme conseguenze, il sogno affidato alle immagini del polit—
tico di Herrenberg. E muore due volte: vittima della repressione
dei principi, e vittima altresì di quella vera e propria damnatio
memoriae che cancella per secoli, come si è detto, il suo nome
e la sua opera. La puntigliosa documentazione, raccolta da Giu-
liana Morandini con pazienti ricerche e soprattutto con felici
rivisitazioni dei luoghi, non solo si deposita — come stimolo e
fermento creativo —— nel racconto vero e proprio, ma diventa
essa stessa, con audace sprezzatura stilistica, protagonista della
narrazione nel capitoletto conclusivo — “Dietro un panno ver—
de” — che riassume, con l’eloquenza asciutta dei nudi dati, una
parabola di morte e di rinascita.

    

 



 

  

recensioni

ELEAZAR M. MELETINSKY, The Elder Edda and Early Form: of the Epic,
trad. di Kenneth H. Ober, Trieste, Edizioni Parnaso, 1998, 258 p.

E infine uscito, tradotto in una lingua occidentale a distanza di tren—
t’anni dalla sua pubblicazione a Mosca (Edda i rannie formy epom, 1968),
il lavoro fondamentale del grande studioso russo Meletinskij sull‘Edda poe—
tica; esso compare dunque in Italia dopo la traduzione di un’altra sua grande
opera, la Introduzione alla poetica xton'at dell’epax e del romanzo (Bologna,
Il Mulino, 1993, con prefazione di Cesare Segre), la cui versione originale
era invece assai più recente del libro sull’Edda (Mosca 1986). Lo studio dei
carmi eddici era stato uno dei presupposti dell’lntroduzione alla poetica
storica, che ne riutilizzava i risultati inserendoli in un contesto più vasto
riguardante nascita e sviluppo dei generi letterari, e trattando l’Edda insieme
ad altre forme di epica, da quella antico—indizma & quella omerica, a quella
dei Turco-Mongoli siberiani e degli Osseti.

L’illustre comparatista era stato a lungo attratto dall’antica poesia nor-
dica, in cui trovava notevoli spunti di studio e interessanti elementi, miro-
logici, eroici, stilistici, particolarmente congeniali ai suoi interessi di
«studioso di folklore comparato e delle più antiche forme di letteratura»,
com’egli stesso in questo libro si definisce. Qui Meletinskij, forte delle sue
sterminate conoscenze sul folklore euro-asiau'co, scava & fondo nella strut-
tura dei carmi eddici, nelle loro costruzioni metrico-stflistiche come pure nei
temi & motivi presenti nei materiali del contenuto.

Nel solco della grande tradizione russa in questo campo di studi (da
Propp a Makaev, e a Zhirmunsky di cui l’autore è stato allievo), gli studi
di Meletinskii rimangono indipendenti dalla scuola oralevformulare di Patty
e Lord, e quindi tanto più probanti in quanto forniscono basi autonome per
dimostrare l'origine folklorica di questa letteratura poetica. Mentre la scuola
orale-formulare riconosce la base folklorica dell’epos, ma pone in primo
piano ]a tecnica dell’esecuzione orale, Meletinskij vuole enucleare una mor-
fologia storica di questo genere letterario, che riunisca lo strutturalismo di
un Propp con la diacronia della scuola storico—genetica — filoni d’indagine
rimasti separati almeno fino agli studi di Lévi-Strauss e Lotman.

Il volume inizia con l’esame degli elementi di poetica folklorica ereditati
dallo stile eddico: le ripetizioni, i parallelismi, i loci communes (situazioni
stereotìpe), le formule e gli epiteti ricorrenti. Tale analisi stilistica viene
sorretta dall'esemplificazione completa tratta dei relativi passi eddici, elencati
nell’Appendice finale.

Passa poi in rassegna i vari tipi di canne, da quelli mitologici a quelli
eroici, esaminandone più a fondo alcuni in particolare, come quelli che
riportano le gesta di Odino, Thor e ].oki (per gli dèi), e quelli su Helgi,
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Volund e Sigurd (per gli eroi), senza per questo tralasciare i restanti. È
interessante che l’epica germanica conservi al suo interno stadi diversi del
suo sviluppo, che coesistono proprio nella raccolta eddica. Nel mondo scan—
dinavo si perpetua infatti l’epos mitologico, una forma iniziale di epos sona
da un primo stadio di sviluppo: quello del passaggio da] mito alla fiaba
eroica e di qui all’epica primitiva. Ma si conservano anche le leggende
fiabesche incentrate su eroi umani (come Helgi, Sigurd, Volund, e in ambito
anglosassone Bèowulfl che si erano sviluppate dalla fiaba eroica e confluite
nell'epos primitivo. L’ultima fase evolutiva, che vede la nascita dell’epos
storico e “Classico" (ad (5. il ciclo nibelungico, in cui fu reinserito anche
l’eroe fiabesco Sigurd/Sigfrido, accanto a eroi-guerrieri sorti con le leggende
storiche di Attila, Ermanarico, Gunnarr/Gunther, Teodorico, Hamdir e Sör-
li), è anch’essa ampiamente rappresentata nel mondo germanico. Nell’epos
pifi storicizzante, basato sulle leggende storiche e sui loro personaggi, pos-
sono però venire inclusi tipi poetici che l’A. definisce “elegie eroiche”,
composizioni caratterizzate da ricordi in prima persona e lamentazioni (è il
caso ad es. della Guö’m’nar/evta'a I e II), le quali pur essendo altamente
letterarie e psicologicamente assai evolute, racchiudono nuclei di un genere
folklorico dei più arcaici, quello del compianto funebre rituale.

È chiaro che l’Edda poetica come è giunta a noi non è folklore alla stato
primitivo, ma letteratura assai elaborata; non di meno Melelinskij evidenzia
le tracce stratificate di temi, motivi e stilemi talora molto arcaici, ancora
chiaramente individuabili —— in varia misura — nei vari carmi. Con questo
non entra nel men'to della datazione delle singole composizioni, ma puö
indicare la diversa arcaicità delle varie tipologie di motivi rintracciabili in
ciascun carme. Tale prospettiva consente di discernere le origini di certi
nuclei narrativi e di certe soluzioni metrico-stilistiche, e i vari gradi di
antichità dei tipi/generi letterati arcaici che sono alle spalle dei carmi eddici.

Vediamo mfatti che, pur riconoscendo la grandiosità e il merito della
ricostruzione di Heusler circa lo sviluppo della poesia germanica, l'A. ìn-
tende tuttavia apponarvi dei “correttivi"; Heusler non era infatti a cono»
scenza delle origini orali-fon'nulari di questi generi poetici, e aveva elaborato
una teon'a evolutiva che vedeva il passaggio dai più antichi carmi narrativi
“bilaterali” (doppelxeitige Ereignixlieder nella sua terminologia) quali i carmi
dj Hamdir, di Adi, il carme breve di Sigurd, il continentale Carme d’Ilde—
branda, ai più recenti “unilaterali” (einseilige Ereignixlieder) quali i carmi
sulla giovinezza di Sigurd, la Vò‘lundar/evia'a, e Helga/ew'à'a Hundingsbana I
e H. Ma è proprio in questi ultimi che Melelinskij invece trova le maggiori
tracce del sottofondo folklorico che è alle loro spalle, il che rende impos-
sibile considerarli più recenti dei carmi costruiti su personaggi che sono i
protagonisti dell’epos storicizzante. Anche Teresa Paroli trova questi carmi
particolannente ricchi di formule e iterazioni“.

‘T. PAROLI, Sull'elemento formulare nella paexia germanica antica, Roma 1975,
parte I: I carmi eddid, pp. 19-61, in particolare pp. 26-36.
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Un personaggio come Volund, con la sua storia, appartiene a una
tipologia di eroe assai più arcaico di quelli dell'epos classico, che utilizza
personaggi-guerrieri della leggenda storica o storicizzante. Volund, con la
sua vicenda, occupa u_n posto chiave nello sviluppo dell’epica germanica. I]
suo carme, la Vò'lundar/ewîu, che ha una struttura vicina a quella del carme
mitologico me/ewa’a, utilizza molte ripetizioni, parallelismi, & paradigmi
narrativi stereotipi, presentando inoltre nodi narrativi illogici che denun-
ciano un’origine orale; ma soprattutto è il suo protagonista ad essere una
figura decisamente arcaica, un magoanefice dallo sguardo demoniaco, più
vicino alle figure mitiche che agli eroi umani; Volund è chiamato addirittura
“principe degli elfi”, è astuto e fmse originariamente appartiene al ti 0 del
“guardiano di tesori” (dato che Nidud gli aveva rubato un anello). solo,
abbandonato dai parenti e soprattutto da una sposa-valchiria che in origine
era il suo spirito protettore. Anche 1a storia della sua vendetta su Nidud è
fiabesca: non sono qui in gioco conflitti tribali, non l’onore guerriero, ma
la propria liberazione con mezzi fiabeschi come quello delle piume di uccello
(e il ricordo di Dedalo sopravviene inevitabile). Il suo canne è un esempio
ragguardevole della transizione dall’epos puramente mitologico a quello eroi-
co per il tramite della fiaba eroica, di cui conserva notevoli impronte. Non
è un caso, dice Meletinskij, che nella raccolta del Codex Regi…“ il carme di
Volund venga subito dopo i carmi mitologici, all’inizio della parte conte-
nente le composizioni a soggetto eroico.

Dei carmi mitologici l'A. nota che non hanno carattere di inno, non
hanno analogie né con l’Avexta iranico né coi Veda, né con gli incantesimi
del Kalewzla finnico; spesso non hanno neanche carattere narrativo, ma sono
monologhi o dialoghi, () “scambi d’insulti”. Due soli sono i carmi a carattere
epico-narrativo: la Prymka'ä’a e la Hymikaîa, in cui il dio Thor recupera
oggetti degli dèi (il suo martello, o il calderone della birra) dai giganti, dopo
avere superato una serie di prove. Il tema, rielaborato letterariamente, na-
sconde e presuppone i.l mito universale della sottrazione originaria di beni
ai nani o ai giganti. Non ostante punti di contatto con la poesia scaldica e
con le ballate medievali (le n'mur dei secoli XII-XJID, le influenze sui due
carmi sono solo superficiali, mentre il loro nucleo tematico contiene molte
reminiscenze di miti diffusi anche nell’ambito balto-finnico, come la pesca
del serpente del mondo dal fondo man'no.

Thor, come Odino e Loki, doveva avere originarie funzioni di eroe
civilizzatore, inventore o procacciatore di oggetti. Tutti e tre appartengono
al tipo del dio—antenato e progenitore. Odino come creatore e sciamano-
sacerdote, padre degli dèi, e anche demiurgo che si procura il sacro mjà'd;
Loki come buffone e trickster, come perturbatore della quiete (tra gli altri
suoi tiri ha anche rubato la chioma della dea Sif), ma anche come civiliz—
zatore: è infatti l’inventore della rete da pesca; anch’egli è un progenitore,
ma ha generato mostri di tipo ctonio. Un altro dio progenitore è Heimdall,
che è antenato degli uomini e delle classi sodali. Riflessi del lontano mito
della sottrazione di oggetti e beni primordiali ai giganti o ai nani si hanno

.in—
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poi nella fiaba eroica, in cui il tema ricorrente della conquista di un tesoro
a un drago () a un nano sarà la trasfigurazione fiabesca di quel mito pri-
mitivo. Ma i miti su Loki hanno dato vita col tempo ad aneddoti e a storie
grottesche e proto-comiche, mentre i miti su Odino sembrano esser stati in
gran pane dimenticati. Thor col suo martello di pietra è una figura che
potrebbe addirittura risalire all'età neolitica.

Molto bella è l’analisi che Meletinskij dedica alla Vòlurpa', in cui si
rintracciano radici indirette di versi gnomici escatologici; i] carme confiene
una fiala (lista mitologica () genealogia: che serve a tramandare i nomi) sui
nani, ma il mito qui non è tanto raccontato, quanto piuttosto usato come
materiale da interpretare per elaborare una visione del mondo. La prima
parte, eziologica, risente della tradizione orale dell’epos mitologico più ar-
caico, ed è forse da ricollegare al discorso rituale-sacerdotale. Seguono strofe
ricche di iterazioni ed enumerazioni, spesso con la stessa formula di aper-
tura. Inizia poi la parte escatologica ove si prevede la fine di tutto, in un
tono di tragica esaltazione che va al di là della semplice poetica folklorica
originaria. I temi mitologici vengono qui rielaboraîi secondo le concezioni
pelsonali del poeta, influenzato da un clima culturale che ormai non è più
quello antico.

Tra i carmi eroici l'A. si sofferma a lungo a considerare le storie di
Helgi, eroe solo scandinavo, per passare poi a quelli che elaborano le leg-
gende continentali di ambientazione storicizzante (soprattutto i carmi di Adi,
Hamdir, Hlod, Sigurd, quelli su Gudrun e sui Burgundi) dalle quali in
Germania si è sviluppato il Nibelungenlied. Questi sono materiali più tardi
dell’epica fiabesca ancora riscontrabile nelle storie di Helgi (e di Béovmlfl,
eppure in questo gruppo il Reginsma'l, Fafnisma’l, Sigrdnfuma'l e i carmi che
rievocano la giovinezza di Sigurd contengono ancora molti elementi tipici
della fiaba eroica, non ancora completamente assorbita nell'epos storico e
“classico". In realtà Sigurd/Sigfrido non apparteneva al tipo di eroe già
adulto e guerriero come sono Adi, Ermanarico o Gunnar; egli ha piuttosto
un’infanzia eroica, è solo e senza padre (cosi in Fafnixma'l), è allevato dal
nano-fabbro Regin, è protetto da Odino, uccide il drago, diventa invulne-
rabile, comprende il linguaggio degli uccelli, risveglia la valchiria Sìgtdrifa
che lo consiglia e gli insegna le rune. Sono tutti elementi folklorici che
rientrano nelle ben note tipologie del fabbro educatore, della donna risve-
gliata, del trovatello solo, delle prove da superare per 1a conquista della
sposa, dei “compiti difficili" che riflettono rituali di nozze, tutti presenti
presso molteplici culture, a cominciare da quelle centro-asiatiche. Le storie
di Sigurd dunque sono di tipo arcaico, appartengono alla fase della fiaba
eroica, e forse solo in seguito sono state inserite nell’epica storica relativa
ai Burgundi e ad Attila. A meno che queste leggende continentali non
abbiano subito in Scandinavia un processo di ri—arcaicizzazione, che resta
una possibilità non del tutto da escludere.

Questo libro denso e approfondito, a tratti affascinante, non potrà
essere ignorato da alcuno studioso di poesia germanica in generale né di
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letteratura norrena in particolare. Potrà essere utile casomai accostarlo alle
pagine dedicate all’Edda dalla Paroli, e al libro, in un certo senso comple-
mentare, uscito nello stesso anno, di Paul Ackerl, che nel quarto capitolo
riesamina le applicazioni della teoria orale all’Edda, riassumendone l’attuale
revisione e fornendo un’utile bibliografia criîìca; vi si analizza in particolare
l’Alm’xmm'l, considerando anche i temi usati nella Välmpa’ e nei carmi di Adi.

La prospettiva folklorica — che inserisce l’Edda nel generale sviluppo
dai miti alle fiabe eroiche, a] primo epos pet sfociare nell’epos classico —‚
cosi come è usata da un profondo conoscitore delle più antiche forme
letterarie dei popoli euro-asiatici che può spaziare dai poemi balto-finnici a
quelli ossetici () turco-mongoli (oltre alla produzione europea classica e
medievale), può aggiungere davvero molto alla comprensione di un comm
poetico tanto prezioso quanto problematico e multiforme come è quello
degli antichi carmi mitico-eroici nordici, conservati e tramandati dal me-
dioevo scandinavo e islandese.

NICOLE'ITA FRANCOV'ICH ONBTI

ROBERTO ZAPPERI, Dax Inkognita. Goethe; ganz andere Exixtenz in Rom,
München, Beck, 1999, 299 p.

]] libro di Zapperi ricostruisce le tappe del viaggio in Italia di Goethe,
in pam'colare del suo lungo soggiorno romano, sulla base di una serie di
documenti e di una accurata ricerca negli archivi di Weimar e Roma. Noto
alla comunità dei germanìsti per un suo saggio sul « Goethe-Jahrbuch» del
1996, in cui ‘smontava’ la leggenda di Fausîine, l’A. è un ‘dilettante' in senso
alto, in senso settecentesco. Si muove benissimo tra gli archivi, sa seguire con
tenacia tracce anche deboli e fonda tutte le sue argomentazioni su dati
precisi. Alla fine del secolo scorso un duo ‘dilettante’, Arrigo Valeri (che
si firmava Claretta), credeva di aver individuato la figura di Faustine in una
vedova, di professione locandiera; ora, alla fine di questo secolo, Zapperi ha
dimostrato inequivocabilmente, sulla base dei registri parrocchiali (“stati
delle anime”), che quella Faustine era morta molto prima che Goethe ar-
rivasse a Roma.

Nei primi quattro capitoli l’A. enuclea — sulla scorta delle lettere —
i motivi che hanno spinto il poeta & compiere la sua ‘fuga’ da Weimar, le
ragioni che lo hanno indotto a conservare l’incognito e 1a gioia con cui egli
ha vissuto i suoi giorni romani. A parte il documentato racconto dell’equi-
voco diplomatico provocato dalla presenza a Roma, in incognito appunto,
di un ministro della corte weimariana, con la conseguente ‘sorveglianza

’ P. ACKER, Revixirlg Om] Theory: Fonnulaic Campaxilion in Old English and Old
Icelandic Vefxe, New York 1998.
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segreta’ messa in atto nei suoi confronti dagli austriaci (sorveglianza a cui
sembra non essere sfuggito neppure Tischbeìn), qui Zapperi non dice nulla
di nuovo rispetto a quanto già si sapeva: segue, in altri termini, l’interpre-
tazione dì Mittner, Baioni ecc. secondo cui le ragioni della ‘fuga' sono da
ricercare più nel conflitto tra l’attività politico-amnùnistrativa di Goethe e
i suoi progetti letterari che non nel rapporto con Charlotte von Stein, giunto
a un punto morto. E tuttavia va registrato in positivo lo stile gradevolissime
e la notevole capacità narrativa con i quali gli avvenimenti, e la stessa
documentazione, vengono presentati al lettore.

]] nucleo veramente originale del libro è costituito (1391 ultimi quattro
capitoli, in cui Zapperi cerca di risolvere gli enigmi della Wim‘lorbter, della
“bella milanese”, di Faustine e del ‘finale melodrammatico’ della Italienische
Reise (l'episodio della “bella milanese” viene letto da Zapperi, secondo
l’interpretazione corrente, come una novella, anche se egli registra le vicende
di Maddalena Riggi dopo la partenza di Goethe: il suo matrimonio, il regalo
di nozze ricevuto dal poeta, la sua situazione patrimoniale). Qui egli produce
documenti inediti e svolge considerazioni che in molti casi fugano qualsiasi
dubbio, avendo fra l’altro la pazienza di esaminare con attenzione un ‘con-
voluto’ degli archivi weimariani contenente le fatture e i conti di Goethe
durante il suo viaggio. I conti erano in italiano e sono stati trascurati dai
precedenti ricercaton perché ritenuti scarsamente interessanti. Viceversa,
proprio sulla base di questi documenti e delle precise annotazioni di Collina
— il padrone di casa in via del Corso, che faceva la spesa e preparava il
pranzo ai suoi ospiti — Zapperi è stato in grado di ricostmìre la vita
quotidiana del poeta a Roma. Egli di solito faceva colazione e pranzo a casa,
ma la sera era quasi sempre fuori. Di questa vita notturna non rimane quasi
traccia nel Viaggio in Italia, ma nei conti è documentata fin nei dettagli
(Goethe ha nascosto molto bene la ‘verità’ del suo soggiorno romano). Il
locale che frequentava non era la famosa osteria “della Campana”, bensi —
come quei conti dimostrano — l’osteria di Vincenz Roessler, detta “da
Vincenzo", in via dei Condotti (tra questa via e piazza di Spagna ne esi-
stevano tre, tutte frequentate dagli artisti tedeschi). Vincenz Roessler e Te-
resa Kronthaler avevano sei figli, tra cui due — Costanza e Maria Elisabetta
— attirarono l’attenzione del poeta, tanto che all’inizio del 1787 commis-
sionò a Tischbein due ritratti, da lui conservati fino alla morte. Nel già citato
convoluto, che è alla base di gran parte del libro di Zapperi, si trovano anche
due biglietti in italiano indirizzati al poeta da due donne diverse. Uno è
firmato Costanza Releier (ossia Costanza Roessler) e vergato proba-bilmente
da uno scrivano su dettarura della ra1gazza: « Carissimo amico, ieri sera mi
fu dato un ventaglio alla moda; poi mi fu ritolto, desidero da voi trovarmene
subito un altro per far vedere a questo, che si trovano altri ventagli, e forse
più bello di quello. Scusate l’ardire e resto, lo Costanza Releier». L’A.
interpreta queste parole come una richiesta di fidanzamento. Se la più gio-
vane Maria Elisabetta può essere stata una delle ispiratrici della figura di
Mignon (o forse, più esattamente, Goethe può avervi visto per un certo
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tempo l’incarnazione di quella Egna), la ventunenne Costanza sarebbe stata
oggetto di più concreti desideri, resi vani proprio da questa richiesta. Zap-
perì legge tutta una serie di affermazioni nell’epistolario goethiano come
conferme della sua passione delusa per Costanza Roessler e interpreta alla
luce di tale episodio anche l’altro disegno di Tiscbbein, “Das verfluchte
zweite Küssen”, come un'ironica rappresentazione del mancato amplesso
con lei. Se la ricostruzione dell’A. pane da un documento incontestabile, la
presunta love».\'tory è invece fondata su una serie di congetture. Ed è strano
che un autore cosi attento ai dati di fatto accettabili si sia lasciato andare
a formulare una ipotesi sulla base di una catena di supposizioni. Altri sono
i suoi grandi meriti: aver ricostruito la vita notturna di Goethe a Roma, aver
individuato l'osteria “da Vincenzo", aver identificato — questa volta senza
ombra di dubbio — le due ragazze ritratte da Tischbein, recuperando inoltre
il biglietto di Costanza Roessler.

L‘altro biglietto ritrovato negli archivi di Weimar è scritto da una donna
del popolo in un italiano sgrammaticato ed è per Zapperi, « zweifellos» (non
a caso una parola che ricorre con estrema frequenza), un messaggio amo-
roso: «io vorei sapere perche sete ieti a sera un dato a così via senza dirmi
niente io io credo che vi siete piliati colata ma io spero di no io sono tutta
per lei amatima si potete come io amo a Iei io sspero di avere una bona
risposta a lei che spero che non sia come io o pensato adio adio ». ]] biglietto
della ignota amante, chiamata per comodità Faustina, allude & una incom-
prensione, a un litigio; e di una situazione del genere si avverte l’eco nella
VI delle Elegie romane. Ma lo stesso Zapperi si affretta a precisare: «Es
sollen keine Mißverständnisse entstehen. Mit dem Vergleich zwischen dem
Brief und dem poetischen Text wollen Wir keine Interpretation der Elegie
geben. Wichtig ist uns der Brief nur als Zeugnis für eine reale, nicht nur
imaginierte Liebesbeziehung Goethes in Rom » (p. 224). Dimostra insomma
come Goethe abbia avuto una vera storia d’amore con una popolana, che
egli ha bensi riempito di doni, ma che si è trattato di una passione forte per
una donna semplice e non di un amore mercenario. Passione tenuta segreta
non solo per evitare i pettegolezzi della gente, ma anche l’intervento delle
autorità ecclesiastiche che, come dimostrano processi coevi, costringevano gli
amanti al matrimonio, pena la reclusione.

Nel ‘finale melodrammatico’ del Viaggio in Italia, quando Goethe su]
Campidoglio definisce il palmo “Feenpalast”, allude a un passo dell’Or-
lana'o fun‘om in cui Ariosto descrive l’amore tra Ruggiero e la fata Alcina:
un’allusione nascosta tanto all’amore per la misteriosa popolana quanto al
fatto che questo legame deve essere spezzato per ritornare al servizio del
duca (una situazione che rinvia al Tano ‘romano’). Inoltre la statua di Marco
Aurelio viene da Zapperi paragonata alla figura del Commendatore nel Don
Giovanni di Mozart: un paragone che sulle prime sembra fuori luogo. Ma
il tenace A. dimostra come nella vemione di Rochlitz del libretto mozartiano
— utilizzata in seguito da Goethe allo “Hoftheater” di Weimar — la statua
del Commendatore (Governeur) venga rappresentata — in base alle note per
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la regia — a cavallo e con la luna piena. Un ‘finale’, dunque, in cui molte
sarebbero le ‘citazioni’ nascoste che alludono, sia pure in maniera assai
indiretta, al suo amore clandestino e a una nostalgia che lo accompagnerà
per tutta la vita.

Zapperi ci ha fornito un’esauriente e convincente documentazione per
ricostmire delle tappe fondamentali del soggiorno romano di Goethe. Que-
sto ci può aiutare solo in parte a interpretare le sue opere, dove i modelli
letterari hanno un ruolo altrettanto determinante (se non maggiore) che i]
realmente vissuto. Ma finzione e realtà, vissuto e modelli letterari stanno in
Goethe — come negli altri autori —— in una tensione reciproca per cui non
è possibile prescindere da uno dei due elementi Dichtung und Wahrheit,
appunto, come recita il titolo dell’autobiografia goethìana.

MAURO PONZI

Karen Blixen i Danmark. Breve 19314962, a cura di Frans Lassen e Tom
Engelbrecht, Kabenhavn, Gyldendal, 1996, 2 voll., 614 +681 p.

LISELO'ITE HENRIKSEN, Blz‘xilean, Kßbenhavn, Gyldendal, 1999, 360 p.

Sammler med Karen Blixen, a cura di Else Brundbjerg, Kabenhavn, Gylden—
dal, 2000, 409 p.

È noto come l’intreccio fra biografia e arte fu in Karen Blixen ——- o
meglio divenne a un certo punto della sua vita —— una parte essenziale della
produzione letteraria, sebbene sembri una contraddizione nel caso di una
scrittrice che fin dai giovanili inizi —— e in seguito anche nelle sue prime
grandi opere degli anni Trenta e Quaranta — aveva scelto di comparire di
fronte al pubblico nascondendosi dietro una serie di pseudonimi. Ma è un
dato di fatto che fin dai primi successi — velatamente nelle Sette storie
gotiche, molto più palesemente in la mia Africa, dove mescolava intenzio-
nalmente realtà e letteratura — la Baronessa intese introdurre di prepotenza
nella creazione artistica l’esperienza di vita, dalla quale attinse forze per una
definitiva maturazione letteraria. A partire dalla fine degli anni Trenta la
Blixen iniziò inoltre a partecipare alla vita pubblica con la propria immagine
di scrittrice affermata, intervenendo al dibattito sulla stampa, comparendo
in radio, più tardi in TV, e sempre costruendo, pur negli anni cruciali
dell‘aggravarsi delle sue condizioni di salute, un personaggio particolare e un
prototipo che molto si avvicina —— se non per l’unicità che sempre la ca-
ratterizzava —— a quello del letterato ‘opinionista’ ceduto in prestito ai media,
comune in epoche più recenti. Da questo filone della sua produzione scritta
nascono i reportage sulla Germania nazista (1940, ma pubblicati nel 1948),
poi gli interventi sull’onografia danese (1949), sulla questione femminile
(1953), sulla vivisezione (1954) — tutti composti in momenti in cui l’opi-
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nione pubblica dibatteva sull’argomento —‚ ma anche scritti improntati a
un’apparente maggiore apertura della sua personale sfera privata — africana
e non — all’attenzione del pubblico, e la redazione di una serie di pendant
a lxz mia Afiica, dal saggio Negri e bianchi in Africa del 1938 al testo su Farah
del 1950, in seguito inserito in quelle Ombre xull'erba che della Mia Africa
e del ‘filone africano’ erano l’ultimo coronamento.

Apparente maggiore apertura, si è detto, per quella caratteristica della
Blixen di svelare i segreti più intimi legandoli però alla sua personale lettura.
Come amava narrare le sue storie, Karen Blixen amava infatti narrare la sua
vita, forse nel tentativo — consapevole o meno — di riordinare le esperienze
per trovar loro collocazione — talvolta forzata — nel disegno del destino
(la cicogna del noto capitolo in La mia Africa), ma sicuramente anche nello
sforzo — consapevole o meno —— di prevenire o evitare la speculazione
altrui. Apparire era dunque importante, come comprende chiunque abbia
visto i clip delle suc presenze televisive e il film documentario di Braad
Thomsen del 1995 . Di tutto questo è prova proprio il tentativo di creare un
determinato mito di sé — armonizzando le esperienze in un disegno su-
periore —‚ avvenuto durante la collaborazione attiva e fin troppo stretta con

| Parmenia Migel alla redazione di Titania, uscito poi postumo nel 1967.

È naturale pensare che siano stati proprio tale suo carattere di perso-
naggio pubblico e tale apertura del lato biografico all'imerpretazione po—
polare e critica a generare un interesse forse inconsueto pet la sua vita
privata, a fianco e al di là di quello per le sue opere letterarie. Un interesse
che si è sviluppato negli anni in una serie di scritti e operazioni editoriali
che, soprattutto dopo la sua morte, sono andati via via a rafforzare alcuni
aspetti del mito, ma anche a vanificame la creazione puntualizzando la
distanza fra realtà e narrazione e le differenze fra la vita quotidiana e un
ideale disegno del destino riconosciuto o creato a posteriori: si pensi per
esempio alla pubblicazione delle Lettere dall'Africa, che nel 1978 hanno
fornito con più ampia prospettiva la vera portata della tragedia personale in
Kenya, rappresentando da allora un indispensabile contrappunto a qualsiasi
ricerca sullo spessore artistico della Blixen del ‘filone africano’ e sulla sua
capacità di creare letteratura partendo dalle situazioni reali. ]] risultato forse
inatteso, al momento attuale in cui nulla più della vita privata della Blixen
sembra essere sconosciuto al vasto pubblico, sarà probabilmente una riva-
lutazione dello studio della sua opera letteraria isolata dall’aspetto biografico.

A questo filone di operazioni editoriali vanno comunque ascritte alcune
opere pubblicate in Danimarca negli ultimi anni. Prima fra tutte la raccolta
in due volumi di lettere del periodo danese post-Africa, ennesima fatica di
Frans Lassen — questa volta insieme al bibliotecario della Biblioteca Reale
Tom Engelbrecht che ha collaborato alla stesura di 160 pagine di note e
60 pagine di indici dettagliatissimi — e ideale continuazione delle lettere
africane che ebbero grande successo soprattutto sulla scia del film di Pollack.
Ma la pubblicazione di queste lettere del periodo danese — dal 1931 al 1962
— appare più importante poiché getta luce sugli anni trascorsi dal ritorno
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dall’Africa fino alla morte, ovvero sul suo periodo produttivo dal punto di
vista letterario, forse il più interessante per gli studiosi e i lettori. Molto
späso, nella corrispondenza, la Blixen entra nel merito delle proprie opere
con commenti e interpretazioni di importanza fondamentale. I due volumi,
al pari della raccolta di lettere africane, rivelano i retroscena della Blixeu che
cercava di apparire una donna forte e sicura di sé, ma in realtà era in
continua lotta con le difficoltà di una vita fisica sfortunata cui si venne ad
affiancare una vita artistica a tratti febbrile e mai paga dei risultati, e svelano
l’incertezza creativa di una carriera cominciata tardi, lo slancio iniziale nella
scrittura delle prime due opere che la resero famosa e via via la fatica nel
completare le opere successive a causa dell'età e della melania, a tratti
persino l’impossibilità di farlo.

Il valore specifico dell’opera —- nei confronti delle lettere africane che
rappresentavano un insieme di monologhi in cui si poteva solo intuire la
voce della controparte — è che in questo caso la raccolta contiene anche
le lettere ricevute dalla Blixen. Grazie anche a queste ultime si può rico«
struire l’intera parabola degli ultimi decenni della sua vita e dell’intero suo
percorso creativo, con le ultime voci dall’Africa sempre più lontana (le
lettere di Abdullahi Ahamed, di Farah, di Kamante, di ]uma, del generale
von Lettow, ma anche dell’ex-marito Bror), il coro della famiglia (i consigli
della sorella Ellen e le scaramucce con Thomas), i legami con gli editori,
soprattutto americani (Constant Huntington, Robert K. Haas), i contatti
con i protagonisti della cultura danese (come il premio Nobel Johannes
V. Jensen, oppure Knud W. Jensen, fondatore del museo Louisiana), con
vari personaggi di fama internazionale (come John Gielgud o Niels Bohr)
e soprattutto con la lunga serie di letterati amici e ‘adoratori’ che a partire
dalla fine della guerra furono ospiti di Rungstedlund e costituirono la corte
della grande ammaliatrice, come Jorgen Gustava Brandt, Frank Jaeger,
Thorkild Bim-nvig. Il rapporto con Bjomvig, da lui döcritto con toni forti
in Il patto, con la pubblicazione di queste lettere assume finalmente una
prospettiva quasi storica, che permetterà al lettore di giudicare dal vivo la
« potentissima attrazione» che legò i due artisti a dispetto della differen-
za di età.

Del 1999 è invece la pubblicazione del Blixikon di Liselotte Henriksen,
l’opera di consultazione « definiu'va» sulla Blixen. Il Blixikon rappresenta
la seconda edizione fortemente riveduta e aggiornata di Karen Blixen. En
bdndbog, pubblicato dalla stessa Henriksm nel 1988 (cfr. la recensione in
«Studi Germanici», n.s., &. XXIV-XXVI [1986-1988], pp. 615—616), espe-
n'memo di un manuale monografico che rappresentava una novità in Da—
nimarca. Liselotte Henriksen, bibliotecario, è sicuramente fra le maggiori
conoscitrici dell’opera e della vita di Karen Blixen1 e con il suo libro iniziò
nel 1988 un nuovo filone di companion: danesi — che purtroppo non ha
ancora avuto seguito —, utili per rispondere a ogni domanda sull’opera di
un autore, sulla letteratura critica a essa relativa e spesso, se necäsario, sui
tratti biografici. Nel manuale troviamo dunque, oltre alla cronologia di Frans
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Lassen, giunta alla sua terza edizione riveduta, e ai brevi riassunti delle opere
—- a cura di Vibeke Hvidtfeldt e già presenti nella precedente edizione —‚
indicazioni bibliografiche sull’opera della Blixen — comprese le traduzio-
ni —, notizie sui pexsonaggi letterari, sui rifacimenti teatrali o cinemato-
grafici, sulle recensioni più significative, numerosi riferimenti a personaggi
e cose che ebbero importanza durante la vita della Blixen in Africa e in
Danimarca, agli amici, ai famigliari, ai luoghi.

Ma oltre alla capacità di chiarire molti lati biografici e di rispondere ai
più frequmti interrogativi del lettore sulle opere della Blixen, che del ma«
nuale del 1988 era la caratteristica principale e forse il limite, il Blixi/eon
denota un’attenzione ora maggiore per l’aspetto critico-letterario, fornendo
da un lato una schedatura piuttosto ampia del gran numero di scritti su
Karen Blixen pubblicati in questi ultimi anni, dall'altro aumentando il re-
gistro delle citazioni _ palesi o nascoste — che affollano l’intera opera della
scrittrice, per il quale la Henriksen, nella precedente edizione, rinviava in
tutta onestà al «Referenzinventar» pubblicato da Bernhard Glienke nel suo
Fatale Prizedenz (1986), limitandosi a riportare le citazioni più note. Se
infatti l'edizione del 1988 era destinata prevalentm'nente al lettore comune
danese con conoscenza della lingua inglese, ma al contempo era insufficiente
per uno studio più approfondito, proprio questi ultimi due aspetti fanno
superare al Blixikon tali limiti rendendolo finalmente uno strumento utile
anche alla consultazione dello studioso per orientarsi negli aspetti biografici
e letterari del fenomeno Blixen, aspetti ancora una volta, sembra, indisse»
lubilmente uniti.

In una prospettiva in cui la Blixen era — e anzi, come si è detto,
divenne col tempo — la prima artefice del mito intomo alla sua opera e alla
sua vita, la recentissima pubblicazione di una raccolta piuttosto ricca di
interviste rilasciate nel corso degli anni — Samtaler med Karen Bh'xen, curata
da Else Brundbjerg — serve da necßsario e si spera definitivo completa-
mento alle opere pubblicate negli ultimi tempi. Si tratta di materiale di
valore, in parte noto agli studiosi e per certi aspetti anche al lettore comune,
poiché pubblicato parzialmente e a più riprese —— per esempio in « Blixe-
niana» 1980 e 1984, per quanto riguarda le interviste relative alle sue due
prime opere — ma mai raccolto in un volume completo e organico come
questo. Unico difetto dell’opera è l’assenza di un indice dei nomi e degli
argomenti, che ne avrebbe reso molto più semplice la consultazione so»
prattutto da parte di un pubblico specialistico.

]] volume si distingue per una serie di aspetti positivi, primi fra tutti
appunto la completezza e la struttura cronologica, dalle prime fugaci in-
terviste dell’aprile-maggjo 1934, tese a scoprire chi si nascondase sotto lo
pseudonimo di Isak Dinesen, fino all’ultima conversazione con Eugene
Haynes dell’agosto del 1962, un mese prima della scomparsa della scrittrice.
La completezza è dovuta a un lungo lavoro di raccolta che ha ponato la
brava Else Brundbjerg, nel corso degli anni, a riunire un archivio molto
ampio di recensioni, articoli e interviste in numerose lingue. Ma al di là
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dell’utilità delle interviste per ricostruire una sorta di poetica della Blixen
sulla base delle sue idee sulla letteratura e sulle sue opere, si evince dallo
sviluppo del volume una progressione nella costruzione del mito che di-
mostra come il rapporto con il mondo esteriore fosse basato inizialmente
sulla sola espressione letteraria —— per di più nascosta dalla maschera dello
pseudonimo che escludeva la presenza dei tratti biografici dell’autore — e
le interviste fossero concesse svogliatamente, con noncuranza e quasi fasti-
dio, mentre più tardi, parallelamente alla nascita del personaggio pubblico
nella Danimarca del dopoguerra, troviamo una Baronessa più docile all’in-
tervista, e anzi scenografa di se stessa e tesa a gestire attivamente l’inter-
locutore per condurlo sui binari noti del mito di sé, e dunque più ripeti-
tiva nei temi, nel tentativo di costruire una propria immagine pubblica e
una sola.

BRUNO BERNI
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l. Deulxcbe Klaxsik und Revolution, a cura di Paolo Chiarini e Walter Dietze,
Roma 1981, pp. 329 (esaurito/vergnflen),

2. Il teatre nella Repubblica di Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Roma 1984,
pp. 378, L. 30.000.

3. Musil, noxtro contemporaneo, a cura di Paolo Chiarini, Roma 1986, pp. 315,
L. 38.000.

4. Italia»Auxtria. Alla ricerca del paxxato comune, a cura di Paolo Chiadni e
Herbert Zeman, vol. I (1450-1796), Roma 1995, pp. XVI-656 con 24 (avv.,
L. 140.000.

STUDI E RICERCHE

]. Gennaro Sasso, L'illurione della diakliica. Profilo di Carlo Antoni, Roma 1982,
pp. 232, L. 25.000.

2. Bianca Maria Bommann, Motivo e metafora nell’opera di Kafka, prefazione di
Paolo Chiarini, Roma 1985, pp. 198, L. 24.000.

3. Piergiuseppe Scardigli, Goti e Longobardi… Studi di filologia germanica, Roma
1987, pp. 329, L. 40.000,

4. Caleidaxcopia benjaminiano, & cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni,
Roma 1987, pp. 421 con 8 ill., L. 50.000.

5. Il caca’atore di silenzi. Studi dedicati « Ferruccio Maxim', a cura di Paolo
Chiarini con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse, vol. I, Roma 1998,
pp.X-470‚ L. 100.000.

STRUMENTI PER LO STUDIO DELLE LINGUE
E LETTERATURE GERMANICHE

1. Augusto Scaffidi Abbate, Introduzione allo studio dell’antico tedesco e dei
suoi documenti letterari, edizione elaborata da Elda Morlicchio, prefazione di
Federico Albano Leoni, Roma 1989, pp. 334, L. 35.000.

TESTI E MATERIALI

1. Gli autografi goetbiam' della raccolta Pallade, & cura di Claus Riessuer, Roma
1978, pp. 139 (üaurito/vergnffen).

2. Repertorio bibliografico della letteratura tedexca in Italia (19664973), a cura di
Carmela di Gesù, Roma 1978, pp. 321 (esaurito/vergrxflen).  
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POETI E PROSATORI TEDESCHI

1. Bertolt Brecht, Vita di Edoardo ll d‘Inghilterra, ìntroduzinne, testo critico,
vemione e nota filologica a cura di Paolo Chiarini, Roma 1962, pp. LII-264,
edizione in brossura L. 40.000, in tela L. 50.000, in pelle L. 80.000.

2. Georg Trakl, Opere poetiche, introdun'oue, tato e versione a cura di Ida Pore-
na, Roma 1963, pp. XXXV1-340, edizione in tela L. 60.000, in pelle L. 80.000.

3. Johannes von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, testo e versione a cura
di Luigi Quattrocchi, Roma 1965, pp. CLXII-120 (esaurito/vergnfi‘en).

4. Arthur Schnitzler, Analol, introduzione, testo e versione a cura di Paolo
Chiarini, Rama 1967, pp. 364 (esaurito/vergnfi‘en).

5. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e versione a

cura di Clotilde Piacentini, Roma 1969, pp. CXH-180 con 16 tavv. (esauxito/
vergnfi'en).

6. Anhur Schnitzler, Novelle, intmduzione, scelta e versione a cura di Giu-
seppe Farese. 2 voll., Roma 1985, pp. 565 con 6 mw… edizione in brossura
L. 40.000.

7. Georg Heym, Il ladro. Novelle, introduzione di Paolo Chiarini, vetsione di
Andrea Schanzer, Roma 1982, pp. 215, edizione in tela L. 40.000.

I volumi possono essere richiesti prsso la “Herder Editrice e Libreria”, Roma.

Die Bände können bei ”Herder Editrice e Libreria”, Rom angefordert werden.
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VOLUMI DELL’IS'lTl'UTO ITALIANO m num GERMANICI PUBBLICATI PRESSO ALTRI EDITORI

» Ems! ]ù'nger. Un amuegno internazionale, a cura di Paolo Chiarini, Istituto Ita-
liano di Studi Germanici - Shakespeare & Company, Napoli 1987, pp. VI-225
(äaurito/uergnZ/en) .

— Bauxteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo Chiarini,
Athenäum Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 185 (äaurito/vergnfi’en).

— «Immer dichi vor dem Sturze...». Zum Weile Robert Walsers, herausgegeben
von Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmermann, Athenäum Verlag,
Frankfurt a.M. 1987, pp. 347 (esaurito/vergrzfi‘en).

_ Goethe a Rama. Disegni e acquerelli da Weimar, 3 cura di Paolo Chiarini,
Istituto Italiano dj Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1988, pp. 207,
L. 60.000.

— Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo Chiarini,
Istituto Italiano di Studi Germanid - Artemide Edizioni, Roma 1992, pp. 302,
L. 60.000.

— ll paemggio secondo natura. ]acob Philipp Hacker! e & ma cerchia, & cura di
Paolo Chiarini, Istituto Italiano di Studi Gennanici - Artemide Edizioni,
Roma 1994, pp. 352, L. 100.000.
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\ Il teatro nella Repubblica di Weimar

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 2)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del convegno
italo—tedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar” svoltosi a Roma dal
13 al 15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla cultura del quattor-
dicennio weimariano promosse in quello stesso anno dall’Assessorato alla
Cultura, dal “Teatro di Roma", dal “Goethe-Institut" e dall’Istituto Italiano
di Studi Germanici.

Ahlen zum gleichnamigen deutxcb-italienixcben Kongreß (Rom, 13.-15.3.1978)
im Rahmen der uom Kultumsxexxorat, dem "Teatro di Roma”, dem "Goethe-
Imlilut’ und dem Istituto Italiano di Studi Germanici getragenen Veranstal-
tungen zur Kultur der Weimarer Zeit.

 
‘ ]NDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, [[ leatra della Repubblica di Weimar

alla luce del suo miluppa politico — M. BOCtZkCS, L'idealogia del ”teatro di cultura”
t e il xixtema teatrale della Repubblica di Weimar. II. PISCATOR E BRECHT.
' G. Rühle, Pixmtor e il ruolo del regista nel teatro della Repubblica di Weimar —

L. Squeuzina, Considerazioni xu Brecht e Weimar — M. Castri, Epidtä pixcatoriana
ed epia'ta‘ brecbtiana — P. Chiarini, Pixmtar, Brecht (e Feucbtwanger) — C. Cases,
Onervaziani sulla ”Maßnahme" di Brecht. III. 1]. TEATRO POLITICO. W. Fähn-
ders, L‘organizzazione del teatro "Agit—prop" nella Repubbh'm di Weimar… Cansz'derar
zioni storiche : sistematiche — R. Weber, ”Vino nuova in botti vecchie". Calleltiui

E teatrali mdalixli — M. Fazio, Teatro di agitaziane e relativizzazione del dramma,
IV. I PARTITI DELLA SINÌSTRA E LO SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e
politica culturale della KPD — R. Ascarelli, Per una pedagogia del teatro. Elementi di
politica culturale della SPD: dalla 'Volkrbübne" agli ”Sprecbcbäre” — G. Spagnoletti,
Il Prometeo inmtenuto. Appunti ml cinema di parte operaia nella Repubblica di Wei-
mar. V. LA CRITICA TEATRALE E IL REPERTORIO. H. Mayer, Momenti di
critica teatrale: AI/Yed Km e Haberl Ibering — U. Bavaj, Sulle divagazioni tealrali
di Kurt Tucbalxky —— G. Erken. Il reperlario degli "anni Venti": Horva'ib e il teatro
contemporaneo — F. Amani, Realtà e illuxione nel teatro popolare di Hamdtb —
V. Finzi Vita, ”Über»: Strich — Unterm Strich”: sociela‘ e leatro nei primi anni della
R;.pubbh'ca ulla luce della ricezione dei drammi talleriam'.

Roma 1984, 378 pagine, L. 30.000
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Musil, nostro contemporanea

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 3)

I] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno su “Musil,
nostro contemporaneo”, organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici
congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura e svoltosi a Roma dal 26 al
28 novembre 1980. L’insieme dei contributi costituisce, per molti aspetti, un
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significativo arricchimento dell’onnai sterminata letteratura critica sull’ar»
gamento, ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affron-
tati attraverso una complessa molteplicità di ‘voa" e posizioni.

Sammelband zum gleicbnamigen Kolloquium (Istituto Italiana di Studi Ger-
mania" - Österreichische: Kulturinstilut Rom, 26-2811. 1980). Die Beiträge, die
uan den verxcbiedem'ten Standpunleten aux an das Werk Musil; benmgeben,
stellen eine wicbtige Bereicberung der mitllerweile unüberxebbur gewordenen
Literatur zu diexem Autor dar.

INDICE: INTRODUZIONE… W. Zeni, Die Aktualität Muri]: in Italien. — I. SULLA
NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITA’: MUSIL E IL SUO/NOSTRO TEMPO.
A… Frisé, Der Zeitgenaxse Robert Musil — F. Aspetsberger, Anderer Zustand. Fù'r-In:
Muri! und einige seiner österreichischen Zeilgenaxsen — P. Kruutorad, Muri! und die
Folgen in der öxteneicbiscben Literatur — D. Zeman, Die Nachbarxrbafl Musil: —
E. Castex, Die Bedeutung der Wiener Forschungsarbeit am Muxil—Nacblaß für Lite»
mlurwixxenxcbafi und Edition. II. TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei Frauen.
Entzaubemng und echter Zauber — D. Goltschnigg, Die Rolle des geixteskmnken
Verbrecher: in Robert Maxi]: Erüblung "Die Vollendung der liebe" und im ”Mann
ohne Ez'genxcbaflen” — ]. Drumbl, Ein Mann ohne Eigenschaften — C. Sonino,
L’uama :enza qualità, Storia di un romunzo incompiulo. III. TRA FILOSOFIA E
EDEOLOGIA: ALCUNE INTERSEZIONL F. Masini, Robert Muri! ovvero l'ironia
delb ragione — C. Monti, Maxi! e le parole xoypexe fra due mondi — L. Mannarini,
]! raggio mme forma e come utopia in Robert Musil — A. Gargani, Musil e Witt-
genstein: analisi della ciuilla‘ e illuminazioni intellettuali — A… Venturelli, Il mondo
come labamtario. Musil e la pxicalagia della ‘Gextalt' di Walfgung Köhler— K… Corina,
Ein konservatiuer Anarcbist. Raben Muri! und der Sozialismux — G. Sommavilla,
Muri! religioso — U. Baur, Spurl mid xubje/etiue Bewegungserfabmng bei Muri].

Roma 1986, 315 pagine, L. 38.000
***

Italia—Auytria. Alla ricerca del paxxato comune

Vol. I (1450-1796)

3 cura di Paolo Chiarini & Herbert Zeman

(Atti, 4)

II volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione della
prima parte del convegno italo-austriaco su “Italia-Austria. Alla ricerca del
passato comune” svoltosi nella Bassa Austria (Mdk/Schallaburg) e a Vienna
dal 10 al 14 maggio 1986. Le relazioni risultano integrate da una serie di
contributi ‘commissionati’ in una fase successiva per allargare ulteriormente
il quadro tematico e vanno dall'epoca, segnata dall‘Umanesimo, di Enea Silvio
Piccolomini e Massimiliano I fino all’età dell’fllumjnismo e al tardo Settecento.

Sammelband zu einem italienixcb-äxterreicbixeben Colloquium, denen erster Teil
vom 9.-14… November 1986 in Niederäxlerreicb (Melle/Scballaburg) und Wien
stattfand: “Österreicb-Italien: Auf der Suche nach der gemeinsamen Vergangen-
heit". Die Referate wurden — um die Thematik der Werke: besser abmmnden
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— durch eine ganze Reihe von weiteren Beiträgen ergänzt. Der Band reicbl von
den Anfängen im bumanixtiscb geprägten Zeitalter Enea Silvio Picmlominis und
Maximilian; I. bis zur Aufklärung und zum xpü‘ten 18. ]abrbunden‘.

INDICE: Premexm — I (1450-1683): Hermann Wiüflecker, Die babxburgiscbe Staa—
ten und Italien am Beginn der Neuzeit (1500-1700) —— Franz Pototschnig, Österreich

' : und der Vatikan — Jan Paul Niederkom, Reicbxilalien und der Kaiserbof im Zeilaller
% der Hegemom'e Spanien: 1559-1659 — Werner M. Bauer, Enea Silvio Piccolomini und

die lileran'xcbe Bildung der ästerreicbixcben Under — Hermann Fìllitz, Der Einfluß
der italienischen Renaissance auf Örteneicb — Johann Rainer, Türkermot und Glau-
benntreit — Erika Kanduth, Dax Hem‘rberlab dex italienischen Hofdiebters in Wien
— Walter Salmen, “Alla federal” oder ”welxtb' tanzen - II (1683-1790/1796): Karl
Vocelka, Dax Ringen um Positionen in Italien. Die Habxburgemonarcbie und die
italienischen Staaten 1683-1790/1796 — Herbert Zeman, Bamde—Kullur am Kaixerbof
zu Wien (1668-1723) und italienixcber Kulturdnfluß. Versurb einer Kulturgexcbicbl-
lieben Skizze — Richard Bösel, Wiener “Seitenlo”-Arcbitektw von Ferdinand II. bis
Leopold I. — Heime Cemy, Der Einfluß der itulienùcben Sprache und Literatur auf
die niederöxterricbixebe Adelskullur im 17. abrbundert — Ernst Kubitschek, Tirols
Musikleben im 17. ]abrbunden. Eine kurze bem'cbt _ Lucio Villari, Napoliaumiaca
1707-1734 — Mario Agrimi, Filoxafia e politica tra Napoli e Viemm nel prima
Settecento — Elisabeth Garms-Comides, Die Toskana zwixcben Rom und Wien —
Carlo Capra, Milano e Vienna nel Setiecento: la Iocietä lombarda e le nfome —
Massimiliano Pavan, Rapporti 17a Italia e Vienna nel campo delle collezioni arcbeo—
logiche e anixlicbe nella Jemnda meta‘ del Settecento — Elena Sala Di Felice, Zena,
Melaxlaxio e il ieutro di carte — Giovanna Gronda, la wmmedia di vorte nei libreni
uiennexi di Pietro Pariati — Pierluigi Petrobelli, Mozan e la cultura italiana —
M. Werner Bauer, Lodovico Antonio Muratori und die Lileratur de: ]osepbinismu: —
Indice dei nomi —— Illusimziani del contributo di Walter Salmen — Illuxtmziani del
mntvilmto di Heime Cemy.

Roma 1995, XVl-656 pagine con 24 tavole fuon'tsto, L. 140.000

 

«Un très remarquzble volume, dü à une collaboration efficace et de uè: haut niveau
scientifique entre germanistes autrichims et italiens. Il comble une évidente lacune
et se situe dans une pelspective, indispensable, d’élargissement de notre discipline»
U.«M. Valentin, «Etudm Germaniqum», 1998, n. 4)…

***

GENNARO SAsso

L’illusione della dialettica. Profilo di Carlo Antoni

. (Studi e ricerche, 1)

]] libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell'opera del grande
studioso della storicismo tedesco, ma vuole anche essere un omaggio alla
memoria di un insigne collaboratore dell’Isn'tuto.

Engagierte und kritixcbe Ameinandersetzung mit dem Werk des italienischen
Gesekirbtp/Jilosopben Carla Antoni; gleichzeitig eine Huldigung an einen gro—
ßen Mitarbeiter de: Inxtiluts.      
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INDICE: I. Fra storicismo e antistoridsmo. I primi scritti. II. Storicismo tedesco e
lotta contro la ragione. Il]. Un intermezzo storiografico: la storia d’Italia e il nazismo
come cultura. IV. I primi studi hegdiani. V. La teoria del giudizio e la questione delle
categon'e. V'I. Vento la restaurazione del diritto di natura. VU. Diritto di natura e
vitalità. VIII. Conclusione.

Roma 1982, 232 pagine, L. 25.000
***

BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell’opera di Kafka

prefazione di Paolo Chiarini

(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto particolare
e insieme centrale dell’opera kafldana: quello dell’analogia di motivi e pensino
di termini tra riflessione teorica sulla propria attività o ‘vocazione' di scrittore
— affidata in massima parte, e non per caso, a brani di diario e alle lettere
— e situazione romanzaca. L'autrice individua il naso di questa com'spon-
denza nell’impossibilità, per Kafka, di «innestarsi… su una tradizione» e
quindi di stabilire delle distanze tra Opera 6 riflessione.

Die Autorin untersucht einen besonderen und gleichzeitig zentralen Alpekl im
Werke Kafkas: die Analogie zwischen Romanxituation und dicbterixcber Selbxt-
reflexion, die sich zum Großteil, und kaum zufillig. in den Tagebäcbem und
Briefen flna'el. Die Verbindung zwixcben beiden sieh! die Autorin in der für
Kafka bestehenden Unmöglicbkeil, «sich auf eine Tradition zu stützen» (Bom-
mann), und mmit eine Dixtanz zwixcben Produktionrprozeß und Selbxtreflexion
herzustellen.

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. Il processo letterario. EXCURSUS I:
Osservazioni sulla retorica letteraria. H. H motivo dell’assunzione e del rifiuto.
UI. Petizioni. IV. “Talent für ‘Flìckarbeit’ ”. EXCURSUS II: Iterazìoni. V. Difficoltà
di rapito.

Roma 1985, 198 pagine, L. 24.000
***

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi. Studi di filologia germanica

(Studi e ricerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il 1965 e il
1980 A una introduzione sulle origini germaniche seguono due sezioni de-
dicate, rispettivamente, ai Goti e ai longobardi. Nella prima si analizzano la
letteratura e 1a conversione al Cristianesimo dei Goti, si riferisce del ritro—
vamento di un foglio del “Codex Argenteus” di Spira e si accenna alle dif-
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ficoltà e ai rischi di ogni ricostruzione filologica. La sezione Longobardi si
compone di una breve panoramica sulla "Langobardenforschung”, di consi-
derazioni su lingua, cultura, diritto, e infine di due saggi a metà tra analisi
linguistica e critica del testo.

Elf Beitrà'ge unterxcbiedlicben Umfangs, entstanden zwischen 1965 and 1980,
Auf eine allgemeine Einfi‘ibrung Zum Germanenproblem folgen zwei den The-
menkreisen ”Goten” bzw, "Langobarden” gewidmete Abxcbm'tte. Im ersten sind
die Literatur der Goten und ihre Konversion zum Cbristentum Gegenstand der
Unterxuchung (der Aufsatz “Unum redivivum folium”, der die Wiederaufindung
eines Blattes nur dem “Codex Argentera" in Speyer bebandelt, ixt auf deutsch
publiziert). Im zweiten wird kan der Stand der langabarden/orxcbung referiert;
ex folgen Überlegungen zu Spmtbe, Kultur und Recht; zwei Beitrà'ge, die sich
an der Grenze zwixcben Textleriti/e und Spracbanalyxe bewegen, runden den
Abxcbnitt ab,

INDICE: Iutmduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Letteratura
gotica — 2. La conversione dei Goti al Cristiamsimo — ). Unum redivivum folium
— 4. Un esperimento filologico.]1LONGOBARDI. l.Stand und Aufgaben der
Langobardenfomchung — 2. Appunti longobardi — 3. Hildebrandslied, 37 ——
4. All’origine dm longobatdismim italiano — 5. Fomßccar o fonsacar? — 6. Parole
longobarde per l’ecdou'ca dell’editto di Rotari.

Roma 1987, 329 pagine, L. 40.000

«Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell’autore [...] trasforma in
veri trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno influito sul medioevo
italiano» (Laura Mancinelli. «L’indice dei libri del mese», maggio 1988).

***

Caleidoscopio benjaminiano

a cura di Enzo Ruügliano e Giulio Schiavoni

(Studi e n'cerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono analizzate
dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi al di là delle
contrapposizioni che hanno caratterimto la “Benjamin—Forschung” offrendo
un panorama il più variegato possibile degli ulLimi quindici anni di ricerca su
questo autore.

Ziel diem Sammelbandex zu Leben und Werk Walter Benjamin: war es, sich
jenseits der Kontraste, welche die Benjamifl-Forscbung häufig charaklerixiert
babe», von den uefxcbiedenxten Ansätzen ber diexem Autor zu nähern. Das
Resultat ist ein breitgqfa'tbertex Spektrum an Beiträgen, da: in der Benjamin-
Literatur der letzten fiìnfiebn ]abre seinexgleicben xucbt.

INDICE: ]NTRODUZIONE. E. Rutigliano &: G. Schiavoni, Walter Benjamin a della
dif/imltà a sopravvivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Una lettera
di Walter Benjamin per il compleanno del fratello Georg — ]. Fernandez, La lettera
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rubata. Il manm'm'tta perduta di Walter Benjamin. H. LA RECFZIONE SCOMODA.
W. Fuld, ln margine ad alcune polemiche rulla mia biografia di Walter Benjamin —
C. Cases, Fare arrivare il Menia — E. Rutigliano, Tre note sulla contemporaneità di
Walter Benjamin — H… Brenner, L’opera benjaminiana e il suo 'procumtore’ Theodor
W Adamo — G. Haftung, Nole xull'ediziane critica delle 'Scbnfien” benjamx'm'ane
— R. Heise, Il “Baudehire' di Walter Benjamin. [H. ROVINE DI UN’UTOPIA.
E. Fachinelli, Benjamin, o la xpemnza disperata — U. Gandini, Benjamin e la radio
— G. Pasqualotto, Benjamin oltre l'autore mme produttore —- H. Nagel, Benjamin,
i ‘man—media' ? il problema delh legittimazione (Colloquia con la redazione di «al-
temative»), IV. LETTURE. F. Jai, Il texto come verdone interlineare del commento
— G. Schiavoni, Benjamin l'errabondo —— H. Mayer, Benjamin e Kaflea. Storia di una
m:!ellazione — I. Wohlfahrt, "Sempre radicale, merente mai...”. Rileuum del ”Fram—
mento leabgmpoliticv” — F. Desideri, Del 'tealogico' nelle "Ten" ml concetto della
xton'a’ — C. Buci-Glucksmann, Walter Benjamin e l'utopia del femminile. Arianna
e il bbirinta — P. Missac, Dirpon'tia dàzledico-bmjaminùna _ R. Bodei, L'experienza
e le forme. La Parigi di Walter Benjamin e di Siegfried Kracauer.

Roma 1987, 421 pagine con 8 illustrazioni, L. 50.000

«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento…» (Omate Cases, «L’indice dei
libri del mese», ottobre 1987).

***

Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Maxim'

Vol. I

a Cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse

(Studi e ricerche, 5)

I contributi raccolti nel presente volume per un verso n'percormno i segni
originali lasciati da Ferruccio Masini in campi che vanno dalla critica letteraria
alla filosofia, dalla poesia alla pittura al teatro, e per l'altro affrontano temi
più specificamente germanistici nell’arco di secoli che dalla Riforma giunge
sìni ai primi anni dell’Ottocento. Scritti da studiosi italiani e stranieri di grande
prestigio, essi testimoniano il forte legame che unisce le ricerche di Ferruccio
Masini alla cultura europea.

Die in diesem Band vermmmelten Beiträge folgen einerseits“ den Wegen, die
Ferruccio Masini in den unterstbiedlicben Farxcbungxgebielen — von der Li-
teratur zur Philosophie, von der Lyrik zur Malerei und zum Theater — ein-
gexcblagen bat… Andererseits“ unterxucben Jie xpezifiscbe Themen der deutschen
Literatur von der Reform bis zum Anfimg dex XIX ]abrbundem. Die Beiträge
— ibre Autoren sind Wisxenxcbuftler von internationalem Ruf— bezeugen die
xtarke Bindung zwischen Ferruccio Maxim' und dem europäischen Denken.

INDICE: Paolo Chiarini, Per Ferruccio Maxim". I: Sergio Moravis, Ferruccio Masini:
la filosofia e il suo altro — Claudio Magris, Ricorda di Fenuca'o Masini — Silvio
Ramat, Testimonianza su Fenuccio Musinf poeta —— Stefano Lanuzza, Prime note
;;;/l’opera in nem" di Ferruccio Masini — Stefano Lanuzza, U! pittura poem _  
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Alessandro Bosi, Lo scrittore è la scimmia dell’uomo — Giulio Raio, Allegoria e nihil.
Sul problema del linguaggio del nichilismo — Fabrizio Dmideri, Sulh ”via eccentrica”
di Fenuccio Marini. II: Alberto Caracciolo, Il trascendentale religioso — Ubaldo
Fadjni, Il divenire dell'uomo come esperienza della mnlingenu — Anna Chiarloni, Per
una riflessione sulla fortuna eumpqa della letteratura mistica francese — Hans Dieter
Zimmermann, Genie und Dandy. Uber die Vemixcbung lbeologixrber und ästhetisch”
Kategorien _ Bruno Hillebrand, Niemabe, Bem: und der Poxlmodemimux. Per-
xpektivixmus und Relativismux in heutiger Sicht — Franco Rella, Benjamin: la fragilità,
% bellezza delle mxe — Mauro Ponzi, la 'via eccentrici di Walter Benjamin — Aldo
Giorgio Gargani, L'analixi del linguaggio nella cultura austriaca — Hans Schumacher,
Sherlock Hulme; und der Hällenbund. Mylbolagie der Detektiugexcbicbte. III: Luigi
Quattrocchi, Note sull’uso di “Freibeil”, ”Willkür”, "freier Wille" in Lutem —
Anna Maria Carpi, IA brama di veder? il mondo, Sul Simplizius Simplizissimus di
H.].Cb. Grimmelxbauxen — Simonetta Sanna, Da Miss Sara Sampson a Emilia Ga-
lotti: le forme del mito di Medea nel team: di Lessing — Hans Joachim Schrimpf, Von
der Allegorie zum Symbol. Karl Philipp Moritzem' Winckelmann-Kritik — Giuliano
Baioni, Nicbilirmo ed erotixmo metropolitano — Bianca Certi Marinoni, «Das ixt die
Well». Spunti allegnn’ci e pmrpettiva utopia: nel prima Faust —— Johann Drumbl,
Suleilta spricht, Indice dei nomi.

Roma 1998, X470 pagine, L. 100.000

***

AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzzbne alla studio dell’antico tedesco
e dei xuoi documenti letterari

edizione elaborata da Elda Morlicchio

prefazione di Federico Albano Leoni

(Strumenti per lo studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico—sistematica fornisce gli strumenti essenziali
per la lettura e l’interpretazione dei principali testi in antico—alto-tedesco e in
antico sassone, Il volume è corredato da un’ampia antologia, da un glossario
e da un aggiornatissime apparato bibliografico.

Diese neue bixtofixcb-ryxiematixcbe Grammatik bietet dax nötige Imtrumenta-
rima zu Lektüre und Interpretation der wichtigsten allbotbdeulxcben und alt-
sä'cbxixcben Texte. Der Band enthält darüberhinaus eine umfangreiche Ambo-
logie, ein Gloxmr und eine auf den neuesten Stund gebrachte Bibliographie.

INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Granmaticali. I. Lineamenti di fonetica dell’antico
tedßco, H. Elementi di morfologia dell‘amico tedesco. III. Lineamenn' di sintassi
dell’antico tedesco. PARTE SECONDA… Documenti letterari dell'antico—alto—tedäco
e dell’antico sassone. 1. Opere di glossatori. H. Canto eroico, canto popolare cristiano,
canto storico. IH. Opere di carattere liturgico e catechefico. IV. Opere di carattere
biblico… V. Formule magiche. VI. Documenti di carattere giuridico. VII. Opere
riguardanti la cultura antica. VIII. Opere in antico snssone. Glossario.

Roma 1989, 334 pagine, L. 35.000
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«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit großer
Sorgfalt erstellte textbemgcne Glossar [...] machen die Einfiîbrung zu einem wich»
tigen Hilfsmittel für dem akademischen Unterricht in Italien» (Claudia Hind], «Ger-

manistik», 1990, n. 2).

***

GEORG HEYM

Il ladro. Novelle

introduzione di Paolo Chiarini

versione italiana di Andrea Schanzer

(Poeti e prosatori tedeschi, 7)

Il volume comprende sette novelle composte Lra il 1910 e il 1912, prima della
tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più matura dell’opera nar-
rafiva dello scrittore di Hirschberg, sponmte di spicco del primo espres-
sionismo.

Der Band enthält neben Novellen, die in den letzten ]abren (1910-1912) uor
Heymx tragixcbem Ende in der Havel entstanden sind, Sie stellen die auxge-
reiftexte Seite im Erzà'blwerk diese; führenden Exponenten des Frübexpresxio—
nimm: dar.

INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. 11 Cinque ottobre
— Der Irre. Il pazzo — Die Sektion. La dissezione — Jonathan. Gionata — Das
Sch'fi. La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio —— Der Dieb. ]] ladro.

Roma 1982, 215 pagine, edizione in tela L. 40.000

***

Goethe a Roma. Dixegm' e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del primo
viaggio italiano di Goethe, i] volume contiene alcuni contributi critici che
aiutano a comprendere il senso complessivo di questa fondamentale esperienza
e di una nuova produttività. Essa si rivela, sebbene in forme ‘minori’, anche
sul terreno delle arti figurative e in particolare nei 63 disegni e acquerelli
romani qui riprodotti.

Dieser Katalog. entsmnden anläßlich einer Aum‘ellung zu Goethes erster Ita-
lienreixe vor zweibundert ]abrm, enthält einige Beiträge, die da: Erfasxm dieser
Grunderfabrung in all ihrer Komplexität und einer neuen Produktionprase
erleichtern, Letztere ofienbart sich — obgleich in 'geringerem’ Ausmaß —
aucb aufdem Gebiet der darstellenden Kunst, besonders der hier reproduzierlen
63 römischen Zeichnungen und Aquarelle,  
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INDICE: Prüemazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schubert, P. Guarini — P. Chia—
rini, Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Seta, Luoghi e miti del ’uiaggio’
— R Venuti, Inflazione, maniera e m'le. L’esperienza ilaliana e il paradosm arte-
natura — P. Chiarini, Goethe e l'antica — Cronologia del soggiorno romano — Nota
bibliografica — Vedute romane — I maestri — APPENDICE. M. Nota, Cimeli
goetbiani del Museo Banana; — M. Merkel Guidan, Ludwig Pallak: rm ammiratore
di Goethe fra { mllezionixti romani ——— Autografi goethiani del Museo Barracco —
C. Rissner, Ludwig Polhk e la sua racmlta di autografi goelbinni.

Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1988, 207 pagine,
L. 60.000

«Un catalogo [...] interessante anche per la grafica &: l’editing, finalmente diversi e
piacevolmente lontani dai soliti» (« Alto Adige», 12 aprile 1988).

***

Goethe in Sia'lia. Disegni e acquerelli da Weimar

& cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra “Goethem Sicilia” (Gibellipa, Case di Stefano 12 aprile
- 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno- 26 luglio 1992) or-
ganizzata dallIstituto Italiano di Studi Germanici in collaborazione con la
Stiftung Weimarer Klassik, il Comune di Gibellina, l’Università di Palermo e
la Artemide Edizioni. Il volume accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco
e nero, di oltre cento acquerelli e disegni di “argomento siciliano’ composti
dallo stesso Goethe e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un
gruppo di opere di Wilhelm Tischbein e Jacob Philipp Hacken, amici e
‘maestri’ del poeta francofortese. L‘opera è arricchita da un’ampia scelta di
contributi critici che del viaggio siciliane di Goethe documentano e illustrano
gli aspetti più significativi.

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung (Gibellina, Case di Stefano 12.4. -
14.6… 1992; Rom, Musei Capitolini 25.6. - 26.7. 1992), organisiert vom Istituto

» Italiano di Studi Germania' in Zusammenarbeit mit der Sttflung Weimarer
Klassik, der Stadt Gibellina, der Universita"! Palermo und Artemide Edizioni
Der Band enthält die Reproduktionen (farbig und schwarz—weiß) von über
hundert Zeichnungen und Aquarellen mi! ‘:izilianiscbem Tbema', Der Groß-
teil stammt von Goethe xelbxt bzw. von CH Kniep; ein kleinerer Teil von
W, Tiscbbein und ].P. Hacken, Goethe; Freunden und "Lebrem". Darüber-
hinaus biete! der Katalog zahlreiche Beiträge zu den wicbtigxten Aspekten von
Goethes sizilianiscber Reise.

 
INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hofinannsthal,
La Sicilia e noi — A. Landolfi, ”Quexta luce indicibx’lmente gaudiom". Portilla alla
Sicilia goetbiamz di Hugo von Hofmannstbal — C. de Seta, IA Sicilia del '700 e il
”Grand tour” — H.—W. Krufi, Christoph Heinrich Kniep, l’atmmpugnatare di Goethe
in Sicih'a — ]. Khuß, I dixegni xidliani di Goethe — N. Miller, Rirpeccbiamenti
dell’avventura siciliana. Gli “extra!!! da un diario di viaggio” e 1a primu/ase del rappurta
di Goethe con l’Italia — D. Kuhn, “IJ metamorfoyi delle piante”: presuppom' e xmpi
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di Goethe — H. Pfotenhauer, la teoria dei mlon' di Goethe in Sicilia — G. Macchia,
Conosci il paese dove fiorixcono x' mastri? — J.W. Goethe, Albero genealogico di
Giuseppe Balxamo, dello Caglioxtra. Can alcune notizie rulla ‚ma famiglia che ancora
vive a Palermo (a cura di R. Venuti) — P. Chiarini, 'Anti—Palagom'a': Goethe, Canova
e la “forma beißt” — Cmnalogia — I maestri, :: cum di M. Oppel — Goethe in Sicilia,
a cura di ]. Klauß — L. Ritter Santini, Goethe xtmm'ero in Sùilia.

Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1992, 302 pagina,
L. 60.000

«Un superbe volume qui tire sa ridusse et sa réelle valeur scienu'fique de la relation
constante du texte et de l’image. Les teproductions sont de très remarquable qualité»
(«Etudes Germaniqus », 1993, n. 2).

«Bild- und Texbeiträge des Bandes stellen kimfn'g ein kaum zu ersetzendes Hilfs-
mittel bei jeglicher Beschäftigung mit Goetbcs Italienbegegnung dar» (Hans-Uln'ch
Seifert, «Germanistik». 1993, l, S. 236).

***

Il paesaggio secondo natura. jacob Philipp Hacken e la ma cerchia

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle Stampe” in
collaborazione con l’“Istituto Italiano di Studi Germanici", la Soprintendenza
di Caserta, l’"Istituto Nazionale per la Grafica", la Artemide Edizioni, i Musei
goethiani di Weimar e Düsseldorf e l’“Ennitage” di San Pietroburgo.

Roma, Palazzo delle Esposizioni, 13 luglio - 30 settembre 1994.

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung (Rom, Palazzo delle Exposiziom} 13. ]uli
- 30. September 1994), veranstaltet vom Gabinetto Comunule delle Stampe in
Zuxammenarbeit mit dem Ixtitutu Italiano di Studi Germania; der Soprinten-
denza von Caserta, dem Istituto Nazionale per la Grafica, dem Verlag Artemide,
den Goetbe-Muxeen von Weimar und Düxseldorf und dem Ermitage (Sankt
Petersburg).

INDICE: Pracntan'oni di F. Rutelli, G. Borgna e L. Cavazn' — Introduzione di
P. Chiarini — SAGGI: M. Chiarini, ]amb Philipp Hacken: il paesaggia tra 'idealita‘”
e "realtà” —- C. Nordhoff, ]amb Philipp Hacker! e il paexaggia italiano — Th. Weid-
ner, la carriera romana di Philipp Hubert _ C. Marinelli, Hacken, Napoli e la pittura
di paemggio — NN. Nikulin, Hackett e la Russia — Cronabgia — CATALOGO:
50 tavole a colori — 154 schede e illustrazioni _— STUDI: N. Miller, ”L'arte però
è un’altra com…". Frammenti d'i Hackett rulla ittura di paemggio. Un colloquio
immaginario — J…Ph. Hackett, Über landxcba/gxmalerei Theoretische Fragmente
(nella redazione originale, a cura di G. Maul con trad. it. a fronte di B. Heinemann;
nella redazione goethiana con trad. it. a fronte di P. Chiarini) _— J.W. Goethe,
Quattro frammenti mlb piflum di paexaggio, :: cum di R Venuti — APPARATI:
Schede autori, bibliografia e indice dei nomi.

Istituto Italiano di Studi Germanici — Artemide Edizioni, Roma 1994, 352 pagine.
L. 100.000

 


