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LINGUISTISCHE HERMENEUTIKl
AM LITERARISCHEN TEXT.
EIN VERSUCH ÙBER EDUARD MÒRIKES
LYRISCHEN TEXT “VERBORGENTIEIT”
von MARINA FOSCHI

I
Es sei vorausgesetzt: Das Verhältnis der beiden germanistischen
Disziplinen zueinander, der Wissenschaft von der deutschen Sprache und
der Wissenschaft von der deutschen Literatur, ist alles andere als ein
enges. Wenige germanistische Literaturwissenschaftler überbiicken, was
die Linguisten treiben, und umgekehrt interessieit sich kaum ein Linguist
für die Arbeit der Uteraturwissenschaftlerz. Der Zustand ist nicht notwendig, in unseren Zeiten weniger denn je. Das läßt sich wenigstens aus
linguistischer Perspektive konstatieren, in der sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur die bekannte pragmatische Wende vollzogen, sondern
auch eine proﬁlierte Textlinguistik konstituiert hat, deren Gegenstand
eben Texte sind, das heißt in erster Annäherung: sprachliche Gebilde
jenseits der Satzgrenze. Und Texte sind schließlich auch — nicht zuletzt
— der Gegenstand der Literaturwissenschaft.
Die Sprachwissenschaft scheint weniger Ben'ihrungsängste gegenüber der Literaturwissenschaft und ihren Gegenständen zu haben als
umgekehrt. So gibt es in der sprachwissenschaftlichen Gesprächsanalyse

beispielsweise durchaus die Analyse von Dramendialogen, es gibt Aus—
einandersetzungen mit literarischen Texten, die sprachtheoretische bzw.

sprachkritische Positionen darstellen, und natürlich sind literarische
lDen Ausdruck verdanke ich Fritz Hermanns, welcher seinen Begriff der ‘linguisn'schen Hermeneun'k’ als «eines in der Linguistik bislang fehlenden Tcilfaches» (HERMANNS 2003, S. 125) im theoretischen Rahmen einer pmgmatischen Linguistik formuliert,
wobei seine Forschungsinterssen auch auf die literarische Texﬁnterpretadon zielen.
’Wìhrmd der Drucklegung da vorliegenden Arbeit ist der von Hoffmann und
Kcßlcr herausgegebene Sammelband erschienen, welcher die Überschneidungspunkte der
beidm Disàphnen thematisiert. Darin enthaltene Foßchungsansätze und -ergebnisse
konnten hier nicht mehr eingebaut werden; die meinem Anliegen am nächsten kom—
menden Aufsätze ﬁnden sich in der ersten Sektion: Verständigung über Scbnittxtellen
zwircben linguz'm'k und Utemtunüixsemcbaﬂ anhand pbilologixcber Grundbegriﬁe.
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Texte immer ein beliebtes Objekt spranhhistorischer Arbeit. Und soweit
_ im Zuge der pragmatischen Orientierung seit den siebziger Jahren —
die Linguistik sich Fragen angenähert hat, die früher die Rhetorik behandelt hat’, hat sie auch entscheidende Schritte auf die Literarurwissen—

schaft zu getan.
Seitens der Literaturwissenschaft kann mit Recht die Frage gestellt
werden, ob die Art und Weise, in der sich die Sprachwissenschaft mit
literarischen Texten beschäftigt, als angemessen oder wenigstens anre—
gend für die Literaturwissenschaft beurteilt werden kann. Das Hauptproblem kann man dabei darin sehen, daß sich Sprachwissenschaft und
Literatumrissenschaft jedenfalls bisher nicht über Qualitäten Wie Literarizität oder Poetizität geeinigt haben — und das wohl auch kaum zu
erlangen ist‘: immerhin konnten die Formalisten nicht deﬁnieren, was das

Poetische ist, obwohl ausgerechnet dies ihr ausgesprochene: Ziel war.
Ihre Theorien versuchten, den Begriff der Literatur durch Angaben
bestimmter Bedingungen zu explizieren und faßten Literatur als in gewis—
ser Hinsicht von normaler Sprachverwendung abweichend auf: Die theo—
retische Reﬂexion über das Charakteristische der literarischen Texte
scheiterte in ihrem Ziel grundsätzlich, indem sie zwar typische Charak—
teristiken der literarischen Texte aufdeckte, aber weder notwendige noch

hinreichende Eigenschaften der Literatur im allgemeinen und daher der „
Poetizität darstellen konnte’. Auf die Frage, ob eine Explikan'on von
’Vgl. dazu KALVERKÄMPER, S. 359.
‘Linguisten wie Roman Jakobson haben sich mit derartigen Fragen beschäftigt
Jakobson betrachtet Poetik als «wesentlichen Bestandteil der Linguistik », denn disc hat
nach seinen Worten «mit Problemen der sprachlichen Struktur zu tun» (]AKOBSON 1960,
S. 100) und plädiert mir zwei Argummten ﬁir einen linguistischen Ansatz beim Studium der poetischen Sprache: 1) der Linguist beschäftigt sich mit allm sprachlichen
Zeichen, hat daher kein Recht, die poetische Sprache auszuschließen (vgl. dazu im Aufsatz Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen apbatixcber Störungen, 1956: «Linguistik
befaßt sich mit allen Seiten der Sprache», ]AKOBSON 1979, S. 117); 2) die poetische
Funktion ist in der poetischen Sprache dominant, aber nicht exklusiv (der Aufsatz über
die “dominante Funktion" gehört der Vorlesungsreihe an, die an der Universität Masaryk

in Brno im Jahre 1935 gehalten wurde. Der Aufsatztext, übersetzt mit dem Titel The
Dnminant, elschien zuelst in Reading; in Russian Poetic: Formel:}! and Simaumlist
Views, hrsg. von L. Matejka und K. Pommska, Ann Arbor, Mich. 1978, und später in
]AKOBSON 1987, S. 41-46).
5]akobson behauptet, Poetizität manifestiere sich «dadurch, daß das Wort als
Won, und nicht als bloßer Repräsentant des benannten Objekts oder als Gefühlsausbruch empﬁmden wird. Dadurch, daß die Wörter und ihre Zusammensetzung, ihre
Bedeutung, ihre äußere und innere Form nicht nur indifferente: Hinweis auf die Wirk—

lichkeit sind, sondern eigenes Gewicht und selbständigen Wert erlangen» OAKOBSON
1979, S. 79).
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Literatur überhaupt möglich sei, lautet nach der Perspektive der modernen Ästhetik die Antwort: Literarisch ist, Was als solches bezeichnet

wird". Aus Mangel an einer wissenschaftlich fundierten Deﬁnition von
Literadzität bzw. Poetizität bleiben Begriffe wie “poetisch” und “litera—
risch” bzw. “poen'scher, literarischer Text” unbestimmﬂ
Ebenfalls Probleme von nicht geringer Tragweite liegen im unterschiedlichen Methodeninstrumentarium für die Textanalyse, über das

Literaturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler verfügen, sowie in
den unterschiedlichen Ansprüchen, die sie verfolgen: Mit der gebotenen
Vorsicht Wird man festhalten dürfen, daß für den Sprachwissenschaftler

das Intersubjekdve eine konstitutive Rolle spielt, während der LiteraturWissenschaftler — nach verbreiteter Auffassung —— dem Subiektiven
Raum geben kann.
Eine solche Konstellation erlaubt es aber immerhin, die Frage zu
stellen, ob nicht ein Hintereinanderschalten der Angänge möglich Wäre:
Die linguistische Untersuchung könnte eine Darlegung der Textstruktu—
ren präsentieren, die für die literarische Interpretation nützlich ist. Eine
solche Untersuchung ist das zentrale Ziel dieses Beitrags.

II
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, einen unbestreitbar

literarischen Text — es handelt sich um Eduard Mörikes Gedicht Verborgenbeit — aus linguistischer Perspektive zu analysieren und —- in den
Grenzen, die der linguistische Zugang hat — zu interpretieren. Etwas
genauer: Die Untersuchung des Textes orientiert sich an textlinguistischen Leitlinien“, und die Ergebnisse der Untersuchung sollen als Basis

für die literarische Interpretation dienen.
Zu den angesprochenen textlinguisn'schen Leitlinien gehören Über»
legungen und Zugangsweisen wie die folgenden:
— Die Textlinguistik (man verzeihe mit die Pauschalität da Ausdrucks) fragt nach
der Textualität cina Textes, dia mit dem Ziel, die Wesensmerkmale von Texten
" «An is the Deﬁnition of An» lautet die programmatische Verkündung des ame
rikanischm Künstlers Joseph Kosuth (nach RÜHLING, S. 45).
7 Dies hat zur Folge, daß der Unterschied zwischen einem literarischen und einem

nicht-litemdschen Text (angenommen, daß “poetisch” und “literarisch” als Synonyme
betrachtet werden) vorerst nur im Rahmen einer Deﬁnition ihrer jeweils unterschiedlichen
Textualität zu bestimmen ist.
'Nach dem Grundsatz Harald Weinrichs: «Linguistik ist Textlinguistik» (1967,

S. 109).
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und die Chamkterisietung einzelner Textpbänomme und der unterschiedlichen
Textsorten zu bestimmen. Die dabei angstrebte Redun'enmg der unendlichen

Vielfalt male: Texte auf eine überschaubare Menge von Gnmdtypeu setzt sich
das Ziel, als Vehikel der kommunikativen Praxis zu wirken ’. Als erklìms kom-

munikativü Ziel der textlinguistischen Analyse sehe ich letztendlich den Ver—
such, Tethermeneutik zu erleichtern“.
— Zu den grundlegenden Annahmen der Textlinguistik gehört, daß efﬁziente Kom-

munikation nur möglich ist, wenn Texte nach speziﬁschen Merkmalen ieweiliger
Textmuster aufgebaut sind. Vor diesem Hintergrund gehört 5 zu ihren Forschungsaufgaben, textsortmgebundme Merkmale, gewissermaßen Stilislica, zu
regisn-ieren, dies mit dem Ziel der Festlegung von Strategien der Textkonsri—
tution". Dem folgend könnte man etwa am lyrischen Text seine Textualität im
Sinne seiner Lyrizität untersuchen. Eine reizvolle Pexspekn've dabei kann sein,
daß die textsortenspeziﬁsche Textualität eines Einzeltexts, die Art und Weise

seiner Anpassung (oder Nicht»Anpassung) an die Texnnuster eine zentrale Rolle
für den Rezeptionsprozeß spielt “.
— Allgemein kann man sagen: Die Texdinguisu'k hat theoretische Prinzipien for—
muliert, die eine unpirische, intersubjektive Grundlage für das (individuell
geprägte) Verstehen eines Einzeltextes in seinem brdteren, kulturellen Kontext
ermöglicht. Hier sehe ich folgende Ansätze als zentral an:

1. den Begriff von Sprache als Text, der die exklusive Suche nach formalen
Tiefenstrukturen vermeidet und nach aktuellen, konkreten, einzeltextspeziﬁschen Sprachstrukturen fragt;

2. den Begriff von Textgrammatik, der es möglich macht, die grammatisdxem
Sprachstrukturen eines Textes jenseits der Satzgrenzen, also transphrastisch,

in den Blick zu nehmen;
3. den Begriff von Text im Kontext, der es möglich macht, die linguistischen
Textstrukturen jenseits der Gramm der verbalen Zeichen und unter det

Simadonsperspelm‘ve zu analysieren;

„„...-‚_.

’Vgl. HEINmmn-VWEGER, S. 18.
‘“ Nach GARCÎA-BEKRIO ist die Textlinguisﬁk imstande, aus der Stmktumnalyse lite»
rarischer Texte Einbringung von Erkenntnisse] in die Literaturwissensdlaft zu gewìihr»
leisten, «wenn es ihr gelingt, ihr ursprüngliches, immanentes Textverständnis zu
erweitern und es der außerordentlich vidschichtigen Ausprägung der literarischer] Texte
anzupassen» (S. 782).
" Die Strategien der literarischen Textgmmltung sind seineneit von normativa] PoeLiken aufgestellt worden. Werden die Textstrukturen der jeweiligm litﬂ'axischen Textsortm aktualisiert, dann können sie als «Wichtige… Ansatzpunkt für die Ableitung
von Strategien zur Erschließung ds kommunikativen Sinns ds jeweiligm Textes»
(HENEMANN—VIEHWEGER, S. 213) für den Textraipimten (den Laer) dimm.
“ Sollte die Suche nach der Lyrizität des Gedichttextes freilich Eudziel de: linguistischen Untelsuchung sein, würde sie einer \mausﬁ'ihrbaren, formalen Teilsucbe nach
den universellen Kategorien dm Poeu'scheu entsprechm. Ein derartiges Suchen nach den
fommlm Kategorien ds Ästhetischen hat historisch seine Grenzen gezeigt; und die
literamrwissenschaﬁliche Untersuchung soll sich nicht damit begnügen, formale Einordnungen der Texte anzustreben. Sie soll vielmehr einer linguisu'schen Hermeneutik entsprechen.
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4. den Begriff von Textualità't, der 5 möglich macht, einem alten (freilich partiell

überholten) Stilbegriff neue Geltung zu verschaffen.

Wie der linguistische Textbegriff der sechziger und vor allem der
siebziger Jahre zu einem Leitbegriﬁf auch der Literaturwissenschaft wird,
der den traditionellen Begriff des Werkes progressiv ablöst, hat jüngst
Gerhard Kurz gezeigt. Der neue Textbegriff impliziert eine neutrale,
wissenschaftliche Sachlichkeit, die jede Konnotation der ästhetischen
Wertung vermeidet (vgl. Kurz, S. 209). Dieser Grundsatz soll auch für
den Begriff Textstil gelten.
Aus texdinguistischer Perspeku've entspricht Stil dem Verhältnis
zwischen Textmuster und einzelnen Textrealisierungen (ng. Michel, S. 9).
Stil identiﬁziert sich mit der «konnotativen Potenz » (Lerchner, S. 36),

dic aus dem Wechselspiel zwischen den Kohärenzkriterien des Einzel—
textes und jenen der Textmuster resultiert. Für die Textl'mguistik ergibt
sich der Stil eines Textes aus einer hermeneutischen Prozedur, deren
Zirkel sich zwischen Text und textsortenspeziﬁschem Kontext abspielt,
— was zu rein formalen Ergebnissen führt. Um das zu vermeiden, soll
die textlinguistische Suche nach dem Textstil auch auf textinterne Faktoren der Altemation zwischen Textkohärenz und Kohärenzbrüchen,

Standardgebräuchen und Notmabweichungen zielen. Wie dies geschehen
kann, werde ich in der Folge zu zeigen versuchen“.
III
Was bisher eher abstrakt und grundsätzlich postuliert worden ist,
soll nun am konkreten Text präsentiert werden, am Gedicht Verborgenbei! von Eduard Mörike (1832). Der Gedichttext lautet:
“ Dabei versuche ich die von Kurz aufgestellten Imerpretationsregeln für die Interpmau'on literarischer Tc'xte auf eigene An anzuwenden. Sie lauten: 1) Suche den relevantm Kontext für den Text. 2) Unterstelle für den Text eine Kohärenz und eine
Struknu', um sdne Brüche zu zeigen. 3) Unterstdle, daß prinzipiell alla im Text von
Bedeutung sein kann, nicht nur Absätze, Sätze, Wörter, sondern auch Silben, einzelne

Phonemc (zB. im Rdm, in Alliterau'onen), Klänge, sogar die Form der Drucktypen, dns
Weiß des Papiers. 4) Unterstdle, daß der Text vieldeutig ist/sein kann und entwickle aus
ihm so viel Bedeutung wie nach dem formalen und semantischen Potential ds Textes
möglich (vgl. KURZ, $. 219). Ansätze zur Analyse dts literarischen Textes, wie jener von
Harald Wcim'ich, der im l. Kapitel des Werks Sprache in Texten schon im Jahre 1976
vorgeschlagen wurde, sind kaum experimental! angewandt werden. Ein Versuch, die
Tempusstruktu: bei dem em'ihledschm Werk Gotthelfs an Hand des von WEINRICH
(20016) geschilderten Verhälmissß der Kategorien “Tempus” und 'ijt" zu zeigen, ist
von Ueli ]aussi im Kapitel Erzäblen und Bexprecben seine: Buchs untemommm worden
(IAUSSI, S. 127-164).
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Verborgeﬁbeit
Laß, 0 Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,

Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wanna, seine Pain!

Was ich traure weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket

Wonniglich in meiner Brust.
Laß, 0 Welt, 0 laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wome, seine Pein!

Ich werde den Gedichttext — wie bei der literarischen Struktur»
analyse“ — mit Blick auf seine Strukturen betrachten, wobei der Sinn
des Ganzen aus der Textkohärenz heraus erschlossen wird, mit besonderer Aufmerksamkeit auf diejenigen Textstellen, welche aufgrund eigen—
artiger Sprachmerkmale aus ihrem Kontext hervorzuheben sind. Das
Verfahren, welches ]akobsons Prinzip der poetischen Devianz aufschei—
nen läßt, markiert diejenigen Sptachzeichen, welche vom sprachlichen
Standardgebrauch bzw. von übrigen Stilzügen des Textes abweichen.
3) Zur exlmtextuellen Struktur und zu möglichen Lesererwartungen

Eduard Mörike (1804-1875) gilt als Vertreter des literarischen Bie—
dermeier. Lange Zeit herrschte unter den Kritikern die Meinung, die
lyrische Produktion Mörikes bätehe aus lauter Gelegenheitsgedichten
und kühnen poetischen Übungen, die das Kleine singen, um die Flucht
vor bedrohlichen Mächten in die Idylle zu verwirklichen. Immer noch
verbreitet ist ein Bild des Dichters Mörike, das einer klischeeartigen
Vorstellung der Biedermeierkultur entspricht".
Die Entstehung des Gedichts fällt in die Zeit, da Mörike als Pfarr—
amtsverweser eine dürftige Amtswohnung mit seiner Mutter in Ochsen“ Vgl. die entsprechenden Richtlinien in Burdorfs Einführung in die Gedirbmnalyxe.
" Für eine ausführliche Mörike—Bibliographie vgl. MAYER, S. 155-177.
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wang, auf der Hochﬂäche der Schwäbischen Alb, bezogen hatte. Damit
folgte er ofﬁziell einer beruﬂichen Ausrichtung, in der er sich nie wohl
fühlte.
b) Zur äußeren Struktur

Der Titel des Gedichts (in diesem Text das einzige Element von
Paratext) besteht aus einem einzigen Lexem. Dieses bezeichnet — nach
Ausweis des Deutschen Wörterbuch; — in der Hauptsache zweierlei,
nämlich: l) den Zustand des Vetstecktseins (obscuratio); 2) den ver»
borgenen Gegenstand, das Geheimnis: Kant beispielsweise erwähnt
die Verborgenheiten (arcana) der Natur (vgl. Bd. 25, S. 150). Der
Titel leistet eine Art Einführung in das Thematische. Man kann hier
in zwei Richtungen assoziieren, also nicht nur im Sinne der von der
Kritik bevorzugten Erklärung der Verborgenheit im Sinne des geschützten Orts der Einsamkeit 1°. Es könnte sich dabei auch um Geheimnisvolles
handeln.
Es liegen viermal vier Verse vor oder vier Strophen von je vier
Zeilen. Das bedeutet, daß es keine zentrale Strophe, keine zentrale

Zeile gibt —— dies ist ja nur bei ungeraden Zahlen der Fall (so kann
in einem fünfstrophigen Text die dritte Strophe als die zentrale angesehen werden). Das Fehlen eines Zentrums ist auffällig im Falle einer

Lyrik, deren Struktur als “ringkompositionell” beschrieben worden ist
— aufgrund der Tatsache, daß die erste und die letzte Strophe identisch sind ”.
Der Gedichttext zeigt daIin eine zirkulare Bewegung, die erste Strophe überschneidet sich mit der letzten, die damit eine Art Coda bildet.
Vor diesem Hintergrund kann man den Text so betrachten, als ob er aus
nur drei Strophen originellen Sprachmaterials bestünde. In diesem Fall
hätte man eine Art Zentralstrophe (nämlich die zweite) — wobei diese
"Vgl. beispielsweise CmGOLANI, S. 95. Ebensowenig rechtfertigt Mörikes halbwegs
zeitgenössisches Grammntz'xcb—leritiscbex Wörterburb der Hocbdeutxcben Mundart von
Johann Christoph Adelung (1801) solch eine Interpretation. Das entsprechende Lemma
Verborgmbeit lautet: «Der Zustand, da ein Ding verborgen, dem Gmichte, der Kenntniß
und Wissenschaft eines andern entzogen ist. In der Verbargenbeit leben, in einem
Zustande, da mau wenigen bekannt wird. Die Verbotgenbeit eine; Ortes» (vgl. ADELUNG,

Bd. IV, S. 1001).

" «De: Struktur der Ringkampaxilion entsprechend rundet ‚rich das Gedicht mit der
wörtlichen Wiederholung der ersten Strophe und verstärkt so die Intensität der Bitten
an die Welt» (MÜLLER, S. 95. Hervorhebung von mir).
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aber wiederum aus einer geraden Anzahl (vier) von Zeilen zusammengesetzt ist, also keine zentralen Teile und damit kein Zentrum hat. Der
Text zeichnet damit eher ein ‘Quadrat' als einen ‘Zirkel’; besitzt eher eine

És ist ünbekänmes Wéhe;

Immerdär durch Tränen séhe
Îch der Sénne liebes Licht.

Oﬁ bin ich mir käum bewüßt,
Und die hélle Fréude zùcket
Dürch die Schwere, sò mich drücke!

Wönniglich in meiner Brust.
Läß, o Wélt, 0 15113 mich sein!

Löcket nicht mit Liebögäben,
Läßt dia Hérz alleine hàben
Seine Wönne, seine Peîn!

OUUO

Wés ich träure weiß ich nicht,

mmm…

Seine Wönne, seine Peîn!

>WW>

Läß, 0 Welt, 0 léß mich sein!
LÖCket nicht mit Liebdgàbeﬂ,
Läßt dies Hérz alleine hàben

>ww>

Rahmenstruktur als eine zirkuläre Struktur.
Das Wort Strophe meint hier übrigens nicht mehr als Texteinheit,
die durch eine Leerzeile von einer anderen getrennt ist. Im Sinne der
Versiﬁkation besitzen Strophen metrische Konsistenz“. Aus der metrischen Perspektive kann freilich schnell bemerkt werden, daß es eigentlich
nicht viel anzumerken gibt. Man vergleiche das Schema: Die Metrik (Zahl
und Art der Altemation von Hebungen und Senkungen — vierhebige
Trochäen —— und von abwechselnd männlicher und weiblicher Kadenz;
Reimschema) ist zu regelmäßig, um aufzufallen:

Aber etwas anderes fällt auf, nämlich, daß die ersten drei Zeilen

identische Anfangsbuchstaben haben. Die Rekurrenz identischer und
ähnlicher Phoneme ist in der Tat schon auf visueller Ebene zu konstatieren, wie das Schema der Anfangsbuchstaben zeigen kann (Spalte 1):
“ Wie ]akobson gezeigt hat, sind Mettìk und Phonologie verwandte Disziplinen. In
seinen Arbeiten über den tschechischen Vexs (1932) untetsucht Jakobson Vershildung
und rhythmische Variationen im Hinblick auf die Problunatik des Wechselbaugs zwischen Laut und Sinn (ng. JAKOBSON-POMORSKA 1982, S. 26).

wr-‘rh g@co ***—mg (!n—rw—

wr'r'r' goco '“ng wr'L-‘r'
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Laß, 0 Welt, 0 laß nu_ch sein!
Locket nicht mit Liebtsgaben,

Laßt dia Hm alleine haben
Seine Wanne, seine Pain!

Was iih traure weiß @ nicht,
Fs ist unbekanntﬁ Welle;
Immerdar [ﬁ] Tränen sehe

@ der Sonne liebes Licht.
Oft bin lil?! mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
die Schwere, so nu_ch drücket
Womiglich in meiner Brust.
Laß, 0 Welt, 0 laß ml_ch sein!
Locket nicht mit Liebagaben,

Laßt dis Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!

Man kann an dieser Aufstellung leicht sehen, daß es sich zwar nicht
um ein Akrostichon handelt, da man aus der Folge der Anfangsbuch»

staben kein sinnvolles Wort lesen kann. Auffällig aber ist (zweite Spalte),
wie eine Art Einmhmung entsteht, die selbstverständlich aus den sich
wiederholenden Anfangsbuchstaben in den untereinander identischen
ersten und vierten Strophen besteht, aber zusätzlich auch die zwei W

(bei H, 1 und III, 4) mit einbezieht. In der Mitte der eingerahmten Folge
der Anfangsbuchstaben sind nur Vokale zu ﬁnden, mit einer einzigen
Ausnahme, nämlich das D (von III, 3), welches aus diesem Grund eine

markierte Stelle darstellt. Markiert ist ansonsten auch die Stelle der
Vokale, die zentral unter den übrigen fünf, das heißt unter den übrigen
eingerahmten Anfangsbuchstaben liegt. Die an markierter Stelle vorkom—
menden D und I stehen für die Worte Durch und Irb. Allgemein besitzen
diese Worte die semantische Markierung von ‘Übergang’ und ‘Subjekt’.

In der dritten Spalte der Graphik wird die Rekurrenz beider Worte
(durch; icb/micb) im Gedichttext unterstrichen.
c) Zur inneren Struktur
Ich komme nun zur Analyse der gmmmatischen und lexikalischen
Strukturen des Textes, die zugleich auf die Semantik derselben anlegt —
mit anderen Worten: auf die innere Struktur des Gedichts.
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Zunächst eine Vorbemerkung: Das Wort Verborgenbeit, welches als

Titelwort die Einfühnmg in das Thematische gibt, erscheint nicht Wieder
im Gedichttext. Man kann & auch so sagen: Das, was im Text thematisiert wird, ist unter dem Archilexem Verbargenbeit semantisch zu sub—

sumieren. Als Untersuchungsschablone werden die konjugienen Verbalformen und entsprechenden Subjekte in der Handlungsrolle hervorgehoben, aus welchen die lyrische Handlung erkannt Wird. Grundannahme
ist, daß koniugierte Verben (= Verbalphrasen) tendenziell Begebenheiten
(das heißt Handlung), Substantive hingegen (= Nominalphrasen) Gegebenheiten als Referenten haben.
1) Laß, 0 Welt!, 0 2) laß mich sein!
3) Locker nicht mit Lie—besgabmr
4) Laßt dies Herz alleine haben
Seine Worum, seine Pain!

5') W_as ich Lr_aure 5) weiß ich nicht!,
6) Es_ist unbekanntesWehe‘l;

Immerdz_r durch Tränen 7) seh_e
Ich der Sonne liebes Licht‘l.
Oft 8) bin ich mir kaum b—equt,
Und die—
helle Fraude 9) zü—cket
Durch die Schwere! & mich 9') drücket
Wonniglich in meiner Brust‘l.

10) L@, o Welt!, o 11) 13—13 mich sein!
12) Locket nicht mit Liebßgaben‘l,

13) Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wome, seine Pein!
Numerierung

Verbalklammem

Untelstreichung

besetztes Feld

(Verballdammer)

Fettgedruckte Untelstreichung

besetztä Feld

(Adjunktklmmer)

‘I

Isera Feld

Das Schema zeigt die konjugierten Verbalformen (unterschieden
durch das Grundmodell der Verbalklammer und der Adiunktklammer) ".
l”?Vejnrichs Begriff der Verballelammer beschreibt die typisch zweiteilige Snukru:
der konjugierten Verbalformen der deutschen Sprache. Auf den Verbalklammcm liegt die
semantische Schwere des jeweiligen Sam (ng WEINRIG—l 1993, S. 33 f.), dmn Verben

sind «Orgmisationszmtren der Texte» (ebd., S. 29).
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Dementsprechend scheint die in diesem Text dargestellte Handlung,
wegen der hohen Anzahl an konjugierten Verbalformen, ziemlich rege
zu sein.

Der Aktionsraum der Handlung ist auf eine rein abstrakte Ebene
der Wunschvorstdlung und auf eine Zukunft projiziert, in welcher zwei
verschiedene Subjekte als agierend vorgesehen werden, nämlich das
Nomen “Welt" (1. Zeile) und das angesprochene “Ihr” (2. und 3. Zeile).
Es sind die grammatjschen Subjekte der Verben lassen (dreimal Wieder—
holt, mit unterschiedlichen Subjekten) und locken, die in der konjugierten
Form des Imperativs erschginen:
[1] IAB, o Welt, o [2] @ [Welt] mich sein!
[3] Locket [ihr] nicht mit Liebesgaben,
[4] Laßt [ihr] dies Hem alleine haben...

d) Zur Semantik der markierten Stellen
Als thematische Zusaﬁ'lmenfassung des sprachlichen Materials der
ersten (und gleichermaßen ‚der vierten) Strophe ist anzugeben: In einer
unbestimmten Zukunft magî nach den Aufforderungen des lyrischen Ich
geschehen (l.), daß die Welt das Ich allein lassen wird; (Z.), daß “sie”

(: das vom lyrischen Ich angesprochene Ibr) das Ich mit Liebesgaben
nicht locken werden; O.), daß “sie” (= das vom lyrischen Ich angesprochene Ibr) “diesem Herz” seine Wanne und seine Pein allein überlassen
werden. Übertragen auf die Semantik der Sprachzeichen in der Handlungsrolle gilt hier:
1. “Welt" (Handlungssubjekt in I, l/IV, 1). Unter Welt verzeichnet das Deulxcbe
Wörlerbucb die Wiedergabe von lat. .meculum und mundux. Dementsprechend sind
mögliche Bedeutungen des Nomens: a) Zeitalter, im Sinne von einem bestimmten
Weltalter, Jahrhundert, Generation usw.; b) Zeitlichkeit (bl. im religiösen Sinn: das
disseirige, zeitverhaftete Dasein und Daseiende; b2. das Leben und seine Verhält—
nisse); c) die Gasmtheit der organischen Wesenheiten; d) die Außenwelt; e) die
Gesamtheit der Himmelskörper, das Weltall; f) der Erdkreis in seiner Gesamtheit
oder als Teilkomplex (vgl. Bd. 28, S. 1456 ff.). Verallgemeinen: Das Nomen Welt

hat ein sehr breites semamisches Spektrum. In diesem nicht weiter speziﬁzierteﬂ
Kontext beach! es sich anscheinend auf alles, was dmn Ich gegenüber steht,
2. “Ihr" (implizitts Hmdlungssubiekt in I, 2-3/IV, 2-3). Da es kein Bezugsnomen
dafür gibt, bleibt es offen, ob Ihr als Antagonist des — es sei angenommen —
männlichen Ich, daher ‘Ihr Frauen‘ heißen soll, oder als Antagonist des Ich überhaupt, dann vermutlich ‘Ilu- [anderen] Menschen’. Da keine semantische Determi—
nation im Text vorhanden ist, wird angenommen, daß es sich hier um das
Gegenüber des Ich handelt, nämlich, im philosophischen Diskurs, um das Nìcht-Ich,
also die Realität _ Wiederum “die Welt”.
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Eigentliche Handlung und nicht nur Wunschvorstellung ﬁndet sich
in der zweiten und dritten Strophe, aufgrund der Anwesenheit der im
Präsens konjugierten Verbalformen. Vorwiegend gehört die Handlungsrolle dem lyrischen Ich an, welches:
— nicht weiß, (lun) was es trauert (vgl. II, 1-2);
— immerdar durch Tränen das liebe Licht der Sonne sieht (vgl. 11,34);
— mangelndes Bewußtsein andeutet (vgl. III, 1), und zwar mit einem Satz, der als

einzige Textstellem grammatischer Hinsicht markiertlst: «oft bin ich mir kaum
bewußt» (III, 1). Dem Satz entsprechende Standardausdrücke wären 1) of! bin
ich mit dessen nicbt/Ieaum bewußt, 2) off bin ich meiner ‚relbst m’cbl/leaum bewußl.

Abgesehen vom Neutralsubjekt “es" im Satz «Es ist unbekanntes
Wehe », dessen Semantik keine Handlung, sondern aufgrund der Bedeu—
tung des Verbs sein eher eine existenzielle Lage Widelspiegelt und dar»
über hinaus als Speziﬁzierung des vorangehenden wa: angegeben ist,
gehört ansonsten die Handlungsrolle einem einzigen anderen Subjekt an,
nämlich der Nominalphrase “helle Freude”, welche:
— durch Schwere zückt (vgl. ]]], 2-3);

— das Ich (wonniglich in seiner Brust) drückt (vgl. III, 3—4).
Das Wort Freude, Basis der Nominalphrase, bezeichnet eine Emp-

ﬁndung, die nach alltäglichem Sprachgebrauch als “groß, klein, usw.”,
das heißt im semantischen Bereich ihrer Intensität, nicht oft durch Markierung von “Helligkeit” gekennzeichnet wird. Die semarm'sche Eigenartjgkeit der Nominalphrase markiert diese Textstelle.
Was die Bedeutung der konjugierten Verbalformen — und damit
der lyrischen Handlung— angeht, entspricht die Handlungssphäre des
Subjekts “Ich" vorwiegend dem inneren Bereich, aufgrund der semantischen Markierung der angewendeten Verben. Durch die Semantik von
wissen (vgl. 1], 1), trauern (vgl. 11, 1), (kaum) bewußt sein (vgl. UI, 1),
scheint das handelnde Ich, keine Wirkung auf die äußere Welt auszu»

üben. Im Gegensatz dazu weist der Text hin auf das “Sehen durch
Tränen" (vgl. II, 3—4) als die einzige sinnliche Aktion. Diese Stelle ist
aufgrund der exklusiven Markierung von ‘sinnlicher Aktion’ hervorzuheben. Die sinnliche Aktion des Subjekts, bezeichnet als “Sehen”, erfolgt

nicht direkt, sondern «durch Tränen [hindurch] ». Semantischer Bereich
von Tränen ist ‘Leiden’. Daraus erschließt man folgenda: wenn das Ich
leidend weint, dann “sieht” es. Gegenstand der sinnlichen Handlung ist
das “Licht der Sonne" (vgl. 11, 4), dasen Referent ein Naturphänomen

ist, und deshalb dem semantischen Bereich von ‘Natur’ gehört. Daraus
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entsteht im Text eine grammatische Beziehung zwischen den semantischen Bereichen Ich (= Subjekt “Ich”) und Natur (= Akkusativobjekt
« der Sonne liebes Licht ») im Bild des Leidens (: Verbalphrase « durch
Tränen sehe »). Das Leiden entspricht, etymologisch, einem Zustand der
Passivität — beide Begriffe sind im semantischen Bereich des Duldens mit
einbezogen; das Verb leiden bedeutet in althochdeutscher Variante

‘erdulden’; man denke dabei auch an die Synonymie der grammatischen
Termini Passiv und Lfideform. Es ist hier von einer empirisch möglichen
Wahrnehmung die Rede — denn die Sinne, sogar durch sinnliche
Tränen, ermöglichen das Sehen —, welche aber kein empirisch wahr—

nehmbares Objekt hat. Als solches kann man zwar an das Licht der
Sonne überhaupt, nicht aber an das “liebe” Licht der Sonne denken.
Einer dichterisch geprägten Sensibilität würden typisch poetische
Bilder Wie “liebes Licht” oder “helle Freude” gar nicht auffallen. Hier
fällt hingegen die parallele Konstruktion — sowohl auf morphologischer
wie auch auf semantischer Ebene —— beider Nominalphrasen auf. Daher
konstituieren sie wiedemm markierte Textstellen.
“Liebes Sonnenlicht” und “helle Freude” sind grammatisch und
Semantisch eng verbunden. Natur, Hyperonym von Licht, erscheint im
Text durch das erwähnte Lexem “Licht”. Dem semantischen Bereich des
Lichts gehört das Attribut "hell" an, welches im Text als Konstituente der
Nominalphrase erscheint, deren Bezugselement das Substantiv “Freude”
ist: Das Licht, die Helle — so scheint es assoziierend —-— entfernt die

Opazität (das Trübe) des Fühlens und des Trauems. Nun handelt es sich
bei dem Bild der "hellen Freude" um ein Gefühl—Nomen, das LichtAttribute erhält. Parallel ﬁndet man bei dem Bild des “lieben Lichtes der
Sonne", ein Licht-Ding (nämlich das Licht der Sonne), welchem ein
GefühI—Attﬁbut entspricht. Ersichtlich beﬁnden sich beide Referenten im
gemeinsamen semantischen Bereich der “hellen Empﬁndungen und/oder
der lieben Lichte", das heißt etwas, das semantisch zugleich mit Natur

und Gefühl zu tun hat. Dieses “etwas” weist semantisch auf die Sphäre
der Gegensätze hin: das Sinnliche und das Geistige, das Nicht-Menschliche und das Menschliche, das heißt die Sphäre der Vielfalt, mit einem

Wort wiederum die Welt. Damit zeigt sich, daß auch die Nominalphrase
belle Freude — wie die zwei anderen Handlungssubjekte — der seman—
tischen Sphäre der Natur, des Gegen—Ich verbunden ist.
Auf den semantischen Bereich des Gegensätzlichen weist auch die
grammatische Struktur hin. Gramman'sch gesehen sind die Handlungsrollen im Text gegensätzlich eingerichtet. In einem ersten Fal] gehört die
Handlungsrolle dem Ich an, welches auf die Natur agiert:
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Immerdar

Tränen sehe

Ldl der Sonne liebes Licht.
"Ich
Ich-Subjekt

sehe
_)

das Licht"
Licht [= Welt1-Objekt.

Im anderen Fall ist die Handlungsrolle der Natur zugeschrieben,
welche auf das Ich agiert:
Und die helle Freude zücket
die Schwere,
So È drücket
Wouniglich in meiner Brust.
= “die helle Freude
= helle Freude [= Welﬂ-Subjekt

—-)

drückt mich"
IchObjekt.

In beiden Sätzen ist das Moment des Verhältnisses zwischen Ich
und Welt von der Anwesenheit des Adverbs durch unterstrichen. Das
Wort durch, zusammen mit dem anderen Ich, sind bereits markiert

worden: Beide Sprachzeichen bezeichnen sich als semantisch Wichtig, sie
entsprechen dem Kern der thematìsierten Handlung des Textes, im Sinne
des Ich und seiner Möglichkeit, die Welt zu erkennen, mit der Welt zu

kommunizieren. Die Präposition durch signalisiert semantisch den Werdegang, in diesem‘ Fall den Prozeßverlauf der individuellen Erkenntnis.

Dieser Prozeß vollzieht sich für das lyrische Ich aktiv im Moment des
Leidens, welches wiederum als ein passiver Zustand sprachlich bezeichnet
ist. Das Erkennen erfolgt vermittelt durch die Tränen, die keine ausgesprochene Ursache haben, und also einem natürlichen, unvermeidlichen,

existenziellen Trauerzustand entsprechen. Das Durch signalisiert
semantischer Ebene einen Übergangsprozeß. Aus dem Kontext stellt
heraus, daß der Prozeß zwischen Ich und Natur verläuft: es ist also
einem Erkenntnisprozeß die Rede. Der Prozeß erfolgt passiv im

auf
sich
von
Zu-

stand des Unbewußtseins, in welchem die «helle Freude» « durch die

Schwere » (mögliche Assoziation: die Dichte des mangelnden Intellekts)
“ziickt”. Eine Art Aktivität (wenn Leiden dem semantischen Bereich der
Passivität gehört, entspricht Freude der antinomischen Sphäre) befreit
plötzlich das Ich aus seinem passiven Zustand und verleiht ihm ein sinnv
liches Gefühl von Sachlichkeit, vermittelt durch die Verbform “drückt”.
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IV
Das Sprachmaterial des Textes gibt also Instruktionen in Richtung
auf das Gegensätzliche in der menschlichen Erfahrung. Aus der Textsituation und entsprechenden Perspektive her gesehen, entsteht mit
Rückbezug auf die Textgesamtheit folgende Interpretation.
Die menschliche Wahrnehmung des Gegensätzlichen erfolgt physisch in der Liebe. Die Suche nach dem Metaphysischen, nach dem
Geheimnis, ist für den Menschen hingegen nur in der Einsamkeit seiner
selbst zugänglich. Deshalb bringt die Suche nach dem Metaphysischen an
die Schwelle der Auﬂösung des Ich selbst. So versteht man die Aufforderung, die am Ende wiederholt wird: Das Ich fürchtet die endgültige
Auﬂösung seiner Ichheit im Strom des Weltalls — denn im Zentrum der
Dinge ist, wie die Textstruktur gezeigt hat, nur eine Leerzeile als Zeichen
des Nichts. Die Textstruktur, der konkrete Gedichttext, steht dafür, daß

die Dinge kein Zentrum haben. So riskiert das Ich in seiner Suche nach
dem Zentrum, nach dem Gleichgewichtspunkt, an welchem die Gegensätze sich auﬂösen, sich selbst zu verlieren. Auf diese Weise kann der

Titel in seiner zweifachen Bedeutung gelesen werden: Verborgenheit —
von der Auﬂösung seiner eigenen Idenlität — sucht man an einem sicheren, eingerahmten Platz, im abgegrenzten Ich selbst. Ort der Abgrenzung
ist die menschliche Vernunft, etymologisch die ‘vemehmende', im moder—
nen Sprachgebrauch die ‘aufnehmende Instanz', die der lateinischen ratio
entspricht, in diesem Sinn also die Instanz, die das Ganze in Teile zerlegt,

um es aufzufassen. Aber sowohl in der Innerlichkeit des vernünftigen
Menschen als auch in einer geordneten Welt ist nichts Konkretes zu
ﬁnden: Die Struktur des Gedichts weist darauf hin. Sie besitzt einerseits
zyklische Form, gezeichnet durch die Wiederholung des Sprachmaterials
in der letzten Strophe. Das Zyklische suggeriert das Bild eines Zirkels mit
einem Zentrum. Aber es gibt kein konkretes Zentrum. Die Struktur ist
Vielmehr viergeteilt und suggeriert die geometrische Figur des Quadrats.
Wenn man die traditionelle Symbon beider geometrischen Elemente
verfolgt, kann man zu interessanten Schlußfolgerungen gelangen. Zirkularität symbolisiert in der Norm Vollendung. Ein Zirkel hat keinen
Anfang und kein Ende, keine Richtung und keine Orientierung. So
deuten mystische Systeme durch das Zirkelsymbol auf die Gottheit hin.
Gott als der Zirkel mit allwesendem Zentrum ist ein konkretes Bild von
Begriffen, die der menschlichen Vernunft als solcher unzugänglich sind,
nämlich der Vollendung und Unberührbarkeit von Gott, Himmel und
Geist. Gegensätzliches symbolisien hingegen das Quadrat, nämlich das
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Weltliche und Materielle. Das Quadrat repräsentiert die menschliche
Orientierung im Raum, den Wunsch, das Chaos zu bewältigen. Der
Zirkel stellt Gott und Himmel, das Quadrat Mensch und Erde dar. Die

sogenannte ‘Quadratur des Zirkels’ synthetisiert die Mühe, die sterbliche
Natur des Menschen in eine göttliche zu verwandeln. Sie symbolisiert das
menschliche Streben nach der coincia'entz'a appoxilarum, der idealen Versöhnung der gegensätzlichen Elemente. Die geometrische Verwandlung
eines Zirkels in ein gleichmäßiges Quadrat ist dem Gedichttext in der Tat
irgendwie gelungen. Nur handelt es sich um einen Zirkel, der kein Zen»
trum hat. Die Welt (symbolisiert durch das vierstrophige Gedicht-Ding)
hat das Zykljsche in sich eingeschlossen, aber ohne Zentrum, sozusagen
ohne Gottes Auge. Oder besser gesagt: die Welt suggeriert ein Zentrum,
das es nicht gibt.
Weiterer Hinweis dafür ist die markierte Stelle, die bisher aus

semantischer Perspektive unbeachtet blieb. Aus Not, denn damals hatte
die Textstelle noch keine bedeutungsvolle Situation. Ich beziehe mich auf
den Satz: « oft bin ich mir kaum bewußt », der stmkturell dem Anfang

der zweiten Gedichthälfte entspricht (III, 1). Der Satz ist aus grammatischer Perspektive markiert, weil er keiner Standardformuﬁerung ent-

spricht. Ansonsten hätte man entweder oft bin ich meiner ‚relbst kaum
bewußt, oder oft bin ich mir (dessen) kaum bewußl. Die Kritik hat den

Vers als der ersten Möglichkeit der Formulierung entsprechend gelesen 2".
Aber ersichtlich ist der Satz, betrachtet als elliptischer Satz mit implizitem
dessen, der zweiten Möglichkeit das Standarddeutschen näher. Das implizite dessen gibt thematischen Rückbezug auf das, was vorher kommt.
Zuvor stehen im Gedichttext zwei Strophen mit sämtlichen Inhalten, die

besprochen worden sind. Unmittelbar zuvor ﬁndet sich aber die leere
Stelle, welche graphisch das Strophenende und außerdem, nach meiner
Interpretation des Gedichttextes, das unbesetzte Zentrum der Welt
bezeichnet. Das Geheimnis der Welt ist also die Negativität. Dem
menschlichen Ich in der Welt bleibt nur die Hofﬁiung, mit seinen Kon-

ﬂikten, mit seiner “Wanne" (= die menschlichen Möglichkeiten der

Erkenntnis) und seiner “Pein” (= die Unzugänglichkeit des Metaphysischen) weiterhin leben zu können.
Es scheint hier fast eine Erklärung von Atheismus verdeckt, aber
doch angesprochen zu sein. Das Geheimnis ist das Nichts, das Individuum schafft die Idee der göttlichen Einheit, nicht umgekehrt. Solch eine

Schlußfolgerung nach der Lektüre des Textes eines Dichters, der als
2“Vgl. z.B. MAYER, S. 55.
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frommer Priester der Biedermeierdichtung seinen literarischen Ruf erworben hat, kann auch sonderlich Wirken. Das untersuchte Gedicht Mörikes

ist eigentlich sehr bekannt. Es hat sogar als Mörikes existentielles Programm gegolten: Das Programm eines sowohl vor äußeren als auch vor
inneren Bewegungen geschützten Lebens, weg von der Politik und über—
haupt von der Realität. In der Norm hat die Kritik den Sinn des Gedichts
als Abkehr von der Welt interpren'ert, denn « nur in der Verborgenheit
seines eigenen Bewußtseins erfährt das Ich Schutz, Freiheit und Glück »
(Müller, S. 96). Verborgenheit heißt — aus der Perspektive der bekannten Biographie des Dichters — ein ruhiges Leben mit Mutter und (später)
Schwester. Verborgenheit ist Idealbild eines Dichters, der angeblich Probleme mit seiner Zeit, den Frauen und sich selbst hatte. Alles wahr,

vielleicht, aber eine biographischpsychologisch zentrierte Lektüre des
Gedichttextö kann redukn'v wirken, denn poetische Texte sind keine

historisch-biographischen Dokumente. Außerdem sollten die Bedeutungen, die im Text gesucht worden sind, nicht durchaus dem Sinn ent—

sprechen, den der Autor im Text absichtlich eingebettet hat. Das
Anliegen eines Interpreten soll nicht die Wiederherstellung eines antiken,
verstorbenen Sinns sein, jener eines Verstorbenen, welcher vor langer Zeit

lebte und liebte. Der Text als autonomer Eminent — nicht sein Autor
— kommuniziert mit dem heutigen Leser. Er kommuniziert durch seine
Texrualjtät.
Demzufolge habe ich versucht, die Textualität des VerborgenbeitTextes hervorzuheben, seine formale und logische Kohärenz, vor allem

aber die markierten Stellen, welche aus dem Verhältnis zwischen Standardmerkmalen und speziﬁschen Realisierungen resultieren. An diesen
Stellen ist die Hauptkonzentration der Semantik aufzuﬁnden. Mein Ver—
such zielt darauf ab, zu zeigen, Wie ein textljnguistisches Verfahren der

Beschreibung sprachlicher Phänomene und ein hermeneutisches Modell
der literaturwissenschafdichen Methode eng Zusammenhängen. Die linguistische Textuntersuchung dient als Medium zur empirischen Erfassung
der Textstrukruren. Folglich erweisen sich bei der Interpretation, das
heißt der eigenen Deutung des betreffenden Textes, zwei Pn'nzipien als
zentral: I) die intersubjektive Analyse, die das ]jnguistische Sprachmaterial in den Blick nimmt; 2) die eigene Interpretation, die aus den

Textinstruktionen ihre Schlußfolgerungen zieht“.
" Schließlich will ich nicht bdlaupten, daß eine linguistisch fundierte Interpretation
da literarischen Textes die einzig mögliche sei. Sinnvermitﬂung ergibt sich nicht aus—
schließlich durch genaue Untersuchung der Sprachstrukturen eines Textes. Es ist nicht
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LITERARISCHE RÒNTGEN—AUFNAHMEN
DER WlRKLICHKEIT
AM BEISPIEL VON DREI AKTUELLEN KURZGESCHICHTEN
VON MARTIN SUTER, IRENE BOI—IRN—PRUGGER
UND DIETER WELLERSHOFF
von MANFRED DURZAK

I
Professionelle Grabredner gibt es bekanntlich nicht nur im Fried—
hofsgewerbe. Es gibt sie auch in der Literaturkritik. Sie wandern durch
die Gegenwartsliteratur Wie durch ein großes Siechenhaus, beäugen die
Patienten, fühlen der einen oder anderen Gattung den Puls, diagnostizieren besorgten Gesichtes hohes Fieber, möglichen nahenden Kreislauf—
kollaps oder gar baldigen Exitus. In der Hochzeit der Studentenbewegung sah man vor allem die Lyrik als Todakandidaten, da sie sich nur
schwerlich für politische Agitation instrumentalisieren ließ und, wenn es
dennoch geschah, über einfache Knittelverse, die man bei Demos rhyth»
misch skandierte, nicht hinauskam. Einer der literarischen Oberauguren
der damaligen Zeit läutete gar in seiner Zeitschrift «Kursbuch» das
Sterbeglöcklein für die gesamte bürgerliche Literatur, die als ideologisches Fallobst auf den Schindacket zu befördern sei. Ein anderer immer
noch einﬂußreicher literarischer Scharfrichter wiederholte und wiederholt
seine monotone Klagelitanei über das Hinschwinden des groß dimensionierten Gesellschaftsromans, der unwiederbringlich dahingeschwunden sei und, wenn er die Kühnheit besitzt, bei dem einen oder andern
Autor auch heute noch aufzutauchen, nur als ästhetisches Scheingebilde,

als Simulation der einstigen Größe zu entlarven sei. Ähnlich hat man
auch die Novelle als historisches Muster ohne aktuellen Wert deklariert
und muß doch gleichzeitig feststellen, daß gerade diese scheinbar dem
19. Jahrhundert so eng verschwisterte literarische Form eine geradezu
phönixhafte Wiedergeburt in der deutschen Gegenwartsliteratur, von
Martin Walser bis Hartmut Lange, erlebt.
Auch die Kurzgeschichte, die vor allem in den angelsächsischen
Ländern nach Wie vor eine der lebendigsten Gattungen ist und den
literarischen Rang eines Autors noch immer begründen kann, wird im
Umfeld der deutschen Gegenwartsliteratur von dem einen und andern zu
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einer aussterbenden literarischen Spezies deklariert, die unter Minder-

heitenschutz zu stellen sei, um ihr gà'nzliches Aussterben zu vermeiden.
Ein Beispiel dafür ist der germanisn'sche Kollege und Literaturkritiker
Gert Ueding, der vor gut einem Jahrzehnt, also unmittelbar nach der

Wende von 1989, in der « Welt » in seinem Aufsatz Katastrophen wider
die Langeweile der Sonntagx. Warum die Kurzgeschichte unwiederbringlicb
Zum Niedergang verurteilt ixt‘ folgendermaßen spekulierte:
[…] so scheint ein wesentlicher Grund dafür in der Ereignislosigkeit und Erlebnisarmut der modernen Integrationsgesellschaﬁen vor allem westlicher Prägung zu

liegen. Denn die DDR etwa war, solange sie existierte, ein guter Nährboden der
Short Story.

Der Mythos von der DDR als dem Literaturland par excellence, in dem
die Buchhandlungen gestiìrmt wurden, um alle Neuerscheinungen zu
verschlìngen, in dem der Literatur im Unterschied zum besinnungslosen
Unterhaltungskonsum im Westen noch eine kulturelle Königsrolle
zukam, zeigt sich hier bei Ueding in einer merkwürdigen Verzweigung.
Die zahlreichen in der DDR-Wirklichkeit vorhandenen Konﬂiktherde,

von der wirtschaftlichen Lebensenge und Ressourcenknappheit bis hin
zur allgegenwättigen Überwachungszwangsjacke durch die sogenannte
Firma, die Staatssicherheit, die alles unter Konspirationsverdacht stellte,

erweisen sich in der Sicht von Ueding als der Humus der Kurzgeschichte.
Mit der Eingemeindung der DDR in das westliche Konsumparadies sei
das sozialgeschichtliche Schlaraffenland, die sogenannte Integrationsge—
sellschaft, Wirklichkeit geworden. Die im Sinne des funktionierenden

westlichen Kapitalismus stromljnienförmig gewordene ehemalige DDR
weise keine Anlässe zu Konﬂikten mehr auf und habe der Kurzgeschichte
damit die Lebensberechtigung entzogen. Und was den Westen, die alte
Bundesrepublik betreffe, da sei die literarische Spiegelung der aktuellen
Gegenwartssituation längst von der Kurzgeschichte an die Berichtsformen
der modernen Medien, beispielsweise des Magazins « Der Spiegel » übergegangen. Auf diese Wirte These, die auch nicht den Schatten einer
Begründung für sich verbuchen kann, will ich hier nicht weiter eingehen.
Was aber die Überlegung betrifft, mit der Wiedervereinigung der
beiden über vierzig Jahre getrennten Teile Deutschlands sei auch der
Zustand der konﬂiktfreien wirtschaftlichen Befriedung eingetreten, so

muß man das sicherlich aus der Perspektive der frühen 90er Jahre sehen,
als die Euphorie über das Zusammenwachsen dessen, was nach Willy
'In «Die Welt», Nr. 268 vom 16. November 1991, 5. 21.
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Brandt zusammengehört, weit verbreitet war. Man erinnere sich nur an
das Statement Franz Beckenbauers nach einer damals für Deutschland
erfolgreich beendeten Fußballweltmeisterschaft: Jetzt, nachdem Deutschland Wiedervere'migt sei, habe er fast Mitleid mit den andern konkur-

rierenden Ländern, da Deutschland jetzt künftig unschlagbar auf den
Sieger-Pokal abonniert sei. Wir wissen, was aus dieser Hoffnung geworden ist. Wir wissen auch, daß die Hoffnung auf einen permanenten
wirtschaftlichen Rekord—Kurs des wiedervereinigten Deutschland ein
Wunschtraum war und bleibt, daß große Arbeitslosigkeit, soziale Hänen,
drängender Reformbedarf bei den sozialen Sicherungssystemen die
Deutschland AG mächtig durcheinander geschüttelt haben und eine
Lösung aus der aktuellen Sicht unserer Tage wenn überhaupt dann nur
in ersten Umrissen erkennbar wird.
Die Kurzgeschichte hat sich also keineswegs aus dem literarischen
Leben verabschiedet, sondern ist im Werk zahlreicher Gegenwartsautoren eine prominente Gattung geblieben. Zwei der erfolgreichsten jüngeren Autoren, die aus der ehemaligen DDR stammen, haben mit Kurzgeschichtenbänden gewaltige Auﬂagenhöhen erreicht, zahlreiche Literaturpreise eingeheirnst und sind zum festen Bestand der Gegenwartsliteratur geworden. Ich meine Judith Hermann mit ihren beiden Erzählsammlungen Sommerbaus, xpà'ter (1998) und Nichts als Gexpenxter (2003)
und Ingo Schulze mit den Erzählbänden 33 Augenblicke des Glücks
(1995) und Simple Stories (1998), die ja keineswegs ein Roman, sondern

eine mühsam verleimte Sammlung von Geschichten sind, mit imitatorischer Verehrung für Hemingway und Carver geschrieben. Es hat darüber
hinaus in den letzten Jahren so etwas Wie eine literarische Basisbewegung
des Kurzgeschichtenßchreibens gegeben, da einige große Körperschaf—
ten, etwa die erfolgreiche Frauenzeitschrìft << Brigitte » oder die sich zu
einem exquisiten Markenimage hochstemmende, Schreibgeräte (inzwischen auch Armbanduhren) herstellende Firma Montblanc Kurzgeschich—
ten-Wettbewerbe ausgeschrieben haben, an denen sich zwar auch
etablierte Autoren, aber auch viele Newcomer des Literaturbetriebs betei-

ligt haben. In der 3. erweiterten Auﬂage meines Buches — dieser pro
domo-Hinweis sei mir gestattet — Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. Autorenporträtx, Werfextattgerpräcbe, Interpretationen2 bin ich in
dem neuen Kapitel Die deutschsprachige Kurzgescbicbte der neunziger
Jahre’ darauf eingegangen.
' Würzburg 2002.
‚Ebd., S. 465-500.
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Wie lebendig die Kurzgeschichte geblieben ist, will ich im folgenden
an drei Beispielen demonstrieren, die auf unterschiedliche Weise die
Wirtschaftliche Konkurrenzsituation ausloten, in die sich der einzelne in
unserer Gesellschaft gestellt und gefordert sieht. Der Versuch, ein

bestimmtes Selbstbild der eigenen Person und damit so etwas Wie die
moralische Integrität des eigenen Lebensentwmfs angesichts einer den
einzelnen ökonomisch determinierenden Wirklichkeit zu bewahren, die
einen ständig zu Kompromissen, ja zu Anpassungen zwingt, zu einem
falschen Leben, mit dem man sich nicht mehr identisch weiß, wird in

allen drei Geschichten auf unterschiedliche Weise thematisiert.
]]
Martin Suter, 1948 geboren — der Autor meines ersten Erzählbei-

Spiels —, gehört zu den Autoren, die nicht die typische Karriere der
literarischen Professionalisierung durchlaufen sind: Teilnahme an einem
Schreibwettbewerb, Auszeichnung durch einen Preis und anschließend
der Entschluß weiterhin ]iteratisch tätig zu sein. Suter gehört eher zu den
Seiteneinsteigern, hat sein Schreibtalent in unterschiedlichen Berufsfeldern, Werbung, Journalismus, Theater, Fernsehen und Film, ausprobiert

und relativ spät Romane und Geschichten zu veröffentlichen begonnen:
die Romane Small World, Die daniele Seite des Mondes, Ein perfekter
Freund, die Geschichtenßammlungen Business Clas: und Richtig leben
mit Geri Weibel. Er hat dies allerdings mit einer Bravour getan, die sich

im großen Leseerfolg seiner Bücher spiegelt. Der Journalist Karsten
Hermann, der ihn für die Zeitschrift «titel. Magazin für Literatur und
Film » interviewt hat ‘, beginnt folgerichtig das Gespräch mit dem Satz:
« Martin Suter ist der zurzeit meistgelesene deutschsprachige Autor ». In
diesem Gespräch hat Suter seinen literarischen Weg folgendermaßen
resümiert:
Es wird immer so geschrieben, als wäre ich zwanzig Jahre lang Werbetexter gewesen
und hätte mich dann entschlossen Schriftsteller zu werden. Aber das war nicht so.
Ich habe in meiner Vergangenheit unter anderem Werbetexte geschrieben. Ich habe

aber auch als Geo-Reporter gearbeitet, ich habe Theaterstücke geschrieben, ich habe
Sachen für Kino und Fernsehen gemacht, ich habe journalistisch gearbeitet und

Kolumnen geschrieben. Ich habe eben immer vom Schreiben] gelebt und da hatte
ich auch kein Problem damit, Werbetexte zu machen (S. 1).
‘ Dieses Gespräch wird hier nach der Intemet—Veröffemlichung zitiert: Ich schreibe
Bücher, die ich gerne lexen würde (wwwjitel—magazin.de/suter-int.btm‚ S. 1—3).
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Aus einer Kolumne für die Zürcher « Weltwoche», die “Business Class”
überschrieben ist, sind auch die Geschichten seiner Sammlungen Business

Class entstanden. Die aus drei Teilen bestehende Geschichte Lobxigers
Schicksalmbend’ ist zuerst in der «Weltwoche» eischienen. Es ist eine
Geschichte, die im oberen Angestellten—Milieu spielt. Lobsiger ist erfolgreicher Mitarbeiter einer Werbe—Agentur“, verheiratet, aber läßt offenbar
nichts anbrennen, was zu einem fast schon neurotisch übertriebenen

Eifersuchtswahn bei seiner mit allen Gütern des Konsums reichlich ausstafﬁerten Ehefrau Isabelle führt. Die beiden sind elf Jahre miteinander
verheiratet, haben schon einige Krisen hinter sich, u.a. eine Reise zu den

Seychellen, an der gleichzeitig Mauri vom Controlling, eine offenbar jün—
gere attraktive Rivaljn, teilnahm, ohne daß Isabelle vorher davon wußte.

Da ist außerdem «Lobsigers toupiertes Gift, wie Isabelle Frau An'goni»
(S. 99) ständig nennt, seine Sekretärin, auf die sich ihr eifeisüchtiges Auge
gleichfalls richtet und die als Anlaß zu ständigen Streitereien dient. Oder
da gab es Geschäftsabende in der Vergangenheit, als sie als stumme
Marionette auf dem Stuhl hockte, während Lobsiger karrierebewußt

einem der Gesellschafter seiner Firma «in den Arsch kroch» (ebd.), wie
Isabelle drastisch registrierte. Suter gelingt es, mit einigen präzisen Hin—
weisen die Szenen einer Ehe zu skizzieren, deren Bewegungsspielraum so
vetmint ist, daß es jeden Augenblick zur Explosion kommen kann. Dieser
Augenblick scheint zu Beginn der Geschichte bedrohlich nahe, dem der
maßgebliche Gesellschafter der Firma Klopfstein macht jenen Anruf bei
Lobsigers, auf den jener «seit fast einem Jahr gewartet hat» (5. 96). Es ‘
ist die Abendeinladung im Hause Klopfstein, der endgültige Test, der der
Beförderung zum Gebietsleiter vorausgeht, ist doch das « interne Ge-

rücht » im Umlauf: «Die Privateinladung [...] diene einzig der Begutach—
tung des Kandidaten und seines Ehepartners» (S. 97).
Lobsiger trifft generalstabsmäßig alle Vorbereitungen, zu der auch
die optimale Ausstattung seiner Frau gehört mit einem « 1840-FrankenGucci» und einer eleganten Frisur. Isabelle ist klar, daß sie lediglich als

Frauen-Trophäe in das Kalkül ihm Mannes einbezogen ist und er optimales Wohlverhalten von ihr erwartet, das die Entscheidung zu seinen

Gunsten beeinﬂußt. Sie fühlt sich instrumentalisiert und die Gelegenheit
gekommen, ihren über Jahre aufgestauten Ärger loszuwerden. Sie quen’ Hier und im folgenden zitiert nach dem Band Business Class. Neue Gexcbicbten au:
der Welt de: Management:, Zürich 2002, S. 96-104.

‘Das läßt sich allerdings nur indirekt aschließen. Es könnte auch eine Versicherungsﬁrma sein.
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galt und motzt, fragt ihren erwartungsvoll aufgeregten Mann, während sie
sich die Nase pudert: « Geht es so, oder muß ich sie mir operieren
lassen!» (ebd.). Seine boshaft herausgebriillte Reaktion: «Den ganzen
Kopf solltest du dir operieren lassen! » löst den ersten Akt des Ehedramas
aus. Sie verwühlt ihre «214 Franken plus Trinkgeld » teure Frisur zu
einem Stmbbelkopf und reizt ihren Mann zusätzlich mit der hämischen
Frage: «“Besser so?” fragt sie, und ihre Augen blitzen haßerfüllt unter
den irreparablen Schäden ihrer Frisur» (ebd.). Lobsiger kann gerade
noch die ausholende Handbewegung seiner Linken bremsen, aber durch
seinen Kopf blitzt der Gedanke: << Zum ersten Mal versteht Lobsiger, daß
es Männer gibt, die ihre Frauen umbringen » (ebd.). Er verlegt sich aufs
Bitten, aber Isabelle bleibt stur, sie werde nicht mitgehen und beginnt
« sich ein Dreiviertelstunden-Make-up in drei Minuten vom Gesicht zu

schmieren » (S. 100). Die Akzente werden von Suter mit satirischer Brillanz gesetzt. Die sparsam komponierten Sätze öffnen einen Bedeutungsraum, in dem ein Abgrund sichtbar Wird: eine im Kleinkrieg verküm-

merte Ehe, die den Refrain eines Nestroy-Couplets aus seinem Schwank
Der Fà'rber und sein Zwillingxbruder vielfältig bewahrheitet:
Die Wahrheit ist ja weltbekznnt,
Krieg und Eh’stand, die sind blutsverwandt’.

In dieser Situation, in der Lobsiger an sie appelliert: « Begreif du endlich,
es geht um unsere Zukunft » (ebd.), steigert Isabelle die Auseinandersetzung zur ﬁnalen Konfrontation: << Es geht um deine Zukunft. Ich lasse
mich scheiden». Lobsiger ist keineswegs erschüttert und dadurch zur
Einsicht gebracht, diese Eskalation doch als gefährlich zu vermeiden. Die
Versöhnung, die er spontan zustandebringt, ist das Gegenteil einer wirklichen Versöhnung. Denn er versucht, Isabelles Widerstand mit einer
ﬁnanziellen Überlegung zu brechen:
Ohne lange zu überlegen, sagt er: «Und Wieviel Aljmente kann ich dir bezahlen,
wenn ich den Gebietsleiter nicht bekomme?» Isabelle legt den Wattebausch auf
den Schminktisch und überlegt. Schließlich sagt sie: «Aber sobald du Gebietsleiter

bist, lassen wir uns scheiden, abgemacht? ». «Abgemacht », antwortet Lobsiger und
gibt Isabelle einen Kuß (S. 100-101).

Es ist eben nicht der Versöhnungskuß eines Paares, das das Kriegsbeil
wieder begräbt, sondern in gewisser Weise das Zeichen des Einverständv
7 Zitien nach der dreibändigen Nestmy-Ausgabe von FH. Mautner, Frankfurt a.M.
1970; hier Ed. 2, S. 240.
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nisses zwischen zwei Gaunem, die einen Coup planen, der zu beider

Vorteil sein soll. Unter dieser Perspektive macht Suter auch deutlich, daß
zu irgendeiner moralisch motivierten Sympathie zugunsten der Frau als

der Betrogenen und vom Mann nur als Aushängeschﬂd benutzten Trophäe kein Anlaß besteht, Einer feministischen Auslegung verweigert sich
die Geschichte. Die Ehefrau folgt auf ihre Art genauso der Logik von
Geld und Erfolg, Wie es auf der beruﬂichen Ebene bei ihrem Mann der
Fall ist. Um so subtiler Wird die Peripetie vorbereitet, die im dritten Akt

des Ehedramas zu besichtigen ist. Um ihres gemeinsamen Voneils Willen
macht Isabelle mit Lobsiger gemeinsame Sache. Sie fähn mit ihm zusam»
men zu Klopfsteins und spielt die perfekte in ihren Mann nach wie vor
verliebte Ehefrau mit allen subtjlen Kleinigkeiten so überzeugend, daß
die Geschichte in einer Überraschungspointe kulminiert.
Als die Klopfsteìns die beiden beim Abschied «eng umschlungen »
(S. 106) zu ihrem parkenden Wagen ﬂanieren sehen und Klopfstein nach
dem Eindruck seiner Frau fragt, heißt es über ihre Reaktion:
Mit einem wehmütigen Lächeln antwortet sie: «Der Streß der Gebietsleitung wäre
das Ende dieser schönen Beziehung» (ebd.).

Lobsiger und seine Frau und besonders diese haben sich mit ihrem
eigenen Betrugsmanöver selbst kalt gestellt. Die Simulation von echt
scheinenden Gefühlen ist in ihrer Wirkung sozusagen ins Gegenteil

umgeschlagen und hat gerade das unmöglich gemacht, Was die beiden in
ihrem Deal erreichen wollten. Aus der Wahrheitsperspektive der
Geschichte betrachtet — und das wäre die Perspektive des übergeordneten Erzählers, der als Person in der Geschichte unsichtbar bleibt —‚

ist es sozusagen die gerechte Antwort auf ein Verhalten, das glaubt, in
einer völlig kommerzialisierten Welt seien Lug und Trug die einzigen
Instrumente, die Erfolg versprechen. Die beiden haben sich selbst in eine
Falle manövriert und werden zur Fortführung ihrer Ehe gezwungen sein,
da die gewünschte ﬁnanzielle Bewegungsfreiheit verfehlt wurde. Ihre
weiter bestehende Ehe ist sozusagen die Strafe, zu der sie sich selbst
verurteilt haben. Unter dieser Wahrheitsperspektive der Geschichte
macht der Autor zugleich darauf aufmerksam, daß in der partnerschaftlichen Beziehung von zwei Menschen noch andere individuelle Größen
und Werte vorhanden sein müssen, die als Gegengewicht gegen eine
umfassende Ökonomisierung und damit Verdjnglichung des einzelnen
gesetzt werden können. Deshalb ist die Geschichte auch mehr als eine
perfekt geschriebene Pointengeschichte, die dieses Strukturmuster, das
zum Gattungsbestand der Kurzgeschichte gehört, kunstvoll erzählerisch
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variiert, Sie öffnet zugleich für die Gefährdungen der geseﬂsdxaftlichen
Wirklichkeit, in der wir leben, eine Erkenntnisschleuse und läßt in der

Negativität der vorhandenen Wirklichkeit den Appell zur Notwendigkeit
einer Veränderung erkennen.
]]]
Auf andere Weise gilt das auch für mein zweitens Erzählbeispiel, die
Geschichte Wir werden xebe”, war sich machen läßt8 von Irene BohmPrugger. Es handelt sich um den Erzähltext einer Autodn, die, 1959
geboren, aus Hall in Tirol stammt, wo sie auch heute noch lebt. Sie ist

bis 1996 als Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift «]NN» hervorgetreten, arbeitet als Journalistin, vor allem für den Rundfunk, und ver-

sucht, sich als freie Autodn zu proﬁlieren. Das 1994 erhaltene Litera—
turstipendium des Landes Tirol und der ihr 2002 verliehene Kulnu-preis
der Stadt Innsbruck für ihr literarisches Schaffen sind erst Indikatoren
ihres Erfolgs. Der Montblanc-Kurzgeschichten—Wettbewerb von 1991 hat

ihr mit der Publizierung ihrer Geschichte eine erste größere Öffentlichkeit verschafft. Inzwischen ist diese Geschichte in ihrem Erzählband
Nackte Helden und andere Geschichten " veröffentlicht worden. Sie hat seit
1991 auch zwei größere Erzählwerke vorgelegt, die Erzählung Waxserfù'r
Frane/e (1993) und den Roman Minen im Weg (1997). Der Innsbrucker
Literaturwissenschafﬂer und Literamrkritiker Sigurd Paul Scheichl hat

diesen Roman trotz einiger Zurückhaltung durchaus mit Anteilnahme
registriert und schreibt an einer Stelle:
Die Feststellung der emotionalen (mehr als intellektuellen) Anteilnahme des Lesen
[...] sollte auch klan'nachen, daß die Bemerkungen über die Nähe des Romans zur
Unterhalmngsliteratur keineswegs abwenend gemeint sind...“.

Pruggers Geschichte erfüllt die Gattungsvorgaben der Kurzgeschichte auf
geradezu exemplarische Weise, nämlich die Dominanz einer bestimmten
Situau'on und Begebenheit in einem knappen Zeitkontinuum so zu erzählen, daß sie dennoch in die Vergangenheit und Zukunft verlängert
werden. Sie macht zugleich den Zwangscharakter von zeitgenössischer
‘In Proﬁt. Die heiten Gexcbicbten de: Montblancljlemturpreirex 1991, hrsg. von
]. von Westphalen, München 1991, S. 45-52.
’ Innsbruck 2003.
"’ So in seiner Besprechung ds Romans, zitiert hier nach der Intemct—Publikﬂtion

(www.literaturbaur.al/bucb/bucb/rei/pmgger, S. 2).
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gesellschaftlicher Wirklichkeit schmerzhaft bewußt. Es geht im Erzählverlauf um das Vorstellungsgespräch einer nicht mehr ganz jungen, aber
attraktiven Frau, die sich entschlossen an den Vorzimmerdamen vorbei
bis ins Büro dcs Firmenchefs vorgearbeitet hat und die nun ihre körperlichen Reize gezielt als Qualiﬁkationen für die erwünschte Anstellung
ins Spiel bringt. Sie präsentiert ihre Beine «in Damenstellung » (S. 47),
d.h. sie zeigt sie so, daß der Rocksaum hoch rutscht und der Chef ihre
körperlichen Vorzüge taxieren kann.
Die Besonderheit liegt daran, daß sie diese Strategie nicht als Mimikry einsetzt, sondern sich offen dazu bekennt und ohne weiteres eingesteht, daß ihr die vorausgesetzten fachlichen Qualiﬁkationen als Nur—

Hausfrau fehlen und daß sie 'un wesentlichen nur gelernt hat, Reißverschlüsse in einer Textﬂfabrik anzunähen. Die äußere Handlung ließe
sich also als sexistische Manipulation des männlichen Chefs sehen, der
auf ihre Köder hereinfällt und sie am Ende, scheinbar um ihre Nähkünste

zu überprüfen, den Reißvexschluß an seiner Hose erneuern läßt. Die
Zweideutigkeit der Situation ist offensichtlich: Er steht vor ihr mit geöffnetem Hosenbund, an dem sie hemmnestelt. Das klassische sexistische
Rollenspiel Wird also auf geschickte Art auf den Kopf gestellt. Während
sonst der männliche Vorgesetzte die untergebene Frau manipuliert,
geschieht das hier in der Umkehrung: Die untergebene Frau schlägt den
männlichen Vorgesetzten sozusagen mit seinen eigenen Waffen. Das ist
sicherlich auch die zynische Spiegelung einer in der Realität vorhandenen
Arbeitswirklichkeit. Aber in diese äußere Handlung wird zugleich eine
innere Handlung eingeblendet, die aus der Bewußtseinsperspektive der
Frau die Vorgeschichte ihres Verhalth reﬂektierend nachträgt.
In nuce wird die ganze Ehegeschichte in den entscheidenden Erfahrungsstationen eingeblendet: die frühe Heirat mit ihrem Mann, von dem
sie schwanger werden wollte, damit er sie von der monotonen Fabrik—
arbeit und der häuslichen Misere ihres Eltemhauses erlöste. Die Mög—
lichkeit, sich fortzubilden und vielleicht zu studieren, Wird angesichts

dieser Situation von vomherein unmöglich. Die familiäre Misere des
Eltemhauses ist allerdings nu; gegen die neue Misere in der Ehe ausgetauscht worden: Ihr Mann, der als Versicherungsvertreter seine Familie

nur recht und schlecht durchbringt, wird zum körperlichen Wrack durch
seine Berufswirklichkeit, leidet an Angstträumen, hat Magenprobleme
und verdient trotz allem nicht gut genug. In Gedanken malt sie sich den
zu erwartenden Lebenslauf ihrer Tochter Julia aus, die jetzt noch friedlich
als Kind mit ihrem Hampelmann im Bett schläft:
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Mit spätestens achtzehn trägt Julia ihre Zukunft in ihrem Bauch spazieren, nur weil

sie überzeugt ist, Hampelmann und sie könnten alles besser machen und sich ein
Nest der Geborgenheit zusammenbasteln. Kaum aber wird im Nest ein wenig munterer als sonst gezwitschert, bohren sich von allen Seiten die Besenstiele durch die
Wände. Achtzig Quadratmeter Stillhalteﬂäche mit Aussicht auf die Bundesstraße.

Nach dem zweiten Kun besucht Julia einen Abendkurs, um die mittlere Reife zu
kriegen, gibt vorzeitig auf und läßt das gescheite Köpfchen weiterhin brachliegen,
Während Hampelmann auch im Schlaf Arme und Beine um sich wirft und am
Morgen im trieﬁmssen Pyjama erwacht, die Magentropfen hinunterwürgt und tagsüber neuen Abschlüssen hinterherhechelt. So, wird Julia sagen, habe ich mir das
nicht vorgestellt (S. 50).

Die Prägnanz in der Darstellung dieses aussichtslosen Lebensentwurfs,
den sie am Beispiel ihrer Tochter als Zukunft entwirft, trifft zugleich das
Bild ihrer eigenen Ehewirklichkeit, nur daß sie sich nicht zur Resignan'on
entschließt. Die sexistische Abrichtung der Frau in einer männlich
bestimmten Gesellschaft läßt sich nur brechen, indem die Frau diesen

Weg bewußt für sich nutzt. Als der Chef am Ende erotisch zu stammeln

beginnt, wird die Ùberlegung der Protagonisu'n eingeblendet:
Frauen wie Julia und ich können nur auf Abwegen überholen. Es sind Abkümungen,
die weder Chef, noch Liebling, noch Hampelmann zugänglich sind. Zugegeben, es
ist nicht gerade die feine englische Moral. Aber kennen Sie eine wirkungsvollere?

(S. 52).

Das adressierte “Sie" richtet sich unmittelbar an den Leser, der aufge»
rufen wird, nicht leichthin moralisch zu verwerfen und zu richten, son-

dem sich die Frage zu Stellen, wie ließe sich angesichts der sozialgeschichtlichen Fallen in der Wirklichkeit tatsächlich das Verhalten der
Protagonistin ändern. Ein beeindruckender Text, der im Fokus einer
einzigen konkreten Situation einen ganzen Lebensentwurf zur Disposition
stellt und die moralische Bewertung des Verhaltens der Heldin zum
komplexen Problem macht. Die in beiden Geschichten zugespitzten
Fragen, wie ist in einer vom Konsum und vom wirtschaftlichen Lei—

stungsdenken bestimmten Wirklichkeit die Integrität des einzelnen zu
bewahren, ohne daß sie nachhaltig beschädigt wird, und wie lassen sich

moralische Beurteilungsperspektiven noch glaubwürdig anwenden und
wie können sie gleichzeitig der Lebenssituation der Menschen gerecht
werden, sind indirekte Appelle, die beide Erzähltexte an den Leser rich-

ten. In der analytischen Kraft des Erzählens ist dabei die fast noch
unbekannte österreichische Erzählerin dem schon weithin bekannten
Schweizer Erzähler keineswegs unterlegen.
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IV
Mein drittes Erzählbeispiel, die Kurzgeschichte Wann kommt Wal—
ter.”, stammt von Dieter Wellershoff, einem der großen Erzähler der

älteren Generation, der auf das achte Lebensjahrzehnt zusteuert und ein
umfangreiches literarisches Werk vorgelegt hat, das in sechs großen
Bänden inzwischen gesammelt vorliegt “. Durch seinen Roman Der Liebexwurucb (1998) hat Wellershoff inzwischen auch den Durchbruch bei
den Lesern geschafft und mit diesem Buch den erfolgreichsten deutsch»
sprachigen Roman des Jahres 1998 vorgelegt. Wellershoff, der zudem
lange als Lektor im Kiepenheuer & Witsch Verlag gearbeitet hat, wo er
u.a. alle Romane Heinrich Bölls lektorierte, hat zugleich eine ganze Generation von jungen Autoren als literarischer Tutor begleitet und unter
dem Dach eines “Neuen Realismus” zusammengefühn. Zu den Besonderheiten seines literarischen Werkes gehört, daß die literarische Theorie,
die er in zahlreichen brillanten Essays dokumentiert, gleichberechtigt
neben die erzählerische Fiktion seiner Romane, Erzählungen und Novel-

len tritt.
Auch in der Geschichte Wann kommt Walter? lassen sich die öko—
nomischen Gesetzmäßigkeiten des gesellschafﬂichen Lebens, denen sich
alles unterwerfen muß, indirekt deutlich erkennen. Der Hauptakteur der
Geschichte, der Ehemann der Erzählerin mit Namen Walter, ist nur wie
ein Phantom indirekt in der Geschichte anwesend, ständig in Geschäften

unterwegs, permanent den Zwängeu des Geldverdienenmüssens ausgesetzt und immer auch mit Situationen des geschäftlichen Mißerfolges
konfrontiert, die ihn dann nach Hause treiben, an die Seite seiner Ehefrau. Es fällt nicht schwer, hinter diesem Walter den Schatten von Wel-

lershoffs jüngerem Bruder zu erkennen, zu dem er in einer lebenslangen
Konkurrenz stand, der als Geschäftsmann den Älteren übertrumpfen
wollte, aber letztlich umfassend scheiterte: ökonomisch durch den Bankrott seiner Firma und physisch durch die Krebserkrankung und einen
quälenden Tod. Wellershoff hat die komplizierte Lebensgeschichte seines
Bruders in dem bewegenden Erinnerungsbuch Blick auf einen fernen
Berg (1991) aufgearbeitet, nachdem er bereits in seinem Roman Der Sie—

ger nimmt alles Elemente aus der Lebensgeschichte des Bruders verwen—
det hat.
" Ich zitiere diam Text hier und im folgenden nach dem achtseitigen Ms., das mir
der befreundete Autor liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hat.
lzIch habe die Herausgabe dieser Werkausgabe zusammen mit dem befreundeten
Kollegen Keith Bullivant betreut: Werke 1-6, Köln 1996 ff.
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Die Erzählerin in der Kurzgeschichte Wann kommt Walter? steckt
in einer trostlosen vereinsamten Lebenssituation, die noch dadurch

gesteigert wird, daß sie in Hilda die Mutter des Ehemanns zu betreuen
hat, die von einem Alzheimer—Syndrom gezeichnet ist und deren Bewußt—
sein sich allmählich im Nebel verliert. Diese Fürsorge Wird für sie zunehmend zur Last, da Hilda sich immer unkontrollierbarer verhält, ìn der
Nacht aufsteht, in der Küche herumstöbert, Sachen zerbricht und von der

Erzählerin versorgt werden muß. Kein Wunder, daß die Erzählerin in den
Alkohol ﬂüchtet, sich keinen Ausweg mehr weiß, aber dennoch Wider-

willig immer noch die Pﬂege der Schwiegermutter wahmimmt, auch
wenn das zunehmend zur Last wird. Die Geschichte setzt mit einer
solchen Situation ein. Die Erzählerin Wird durch ein Geräusch aus einem
Traum gerissen, in dem sie sich in eine Wunschvergangenheit zurückgeﬂüchtet hat, sich an der Seite ihres Mannes in einem schönen weißen

Haus sieht, in dem sie offensichtlich einmal glücklich gewesen sind. Das
Erwachen korrespondiert mit einem Gefühl der Leere und des Zwangs,
der von der ìn der Küche rumorenden Schwiegermutter ausgeht. Obwohl
sie die Situation haßt, steht sie auf, sieht die zerbrochene Milchﬂasche in
der Küche, beseitigt die Scherben, wischt die Milch-Lache auf, bringt die

Schwiegermutter Wieder zu Bett und beantwortet deren stereotype Frage:
« Wann kommt Walter? » (S. 2) ebenso stereotyp mit kleinen Notlügen.
Zugleich sieht sie im Schicksal der hilﬂosen Schwiegermutter die
Vorwegnahme ihrer eigenen Lebenssituation, wenn ihre Vereinsamung in
Hilﬂosigkeit umschlägt. Das einzige Lebenselixier, das sie vorübergehend
aufrichtet, sind die gelegentlichen Anrufe Walters, wenn er ihr von seinen
Geschäften berichtet, von den Erfolgen, die sich für ihn abzeichnen:
Er erzählte [...] nichts Genaues von sich und seinen Geschäftm. Nur daß er auf
der Suche nach neuen Objekten und neuen Partnerschaften nach Kanada reisen
wollte, weil der Immobilienboom der letzten Jahre in Spanien und auf den Balearen

zu Ende ging. Noch kommt regelmäßig das Geld, das er uns schickt. Aber der
muntere Ton, den er in dem Telefongespräch anschlug, hat mir Angst gemacht. Ich
habe den Verdacht, daß er keinen Erfolg hat. Was dann? (5. 3).

Die Gemeinsamkeit einer menschlichen Beziehung zwischen den beiden
scheint völlig ausgetrocknet. Er informiert die Erzählerin nicht über den
tatsächlichen Zustand seiner Geschäfte, sondern fabelt nur von neuen

Mòglichkeiten. Das bereitgestellte Geld, das das Weiterleben der Erzählerin und der Schwiegermutter ermöglicht, ist das Surrogat für die ver—
lorengegangene innere Nähe zwischen den Ehepartnem. Auch für die
Person Walters selbst sind Surrogate getreten, sein Arbeitszimmer mit
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seinem grünen Lieblingssessel, die museal erstarrte Anordnung der
Objekte, etwa Computer und Faxgerät, auf seinem Arbeitsn'sch, die Hoff—
nung, daß das alles einmal wieder von Leben erfüllt werde, während sie

tatsächlich auf dem Tisch eine andere Botschaft liest:
Vor allem die leere Schreibtischplatte, auf der immer so viel hemmlag, sieht aus, als

stünde ein unsichtbam Schlußwort darauf: Ich hab mich abgesetzt, hab mich gerettet. Aber das war nicht von Anfang an sein Plan (S. 4).

In ihrer nächtlichen Erinnerungsreise kehrt die Erzählerin zu jener Situa—
tion des vermeintlichen Anfangserfolgs zurück, als Walter ein großes
Anlageobjekt in Valencia betreute und Käufer für diese Immobilien in
Deutschland, Holland und der Schweiz angeworben hatte. Was damals,
im fünften Jahr ihrer Ehe, nach einem vielversprechenden gemeinsamen
Start aussah, an dem sie auch als Mitarbeiterin Walters konkret beteiligt
war, sieht sie jetzt im Erinnerungsrückblick ganz anders:
Es war sdn erster großer Erfolg und der Anfang unserer Entfremdung, was wir

beide zunächst nicht begriffen haben, weil wir in Hochstimmung waren (ebd.).

Auch hier geht & um die Auﬂösung einer Ehe, deren Zerstörung sich
aber' nicht in der Erzählgegenwart ereignet, sondern im Rückblick diagnostiziert Wird. Sie verliert den Ehemann, Wie ihr jetzt bewußt wird, Zug
um Zug an die Zwangsherrschaft seiner Geschäfte, die ihn vampiristisch
aushöhlen. Da ist das Büro in Valencia, das Walter immer stärker beansprucht, da ist seine Mutter, die er aus einem Heim herausholt und ihr

einfach überantwortet. Ihre Ehe wird zur mechanischen Routine, wenn
sie noch gelegentlich vollzogen Wird:
Walter kam zwar noch ab und zu, aber in immer größeren Abständen. Und wir
schliefen nur noch selten miteinander und vermutlich nur, weil er mich abﬁnden

wollte für meine treuen Pﬂegedienste an seiner geliebten Mama, die immer mehr zu
einer Zumutung wurde.

Parallel dazu erlebt sie den erschreckenden Personenverfall ihrer Schwiegermutter, der zum Menetekel ihres eigenen künftigen Schicksals Wird:
Die Gewohnheiten sind die Räte ihrer Person, der einzige Schutz gegen das völlige
Vexschwinden, das sie zu spüren scheint. Dahalb fragt sie mich immer wieder, wenn
Walter kommt. Es ist das ferne Licht in einem dunklen Tunnel, das irgendwann
erlöschen wird. Was dann sein wird, weiß ich nicht (S. 6).

Er ist auch das ferne Licht für sie selbst. Sie begreift, daß sie sich
zunehmend mehr in einer Situation beﬁndet, die der von Hilda graduell

ähnlich wird:
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Und ich spüre, daß ich ihr ähnlicher werde, von Mal zu Mal, Wie wir a beide sagen

und wiederholen. Auch ich schrumpfe allmählich auf diese Formel zusammen,
obwohl ich weiß, daß es eine Illusion ist. Ich weiß (5 und Will &; nicht wissen. Es
bleibt ja auch immer noch alles offen, solange ich nichts von ihm höre. Er Wird

vielleicht nie etwas Endgültiges sagen. [...] Er verschwindet im Nebel und taucht
wieder daraus auf, als wäre er gar nicht fortgewesen. […] Ich würde mich auch jetzt
wieder darauf einlassen. Ich würde sofort wieder zu hoffen beginnen, wenn er in
der Tür stünde (ebd.).

Die Erzählerin verfällt erstaunlicherweise nicht der Sogkraft einer alles
nivellierenden Depression, sondern mobilisiert in ihrer Erinnerung Wi-

derstandskräfte. Ihre Gefühle für den Ehemann haben sich nicht restlos
verﬂüchtigt, sondern sind noch in ihrem Innern lebendig. Und im Unter-

schied etwa zu der Isabelle in Suters Geschichte ordnet sie sich nicht der
versklavenden Macht des Geschäftserfolges und Geldes unter, sondern
sieht in dem von ihrem Gefühl getragenen Vertrauen zu ihrem Ehemann
die Möglichkeit zu einer menschlichen Beziehung, die sich dem Diktat
der Sachzwänge entzieht. Wenn Walter völlig abgebrannt und erfolglos
an ihrer Tür anklopfen würde, so Würde sie ihn nicht als Versager zurückstoßen. Die vorgestellte Situation wird auf einmal im erzählten Tempus
verändert. Die futurische Aussage der vorgestellten Hoffnung ändert sich
auf einmal in ein Sprechen in der Gegenwart:
So gehe ich zur Tür und öffne ihm. Er steht unbeweglich da. Ohne Gepäck. Nu:
er selbst. « Ich bin am Ende », sagt er. «Ja », sage ich, «dann fangen wir wieder an».

Ich fasse seine Hand und sage « Komm zu mir» und führe ihn in die Wohnung
hinein. Wir gehen gleich ins Schlafzimmer und ziehen uns aus, nicht hàstig, sondem
in dieser wunderbaren Selbswerständlichkeit, daß es jetzt gar nichts anderes mehr

geben kann und alles richtig ist. Und dann liegen wir nackt bei einander und
umarmen uns. Und während ich ihn so dicht wie möglich an mich ziehe, ﬂüstere
ich unentwegt: «Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zu mir! Komm zu mir!»
Obwohl er längst gekommen ist, jetzt und für immer. ]a, ich habe ihn bei mir, ich

halte ihn (S. 8).

Es ist eine utopische Situation der Lebensnähe, die zustande kommt in
einer Wirklichkeitsdimension, die jenseits der versklavenden Zwangsme—
chanismen des wirtschaftlichen Funktionierens liegt. Das Scheitern in
der Wirklichkeit des ökonomischen Konkurrenzverhaltens ist sozusagen
die Voraussetzung dafür, daß der einzelne sich von den Verkrusmngen
des gesellschaftlichen Lebens befreit und das wiederentdeckt, was man

die Integrität des Subjekts nennen könnte. Die beiden nackten Körper, die sich wärmen und einander mitteilen, sind nicht nur von den
Hüllen der Kleider befreit, sondern auch von allen Fesseln, die die gesell-
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schaftliche Wirklichkeit dem einzelnen überstülpt und ihn damit in einen
Prozeß der Veräußerlichung hineinzwingt.
Die extreme Trostlosigkeit, die Wellershoff einerseits in der gesellschaftlichen Lage dieses Paares aufdeckt und worin er über die Darstellung der Protagonisten in der Geschichte Suters und auch BohrnPruggers hinausgeht, schlägt andererseits nicht nur in einen indirekten
Appell zum Widerstand gegen die Auﬂösungskräfte der Ökonomisierung
um, sondern entwirft diesen Widerstand auch in einem utopischen Bild
der vollzogenen Befreiung. Die Analyse des miserablen Zustandes des
gesellschaftlichen Existierens unter den Bedingungen der Gegenwart wird
in allen drei Erzähltexten analytisch überzeugend bestimmt, aber den
Mut zum utopischen Gegenbild hat also als einziger der Erzähler Dieter
Wellershoff besessen. Vielleicht ist dies auch ein Ergebnis einer anderen
und intensiveren Wirklichkeitserfahrung, sowohl was die Höhen als auch
die Tiefen betrifft, und vielleicht auch ein Ausdruck einer — ich versuche
das ganz unpathetisch zu formulieren — Weisheit des Alters.

GOETHE NEL DIBATTITO lDEOLOGICO
DEL PRIMO NOVECENTO*

Nel novembre del 2001 la Casa di Goethe ha dedicato, in un con—

vegno dal titolo “Goethe nel dibattito ideologico del primo Novecento”,
una giornata di studi alla ricezione goethiana in un periodo attraversato

dalle utopie weimariane e dalle manipolazioni del totalitarismo.
Ricostruire la storia della fortuna di Goethe nel contesto degli aspri
conﬂitti di quegli anni ci è sembrato importante, e non tanto in una
prospettiva ﬁlologica quanto piuttosto di storia delle idee — come individuazione, cioè, dei nessi tra letteratura e ideologia, tra cultura e politica

in un contesto deﬁnito da forti contrasti sociali e di pensiero e nel quale
appaiono estremizzate linee di ricerca e domande ancora oggi, nel com—
plesso, attuali.
Ci interessava inoltre mettere in evidenza in modo macroscopico
una delle tendenze della critica letteraria che, se pure noh evita la strumentalizzazione e la falsiﬁcazione ed è opinabile nei ﬁni e nei modi,

esprime una esigenza, comunque vitale, di impossessamento e di eredità.
Né sembrava trascurabile una riﬂessione sulla modernità dei ‘classici’, e di Goethe in particolare: una modernità che, in questo caso, non

si presta a]]‘agiograﬁa, ma deve fare i comi con la manipolazione del
regime e dei suoi germanisu', con la passione politica e l'ansia di accaparramento dei ﬁlologi — e che qui si è voluto rispecchiare con con—
sapevolezza, ma senza moralismi.
In questo ambito molto ampio, ricco di sfumature e ancora, in parte,

da indagare, abbiamo ritenuto di dover privilegiare alcuni momenti e
alcuni autori senza pretesa di esaustività, ma con la convinzione che i temi
trattati potessero fornire esempi e casi signiﬁcativi di ricezione.
L’interesse delle relazioni e la ricchezza del dibattito, che su questi

temi si è sviluppato, ci hanno indotto a proporre a Paolo Chiarini di
* I (sti che seguono (integrati dal contributo di Roberta Ascarelli) riproducono le
relazioni lette in occasione del conveglo “Goethe nel dibattito ideologico del primo
Novecento”, organizzato da Roberta Ascarelli & Ulsula Bongaens e svoltosi a Roma il 19
e il 20 novembre 2001 presso la ‘Casa di Goethe”. La relazione di Paolo Chiarini _—
Metamorfosi goelbiane in Thomas Mann -— apparixà nel prossimo fascicolo della rivista.

460

Goethe nel dibattito ideologico del primo Novecento

ospitare in « Studi Germanici » gli atti del convegno. Della sua disponibilità vogliamo ringraziarlo. Come ringraziamo tutti i related e gli intervenuti per l’interesse e la vivacità dei contributi e della discussione.
ROBERTA ASCARELLI, Università di Siena
URSULA BONGAERTS, Casa di Goethe

DER “GEIST VON WEIMAR”
UND DER “TAG VON POTSDAM”
GOETHEREZEPTION LM POLITISCHEN SPANNUNGSFELD
IN DEN ZWANZIGER UND DREISSIGER ]AHREN IN DEUTSCHLAND
von KARL ROBERT MANDELKOW

Die erste deutsche Republik ist als Weimarer Republik in die
Geschichte eingegangen. Obwohl die Wahl des Tagungsortes der konstituierenden Nationalversammlung 1919 dem Zwang äußerer Bedingungen zu verdanken war, folgte sie einer symbolischen Logik, die durch
einen Blick auf die längere Vorgeschichte der Berufung auf Weimar als
einem wichtigen Zentrum der ideellen Identität der Deutschen sichtbar

wird. Die Wirkungsstätte der Dioskuren der deutschen Klassik, Goethe
und Schiller, galt bereits im 19. Jahrhundert als Ort der Schöpfung
eines neuen Nationalbewußtseins aus dem Geist einer einzigartigen
Konstellation von Dichtung und Philosophie, als Ort einer humanisti-

schen Lebens- und Weltauffassung. Neben diese idealistische Basis
eines deutschen Nationalbewußtseins trat mit der Reichsgründung 1871
ein anderes Zentrum, das in zunehmendem Maße dominierte, Weimar
Konkurrenz machte und ebenfalls durch einen Ort, nämlich Berlin,

real und symbolisch verkörpert war. Der Goetheforscher Gustav von
Loeper hat die geistige und politische Konstellation “Berlin und Weimar" im Jahre 1890 zum Thema des Festvortrages auf der Generalversammlung der “Goethe-Gesellschaft” in Weimar gewählt‘. Der Tenor seiner Ausführung hat bereits apologetischen Charakter, indem er
« das Heil der deutschen Kultur», die Weimarer Klassik, gegen den
Machtanspruch des Staates, verkörpert in Berlin, nachdrücklich in Erinnerung ruft. Berlin und Weimar, so das Fazit, sind für ihn jedoch keine
Gegensätze mehr, sie seien in der Gegenwart zu einer Einheit geworden.
«Der Staat selbst ist zum Träger humanistischer Ideen geworden», so
Loeperl.
lG. VON LOEPER, Berlin und Weimar, in «Deutsche Rundschau », 16 (1890), H. 10,
S. 30—39.
’ Hier zitiert nach dem Wiederabdruck ìn Goethe im Urteil seiner Kritiker, hrsg. von
KR. Mandelkuw, Teil III, München 1979, S. 206.
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In der Tradition des Themas “Berlin und Weimar” steht auch Friedrich Eberts bekannte Rede vor der Nationalversammlung in Weimar am
6. Februar 1919:
Wie der 9. November 1918 angeknüpﬁ hat an den 18. März 1848, so müssen wir
hier in Weimar die Wandlungen vollziehm vom Imperialismus zum Idealismus, von
der Weltmacht zur geistigen Größe. [...] Jetzt muß der Geist von Weimar, der Geist
der großen Philosophm und Dichter, wieder unser Leben erfüllen. Wir müssen die
großen Gesellschaftsprobleme in dem Geist behandeln, in dem Goethe sie im zweiten Teil des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren erfaßt hatte’.

Die Reichsideologie einer Einheit von Geist und Macht wird von Ebert
durch eine Umbesetzung und Neubewemmg der Traditionsbezüge in
Frage gestellt. Eberts Berufung auf den “Geist von Weimar" war auch
entschiedene Abgrenzung vom preußischen “Geist von Berlin” als Ort
der imperialjstischen Machtentfaltung im Kaiserreich. Wie an die Stelle
der Reichsgründung die Demokratiebewegung der Paulskirche tritt, so
rückt auch Weimar wieder ins Zentrum eines politischen Neuanfangs.
Der von Ebert beschwerene “Geist von Weimar" als ideelles Fundament
der neuen Republik sollte sich alsbald als nur wenig tragfähig erweisen.
Die Rezeption dieser Formel bietet ein anschauliches Spektrum der nach
1918 in Parteien und Gruppierungen mit unüberbrückbaren Interessengegensätzen zerfallmden Nation. Der “Geist von Weimar” wurde zur
Zielscheibe einer erbitterten Auseinandersetzung, deren herausragende
Protagonisten sowohl dem linken wie dem rechten politischen und kulturellen Lager angehörten.
Das Verhältnis der beiden Orte bekommt in der Weimarer Republik
eine neue Qualität. Blicken wir aus heutiger Sicht auf diese Epoche der
deutschen Geschichte zurück, so steht nicht Weimar im Mittelpunkt,
sondern Berlin. Die Weimarer Repuka war im wesentlichen und vor—
rangig eine Berliner Republik. In seinem Aufsatz Berlin - der deutsche
Kulturmittelpun/et hat Wilhelm von Scholz, von 1926 bis 1928 Präsident
der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, den

Gegensatz Weimar—Berljn programmatisch formuliert:
Wenn Goethe, Schiller, Herder, Wieland in Weimar wohnen und in anregendem,
geistigem Verkehr miteinander stehen, so ist das ein Pamaß, ein Gipfel, ein Übemns,
ein Niedersteigen des Himmels auf die Erde. Aber ein Kulturmittelpunkt ist dort,
wo nicht nur Kunst und Geist, sondern wo kraftvollen wikis, reiches Leben sich
’ Verhandlung der verﬁm‘unggebenden Nalianaluerxammlung, Bd. 326 (L Sitzung
6. Februar 1919), S. 3.
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lebt und damit Form schafft, an der noch die Nachkommen sein Wesen erkennen
und auf sich zuströmm fühlen. Berlin ist unsere Mine, ist das Hem, das dem ganzen

Leibe das Blut sendet und es von ihm wieder in seine Kammern empfängt, um es
neu auszusenden‘.

Berlin, die europäische Metropole der Moderne, die Stadt der
Avantgarde, der neuen Massenkultur, zugleich auch Ort des sozialen

Elends und der parteipolitischen Auseinandersemmgen. Vor diesem Hintergrund erscheint Weimar als anachronistische Provinz—Idylle, nur noch
erinnert als Ort einer vergangenen klassisch-humanistischen Kultur.
«Lächerlich, solch ein Geniekult, lächerlich, ein Leben ìn Spiritus zu
konservieren, lächerlich, die Bewohner einer Stadt zu Mitwirkenden eines

bütändigen Passionsspiels zu machen », so heißt a in der 1926 elschiev
neuen Weimar-Satire Der Naturscbutzpark der Geixtig/eeit von Egon

Erwin Kisch’.
Nach diesen Vorbemerkungen zu: Konstellation Berlin-Weimar
wenden wir uns nun der Entwicklung des Goethe- und Klassikbildes
nach 1918 zu mit der Frage, welche Spuren die epochale politische
Wende in der Interpretation und Rezeption dieses Kembereichs der klassischen Überlieferung hinterlassen hat. Die bekannteste und noch bis in
die sechziger Jahre hinein benutzte Darstellung der deutschen Klassik
und Romantik nach 1918 ist Hermann August Korffs monumentales
Werk Geist der Goetbezeit (4 Bände, 1923-1953), dessen beide erste Teile

1923 und 1930 erschienen. Korff hält zwar am Begn'ff der “Goethezeit”
fest, bezieht jedoch die mit Goethe gleichzeitigen Autoren in seine auf
den “Geist” der Epoche zielende Synthesis mit ein. Korff ist ein Hauptvertreter der neuen geistes» und ideeugeschichtlichen Betrachtungsweise,
deren erkenntnistheoretische Prämissen die Lebensphilosophie und eine
am Neuhegelianismus orientierte Geschichtsphilosophie sind. Es geht

ihm nicht mehr, wie der Goethephilologie des Kaiserreichs, um die kausalgenetische Verknüpfung von Leben und Werk der behandelten Auto—
ren. Leben ist bei ihm kein Äquivalent mehr zu ihrer Biographie, sondern
eine Idee, deren geschichtsphﬂosophische Selbstentfaltung Ziel der Darstellung ist. Der «Begriff des Lebens», so Korff in seiner programmatischen Schn'ft Die Lebenxidee Goethes (1925), «ist dasjenige Etwas,
‘ Hier :cbreibl Berlin, Eine Anthologie von heute, hrsg. von H. Günther, Berlin 1929,
5. 313 f.
’ E.E. KISCH, Hetzjagd dumb die Zeit, Berlin 1926. Hier zitiert nach dem Wieder—

abdruck in Goethe im Urteil seiner Kritiker, a.a.0„ Teil IV, München 1984, S. 50.
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wodurch sich Goethes Dichtungen ihrer Art nach unterscheiden von
allen Dichtungen der vorausgegangenen Epochen. Ihr letztes Wesen ist
Lebendigkeit » °. “Leben" und “Lebendigkeit” stehen für ihn in striktem
Gegensatz zur Aufklärung und sind die speziﬁsch deutsche Antwort auf
ihre im Ausland noch immer wirksame und praktizierte Weltsicht und
Gesellschaftsauffassung. Leben ist zugleich eine religiöse Kategorie, ist
Widerspruch zum Geist des Christentums und die Basis seiner im Diesseits sich vollendenden Überwindung. Ausgeklammert aus seiner Darv
stellung bleibt Geschichte, und zwar unter dem doppelten Aspekt sowohl
des realgeschichtlichen Kontextes der behandelten Werke als auch des
historischen Horizonts ihrer gegenwärtigen Rezeption. So Wie die Französische Revolution keine Rolle spielt als politisches Gravitau'onszentrum
der Goethezeit, so fehlt auch der Bezug auf die Revolution von 1918-1919

als Auslegungshorìzont einer neuen, den gesellschafﬂichen, politischen
und ästhetischen Bedingungen der Weimarer Republik kompatiblen Sicht
auf das Erbe der Vergangenheit. Vergangenheit und Gegenwart der
Goethezeit bleiben ohne Vermittlung, die Austreibung der Geschichte
ﬁihrt zu einem als Idealismus etikettierten Fundamentalismus, der darauf
vertraut, daß der “Geist” der Vergangenheit umstandslos auch der
“Geist" der Gegenwart sein könne. Eine genaue Parallele zu dem ver—
geblieben Versuch, den “Geist von Weimar" zur ideellen Basis der neuen

Republik zu machen!
Die strikte Trennung zwischen Gegenwart und Vergangenheit 'un
Prozeß der Aneignung der alten Texte bleibt charakterisu'sch für die
Goethe— und Klassikrezeption der zwanziger Jahre. Dieses Verfahren kam
auf das genaueste den Erwartungen und Bedürfnissen von Goethelesern
und Goetheverehrem entgegen, die die Botschaft ihres Dichters ohne
Bezugnahme auf die Nöte und Krisen ihrer eigenen Gegenwart vermittelt
haben wollten. Die Distanz zum Geist der Zeit und die Strategie der politischen Nichteimm'schung kennzeichnete auch die Praxis der “GoetheGesellschaft".
Im Unterschied zu den alten und neuen Eliten einer konservativen
Goetheforschung und Goethepﬂege hat Thomas Mann den Bezug zur
eigenen Gegenwart zur Achse bedeutender Reden und Aufsätze über
Goethe gemacht. So heißt es am Schluß seines 1921 gehaltenen Vortrags
Goethe und Tolstoi, der ersten Fassung seiner großen Abhandlung Goethe
und Tolxtoi. Fragmente zum Problem der Humanità't von 1925:
‘ H.A. KORFF, Die Lebenxidee Goethes, Leipzig 1925, S. 153.
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Aber ist nicht das Gefühl in uns lebendig, daß auch für den europäischen Westen
eine Epoche sich endigt, die bürgerlich-humanistisch-liberale, die, in der Renaissance
geboren, rnit der Französischen Revolution zur Macht gelangte? Die Frage steht
heute da, ob die mediterran—klassisch-humanisﬁsche Überlieferung eine Menschheitssache und darum menschlich-ewig, oder ob sie nur Geistesform und Zubehör

einer Epoche, nämlich der bürgerlich-liberalen war und mit ihr sterben kann’.

Dieser Satz präludien seiner berühmten Rede zum Goethe-Jahr
1932 über Goethe al: Repräsentant der bürgerlichen Zeitalter}. Bereits der
Titel verweist auf den zeitlichen Index einer Erscheinung Wie Goethe,
verbunden mit der Frage: Bedeutet das Ende der bürgerlichen Gesell—
schaft auch zugleich das Ende der Geltung und Wirksamkeit des Dichters, oder ist in seinem Werk ein Moment des Utopischen enthalten, das
seine Bürgerlichkeit sprengt und überschreitet? Goethe als Repräsentant
einer bestimmten geschichtlichen Epoche: diese soziologisch anmutende
Begrenzung seiner Überzeitlichkeit mußte für die etablierte Goetheforschung ein Ärgernis sein. Ein Ärgemis War seine Position jedoch auch für
die neuen Apologeten einer völkischen Literaturwissenschaft, die wie
Josef Nadler und Alfred Baeumler glaubten, den klassischen Humanismus Goethes gegen eine in der Tradition Herders stehende Hoch» und
Spätromantik eintauschen zu müssen, ein neues, nachgoethesches « Zeit-

alter der Erde und Nationalität », wie es Baeumler mit Berufung auf Josef
Görres 1926 formulierte, ein Zeitalter der Nacht und eines Kultes der

gebärenden Natur, vor dem «alle Humanitätsbegriffe verblassen»?
Diesen Tendenzen entgegnete Thomas Mann im Essay von 1925 : « Es ist

für Deutschland nicht der Augenblick, sich amihumanistisch zu gebärden. […] Im Gegenteil ist es der Augenblick, unsere großen humanen
Überlieferungen mit Macht zu betonen und feierlich zu pﬂegen » ?. Gelegenheit, diese Überlieferung feierlich zu pﬂegen, bot das Gedenken an
Goethes hundertstem Todestag am 22. März 1932. Es war eine der letzten öffentlichen Selbstdarstellungen der Weimarer Republik.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß der “Geist von

Weimar" Pate stand bei ihrer Gründung und erneut beschweren wurde
am Vorabend ihres Endes. Der Ort Weimar hatte allerdings jetzt nur
noch wenig mit dem “Geist” zu tun, den man mit ihm 1919 identiﬁziert
7TH. MANN, Für das neue Deutschland 1919-1925, in Enayx, Bd. 2, hrsg. von
H. Kumke und S. Stachorski, Frankfurt aM. 1993, S. 83.
'A BAEUmER, Von Winckelnmnn zu Backofen (1926), in Studien zur deutschen
Geixtexgesdn'cble, Berlin 1937, S. 208.
’ TH. MANN, Goethe und Tolslai. Fragmente zum Problem der Humanilà't, in Gesam-

melte Werke in 13 Bänden, Bd. 9, Frankfurt a…M. 1990, S. 169 f.
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hatte. So bemerkt der von den ‘Kultutweimarem’ als Festredner nicht
ungeteilt willkommene Thomas Mann in seiner Goetbereixe:
Ganz eigenanig berührte die Vermischung von Hitlerismus und Goethe. Weimar ist
ia eine Zentrale des Hitlerismus, Überall konnte man das Bild von Hitler usw. in

nationalsozialisu'schen Zeitungen ausgestellt sehen“.

Die Goethefeiern im Jahre 1932 wurden zu einer eindrucksvollen
Dokumentation einer unvorhergöehenen Renaissance des Dichters. Vetgessen schien das Sc
ort vom “Klassikertod" (Herbert ]hering), vielmehr hatte es den Anschein, als sei das Bekenntnis zu Goethe ein

willkommener Anlaß, sich angesichts der augenfällig gewordenen Agonie
der Weimarer Republik in die rettenden Geﬁlde einer Dichterfeier ﬂüch—
ten zu können. In seiner Festrede am 22. März 1932 in Weimar hat Julius
Petersen effektvoll den Zeithìntergrund benannt, vor dem eine Rückkehr

zu Goethe das unabweisliche Gebot der Stunde sei: «Im neuen Bewußtsein einer Weltwende schauen Wir mit beängstigtem Grauen der Ungewißheit eines kommenden Zeitalters entgegen, das in apokalyptischen
Zeichen sich ankündigt. Nach wem wird & sich nennen? ». Jetzt sei eine
neue Epoche angebrochen, und darum « wird das beginnende dritte Jahrhundert, das zwanzigste nach Christi Tod, erst das rechte Zeitalter

Goethes genannt werden dürfen »".
Das «beginnende dritte Jahrhundert» sollte allerdings einen ande—
ren Namen als den Goethes tragen. Mit dem “Tag von Potsdam” 1933
wurde der “Geist von Weimar” endgültig verabschiedet. Der politische
Machtwechsel des Jahres 1933 war nicht, Wie 1918, begleitet von einer
grundsätzlichen Infragestellung der klassischen Überlieferung. Nur die
Frontstellung hatte gewechselt. Ging a 1918 um die Destruktion eines
Klassikerkultes, der die ideologische Basis des Kaiserreichs war, so

wurden das Angriﬂsziel der neuen Machthaber im NS—Staat gerade diejenigen, die in der Weimarer Republik Wonführer dieser Klassikkritik
gewesen waren: die Vertreter einer modernistischen Avantgarde und die
sozialrevolutionäre linke Publizistik. Die Iﬂassikrenaissance nach 1933
war nicht zuletzt auch Teil der Kritik am Geist und der Kultur der
Weimarer Republik. Der andmodernistische Klassizismus der national—
sozialistischen Kunstauffassung begünstigte diesen Trend. Es ging um
eine konservative Restauration der Klassiker, die aus dem vermeintlichen
“’ TH. MANN, Meine Goelbereixe, in Gemmmelle Werke, a.a.0., Bd. 13, Frankfurt a.M.
1990, S. 71.

“ «Jahrbuch der Goethe—Gtsellschaft», 18 (1932), S. 5 und 8.
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Exil ihrer Überlieferungsgeschichte in den zwanziger Jahren befreit
werden sollten, So bemerkt Joseph Goebbels in seiner Rede zur SchillerGedächtnisfeier am 10. November 1934 in Weimar: « Das Jahrzehnt, das

hinter uns liegt, besaß kein Organ mehr, mit dem es die dynamische Kraft
dieses schöpferischen Menschen erspüren konnte » “. Er bezieht sich
dabei auf das Regietheater in den zwanziger Jahren, für das die Dramen
Schillers zum vorrangigen Experimentierfeld wurden. Diesen Versuchen
gegenüber gilt es, Schiller in «strahlender Reinheit vor unserem Deutschland auf‘s neue erstehen » zu lassen. In den zahlreichen Beiträgen zum
Goethe—Jahr 1932 spielen weder die Nationalsozialisten noch die Kommunisten eine herausragende Rolle. Es war eine Demonstration der bürgerlichen Mitte und kein Abbild der tatsächlichen politischen Verhältnisse und Auseinandersetzungen. Unter den wenigen Zeugnissen, die dem
Machtwechsel 1933 präludierten, hat die Broschüre Goethe und die deut-

sche Gegenwart (1932) des Korff-Schülers Walther Linden zeitsympto—
matische Bedeutung. Linden hat sich erst 1938 in seinem großen Aufsatz
Im Ringen um ein neuer Goelbebild in der Viermonatsschrift der
“Goethe-Gesellschaft" offen zur «nadonalsozialìsu'schen deutschen Geisteshaltung » bekannt ". Lindens Goethebild ist eine um zeitgemäße
Modernität bemühte Version dessen, was Korff in den beiden ersten

Bänden des Geis! der Goetbezeit ausführlich entwickelt hatte. Der lebensphilosophische Ansatz seines Lehrmeisters wird hier zu einem dem
ewigen Werden hingegebenen Irrationalismus radikalisiert, der mit einer
Kampfansage gegen Vernunft und Rationalismus verbunden wird:
So steht der wesenhaft Goethische Mensch vor uns als faustischer Mensch: als ewig
unbefriedigter, zu immer neuen Lösungen Gehemer, von jeder Erfüllung Weiter-

gcstoßener, als Träger innerer Unendlichkeit, nicht aber klassischer, formgebändigter Vollendung “.

Leben ist für Linden identisch mit Natur, die «unverrückte Na—
turhaftigkeit des Lebenslaufes hat das Leben Goethes zu einer Muster»
form des Menschentums gemacht » ". Der Rekurs auf Natur benennt das
“ Zitiert nach dem Abdruck der Rede in G. RUPPELT, Schiller im nationalsozialixli.

schen Deutxcbland. Der Versuch einer Gleicbxcbaltung, Stuttgart 1979, S. 155.
” «Aus nationalsozialistischer deutscher Geistmhaltung kann der Zugang zu einem
echten geschichtlich begründeten Goethebilde gefunden werden, nicht dagegen vom
liberalen Individualismus, geschwa'ge von einem artfremden Intellektualismus und Nihi»
lismus» (W. LINDFN, Im Ringen um ein neues Gaeibebild, in «Goethe. Viermonatssdnift
der Gomhe-Gsellschaft», 3 [1938], S. 158-180, hier S. 159).
"W. LlNDm, Goethe und die deutsche Gegenwnrt, Berlin 1932, S. 18.

“Ebd., S. 21.
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Zauberwort, das zur Basis der nationalsozialistischen Goetheadaption
werden sollte:
Es ist der alte germanische Glaube an die in der Natur waltenden Kräfte, der in
Goethe einen neuen und zugleich erhöhten und vetgeisﬂgten Ausdruck ﬁndet. Es
ist die dem Germanentum, vor allem aber dem deutschen Geiste eigentùmliche
organische und dynamische Auffassung von Welt und Leben und Menschentum‘é.

Die Hochkonjunktur des Begriffs Natur, begleitet vielfach von
Anleihen an einen rassistisch gefärbten Biologismus, führte zu einer
neuen Akzentsetzung von Forschungsschwerpunkten innerhalb von
Goethes Gesamtwerk. Der hohen Wertschätzung des Jugend- und des
Spätwerks des Dichters entsprach das relative Desinteresse, ja die Kritik
am klassischen Goethe im Jahrzehnt seiner Zusammenarbeit mit Schiller.
Diese Lebensepoche, so die Kritik, war mit dem Makel eines Übergewichts der Reﬂexion und einer an Kant geschulten Ratjonalität behaftet.
Die klassische Ästhetik war Antwort auf die Herausforderung der Französischen Revolution, ihr liegt eine theoriegeleitete Verhälmisbestimmung
von Natur und Geschichte zugrunde. Ihr Ziel war die Erkundung einer
Gesetzlichkeit, die Natur und Kunst in ihrem Wechselbezug neu deﬁnierte, derart, daß Natur nicht ohne Kunst und Kunst nicht ohne Natur

zu denken sei. Auch der klassische Humanitätsbegriff gründet nicht auf
Namt allein, sondem ist immer durch die ästhetische Form vermittelt, die

zum Medium naturtranszendenter moralischer Postulate Wird. Die
Abdankung von Vernunft und Reﬂexion zugunsten von Natur ist daher
identisch mit der Aufkündigung des humanistischen Erbes der deutschen
Klassik.
Es Wäre allerdings verfehlt, die Goethe- und Klassikrezeption im
“Dritten Reich” ausschließlich unter dem Aspekt der Verfälschung und
der Gleichschaltung mit dem herrschenden System zu betrachten. Neben
der Gruppe der völkischen Literaturwissenschaftler hat eine Reihe bedeu—
tender Forscher im Ral'unen der gebotenen Möglichkeiten neue Ansätze
der Erschließung und Deutung des klassischen Erbes erprobt, die zurecht
die Zäsur des Jahres 1945 überlebt haben. Zu ihnen gehörten Autoren
wie Eduard Spanger, Walther Rehm, Ernst Beurler, Reinhard Buchwald,

Paul Hankamer, Wilhelm Flitner und Max Kommerell. Unter den hier
Genannten muß vor allem der 1944 gestorbene Max Kommerell erwähnt
werden, dessen Aufsätze nach 1933 über Goethe, Schiller, Kleist und
“’ Ebd., S. 43 f.
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Hölderlin herausragende Beispiele einer verweigerten Anpassung an den
Ungeist des NS—Regimes sind. Sie haben nach 1945 vielfältige Wirkungsspuren hinterlassen, ohne allerdings schulbildend geworden zu sein".

Schulbildend dagegen wurde die sogenannte “morphologische” Literaturwissenschaft, die mit den programmatischen Arbeiten von Günther
Müller seit Mitte der dreißiger Jahre in Etscheinung tritt ". Ihr wird man
nur bedingt das Prädikat einer “vemeigerten Anpassung" zubilligen
können. Sie stand im Einﬂußbereich der von dem Chemiker Lothar Wolf
und dem Biologen Wilhelm Troll begründeten naturwissenschaftlichen
Morphologie, die “Goethes morphologischen Auftrag“? als speziﬁsch
deutsche Alternative zur herrschenden Naturwissenschaft erfüllen und
zum Durchbruch verhelfen wollten. Der zentrale Begriff der morphologischen Namrwissenschaft ist der Begriff “Gestalt". 11m hatte bereits
Georg Simmel in seiner Goethedmstellung von 1913 als Gegenbegriff zur
etablierten mathematischen Naturwissenschaft bezeichnet. Mit ihm, so

Simmel, sei das «Grundmon'v Goethtscher Weltanschauung» am genauesten benannt, « das sie von dem als eigentlich wissenschaftlich geltenden
Prinzip im Tiefsten trennt: daß die hervorzubringende Gestalt, die
typisch bestimmte morphologische Erscheinung der Dinge die wirksame
Potenz in allem Geschehen ist»? Gestalt ist nach der Goetheschen
Metamorphosenlehre «geprägte Form, die lebend sich entwickelt»
(Urworte Orpbiscb). Die Adaption des Goetheschen morphologischen
Verfahrens für die Interpretation seiner Texte bot die Möglichkeit,
scheinbar ideologiefrei ihre Form— und Baugesetze zu beschreiben. Natur
fungierte in diesem Modell nicht, Wie in der völkischen Literaturwissenschaft, als Inhalt, sondern als Form. Formanalyse aber bot sich an, um

sich dem weltanschaulichen Druck einer inhumanen Wirklichkeit zu ent” Vgl. K.R. MANDELKOW, Verweigene Anpaxsung. Konxtunten und Wandlmtgen de:
Klam'k-Bildex im literaturwinenscbaﬂlicben Werk Max Kommerellx, in Das Dritte Weimar.
Klassik und Kultur im Nalionalmzialixmus, hrsg. vou L. Ehrlich, ]. John und ].H. Ulbricht,
KöIn-Weimar-Wien 1999, S. 53—63. Wiedembdruck in KR. MANDELKOW, Gesammelte
Aufsätze und Vorträge zur Klam'lz— und Ramantikrezeption in Deutschland, Frankfurt a.M.
2001, S. 303-314.

" G. MÙLULR, Marpbologiscbe Poetik. Gesammelte Au/JEIZe, hrsg. von H. Egner und
E. Müller, Darmstadt 1968.

“ L. WOLF - W. TROLL, Goethe: marpbologixcber Auftrag, in «Botanischä Archiv »,
41 (1940), S. 1-71. Einzelausgabe mit dem Untertitel Verxuch einer natunuirsenxcbaﬂlicben

Morphologie, Leipzig 1940 (19501).

’“ G. SlMMPl, Goethe, Leipzig 1923’, S. 126. Vgl. dazu meinen Aufsatz Dax Goethe-

bild bei Georg Simmel, in Von der Natur zur Kunst umida. Neue Beiträge zur Goethe»
Forschung. Gotthard Wartberg zum 65. Geburtxtag, hrsg. von M. Baßler, Ch. Brecht und
D, Nicfanger, Tübingen 1997, S. 219235.
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ziehen. Immanente Interpretation hieß später diese neue Methode, die
erst nach der Zäsur des Jahres 1945 ihren Siegmlauf in der Bundesrepublik antreten sollte. Dieses Verfahren war jedoch nur scheinbar ideologieindifferent, ihm waren die Signata seiner Herkunft aus der NS—Zeit
eingeschrieben. In der Maske der organischen Gestalt blieb auch hier
Natur das Richtmaß der Beurteilung von Kunst und mit ihr ein Wertekanon, der mit dem Wertekanon der NS-Zeit auf das genaueste kor—

respondierte: Gesundheit versus Krankheit, Gestalt versus Fotmzertrümmerung, das Natürliche versus das Unnatiirliche, sprich Enmrtetcs und
Perverses. Diese Opposition entsprach dem Gegensatz zwischen einer
dezidiert konservativen Ästhetik und den Errungenschaften und Expe—
rimenten einer Moderne, die im “Dritten Reich” konsequent als “Entartete Kunst" diffamiert und ins Exil geschickt worden war. Die spätere
Breitenwirkung der morphologischen Literaturwissenschaft ist eines der
vielen Beispiele der Fortschreibung von Paradigmen der NS-Zeit in die
Restaurationsepoche der Bundesrepublik! Noch immer hatte der problematische Satz Goethes Konjunktur: «Das Klassische nenne ich das
Gesunde, das Romantische das Kranke»“. Vor dem Hintergrund solcher
Bekundungen gewinnen die Versuche von Forschern Wie Eduard Sprenger, Wilhelm Flimer und Ernst Bender, das Goethesche Gesamtwerk in

andere Traditionszusammenhìinge zu stellen, polemisches Proﬁl. Richtungsweisend war der 1936 gehaltene Vortrag Goethe und die metapbyrischen Offenbarungen von Eduard Spranger, dessen Titel bereits
Opposition gegen den herrschenden Geist des Nazi-Regimes ist”.
Metaphysik meint bei Spranger eine « S'mnfrage », die « über den
biologisch faßbaren Lebenszusammenhang hinausstrebt » 23. «Die Wirklichkeit ist durchscheinend für das Metaphysische », d.h. für einen jenseits
der Natur und des Natürlichen liegenden Sinnzusammenhang“. Goethe
sei ein religiöser Dichter, seine Frömmigkeit ist « Weltfrömmigkeit », die
jedoch — und dies ist der entscheidende Satz — «unbewußt aus der
Höhe des christlichen Bewußtseins dichtet und denkt»? Der Bezug auf
" Zur Rezeptionsgächichte dieses Diktums vgl. meinen Vortrag “Dax Klasxiscbe
nenne ich da: Gesunde, und dax Romanlixcbe da: Kranke” (Goethe). Literaturwinemcbaft-

liche Reﬂexionen über das Verhältnis von Kmnkbei! und Gexundbeit (1985 ). Letzter Wie—
derabdruck in KK MANDllKOW, Gesammelle Aufxà'tze und Vamﬁge..., amo., 5. 327-339.
” «Goethe. Vieneliahresschrift der Goethe-Gesellschaft », 1 (1936), S. 20—22. Wie-

derabdruck in E. SPRANGER, Goethes Wellanxcbauung, Leipzig 1946, S. 217252.
2‚Ebd., S. 219.

__ _.____

” Ebdq S. 239.

A …

Z‘Ebd.‚ S. 228.
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christliche Denktraditionen ist auch konstitutiv für die Aufsätze des Phi—
losophen und Pädagogen Wilhelm Flitner über den Faust und die Wan—
derjabre seit Mitte der dreißiger Jahre. Ausdrücklich erwähnt Sprenger in
den Anmerkungen zu seiner 1946 erschienenen Aufsatzsammlung
Goethe: Weltanschauung die «nahe Geistesgemeinschaft mit Wilhelm
Flimer » “. Die Arbeiten beider Autoren haben das Goethebild der Nach—
kriegszeit nachhaltjg beeinﬂußt. So schreibt Wilhelm Flimer in der Einleitung zu seinem 1947 erschienenen Buch Goethe im Spätwerle: «Goethe
war Wie Augustin, wie Dante ein homo religiosus; der Bezug zum Gött—
lichen hat ihn als Menschen geformt und seinen Werken die Sprache
gegeben»27. Auch Ernst Beutler, mit seinen berühmten Essays um
Goethe, deren erster Band 1941 erschien, ein wichtiger Bezugspunkt der
ratzurativen Goethermaissance nach 1945, betonte in seinem Divan—

Kommentar von 1943 die metaphysisch-religiöse Tradition als Basis von
Goethes Spätwerk. Dies führt in seinen späteren Arbeiten jedoch zu einer
problematischen ‘Verchrisdichung’ Goethes, dessen Bedeutung zunehmend nur noch in seiner geschichtlichen Funktion als Vollstrecker der

abmdländisch-chn'stlichen Überlieferung gesehen wird ?'.
Das methodisch und gedanklich avancierteste Werk der Goetheforschung im “Dritten Reich" ist Wilhelm Emrichs 1943 erschienene'Untersuchung Die Symbolik von Faust II, Sinn und Vorfarmen, deren Breitenwirkung jedoch elst nach 1945 einsetzte. Innerhalb der Faustfor—
schung der letzten zwanzig Jahre bedeutete sie einen radikalen Bruch mit
der ideen— und geistesgtschichtlichen Interpretation von Goethes Haupt—
werk, das seit Beginn der zwanziger Jahre als Manifatation der “Idee des
Faustischen” gedeutet und seit 1933 als höchste Inkamation einer spe—
ziﬁsch deutschen Weltanschauung verfälscht werden war”. An die Stelle
von Ideengeschichte m'tt bei Emrich ein symbolgenetisches Verfahren,
dmsen Textbasis weit über den engeren Bereich der Interpretation von
Faust II hinausgreift. Sechs Jahre vor dem Erscheinen von Emrichs Buch
war Max Kommerells bedeutende Abhandlung Faust. Zweiter Teil. Zum
“Ebd., S. 255.

” W. FLlTNER, Goethe int Spitwerk. Ghmbe, Weltxicbt, Ethos, Hamburg 1947, S. 16.
’” Vgl. dazu meinen Aufsatz Da: Goelbe—Bila' Ems! Beullm, in Ernst Beutler 1885-

1960, mit Beiträgen von J. Behrens u.a., lusg. vom Freien Deutschen Hochstift, Frankfurt a.M… 1985, S. 73-96. Wicderabdruck in KR. MANDELKOW, Gesammelte Auﬁitze und
Voltrige…, a.a.O., S. 269-286.

" Vgl. TH. ZABKA, Vom ‘deutscben Mytbox' zum ‘Kriegxbilﬁdx’ensl': ‘Fauxt’-Aneignung
im nationalsozialismcbm Deutxcbland, in Fauxt. Annäbemng an einen Mytbux, ]nsg. von
F. Möbius, Fr. Schmidt-Möbius und G. Unverfehrt, Göttingen 1995, S. 313-331.
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Verständnis der Form erschienen ”. Kommerells Vorgehen unterscheidet
sich radikal von der theoriegeleiteten Methode Emrichs, hat die essayistische Form einer sehr persönlichen Kommunikation mit dem Text.
Bekenntnìshaft heißt es zu Beginn:
Was sich Goethe beim Zweiten Faust im ganzen und einzelnen gedacht haben mag,
getrauen sich die folgenden Zeilen nicht zu emiitteln. Sie teilen die Wirkung dieses

Gedichts auf einen jetzt lebenden Menschen mit".

Kommerell spricht nicht mehr als Mitglied einer Gruppe, als
Anhänger einer bestimmten Weltanschauung oder einer zielorientierten
Forschergemeinde, sondern als einzelner Leser, der dem “Jetzt" seiner

Erfahrungen Ausdruck verleiht und auf einen überzeitlichen Wahrheitsanspruch seines Deutungsvetsuchs verzichtet. Die gesetzgeberische Pose
seines einstigen Lehrmeisters George ist hier genauso verabschiedet Wie
der Versuch, den Dichter noch einmal als “Führer" zu etablieren. « Der

Verfasser War bemüht», so heißt es am Schluß seiner knappen Vorrede
zu seinem Buch Gedanken über Gedichte (1943), «seine Auslegungen
nicht dogmatisch werden zu lassen, sondern sie beweglich zu erhalten.
Denn Wir sind auf Ergänzungen angewiesenwz.
Präludierte die Goethefeier des Jahres 1932 der Etablierung eines
Unrechtsstaates, der dem “Geist von Potsdam” den Vorrang gab vor_dem
“Geist von Weimar”, so erlebte der “Geist von Weimar" nach dem
verlorenen Zweiten Weltkrieg fiir die Deutschen in Ost und West eine
neue Renaissance. Goethe wurde zur Identiﬁkationsﬁgur eines besseren

humanen Deutschlands, die Orientierung bot in einer orientierungslos
gewordenen Zeit und Wirklichkeit. Die Gründung zweier deutscher Staaten auf dem alten Reichsgebiet ﬁel zusammen mit der Feier von Goethes
zweihundertstem Geburtstag. Der Teilung Deutschlands entsprach jetzt
auch die Teilung der Goethe- und Klassikrezeption, die in beiden deutschen Staaten Legitimationsfunktion für die unterschiedlichen Selbstver»
ständnisse erhielt. Der aus dem Exil zurückgekehne Kölner LiteraturWissenschaftler Richard Alewyn sprach 1949 in der Einleitung zu einer
Goethe-Vorlesung davon, daß auf einen Rückkehrer nach Deutschland
nichts « einen so bestürzenden Eindruck macht, als die Unbekümmert—
heit, mit der man sich allerorten schon wieder anschickt, Goethe zu
’"Ersrdruck in «Corona », 7 (1937), S. 207-232 und S. 365-366. Wiedembdruck
in M. KOMMERELL, Gem und Bucbrlabe der Dichtung. Goethe, Klein, Hà'lderlin, Frankfurt a.M. 1940, S. 9—47.

“ Ebd., S. 9.
” M. KOMMmﬁLL, Gedanken über Gedichte, Frankfurt a.M. 1943, S. 9.
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feiern, als ob dia für einen Deutschen die natürlichste Sache von der
Welt Wäre, als ob gar nichts geschehen wäre, oder als ob irgend etwas

damit ungeschehen gemacht werden könne » ”. Er fragte; « Stehen wir vor
einer anderen Massenﬂucht nach Weimar? Sind Wir wieder einmal auf
der Suche nach einem Alibi? » “. Er erinnerte damn, daß man nach dem

Zusammenbruch von 1918 mit dem “Geist von Weimar" den “Geist von
Potsdam” glaubte bannen zu können. Ein solcher Wechsel sei heute,
1949, nicht mehr möglich, denn der “Geist von Potsdam" hat uns ein

Erbe hinterlassen, das mit der Berufung auf Goethe nicht getilgt werden
kann. «Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald. Darum kommen
wir nun einmal nicht herum»”‚ Dem “Geist von Weimar” bleibt fortan
der “Ungeist von Buchenwald” verbunden. Beides aufeinander zu bezie—
hen, bleibt Aufgabe jeder neuen Goethe- und Klassikaneignung, die sich
ihrer Überlieferungsgöchichte in Deutschland bewußt bleiben will.

” R. ALEWYN, Goethe al: Alibi?, in «Hamburger Akademische Rundschau», 3
(1949), 5. 685—687. Hier zitiert nach dan Wiederabdruck in Goethe im Urteil seiner

Kritiker, Teil IV, a.a.O.‚ S. 333 f.

" Ebd., S. 334.
” Ebd., S. 335.

VOM STILLSTELLEN DER TRADITIONEN.
HOFMANNSTHALS BEGRIFF DER ‘CULTUR’ IM BLICK
AUF GOETHE UND DIE UNIVERSITÄT
uan CHRISTOPH KÖNIG

Schon als junger Mann trat Hofmannsthal in Wien Wie der alte
Goethe auf, und bis zuletzt blieb Goethe die Norm, die er unter neuen

historischen Bedingungen zu aktualisieren suchte — weniger das Vorbild,
das es nachzuahmen gälte. Man kann Dichter für ihre Nachfolger zur
Verantwortung ziehen, und gleichzeitig die Nachfolger fragen, warum sie
sich dem Zwang, den die älteren ausüben, nicht entziehen. Karl Kraus

spottet noch 1923 über die Symbiose von Goethe und Hofmannsthal:
über beider Schwäche, doch im Spott geht Hofmannsthals historische

Situation, seine Lösungen und sein Scheitern, das gerade die schönsten
Gedichte hervorbrachte, verloren:
Goethe und Hofmamzxtbul

Will Hofmannsthal Goethes Entwicklung begleiten,
so wirkt es noch in die fernsten Zeiten.
Was immer auch dieser jenem leiht,
& reicht für beider Unsterblichkeit.
Müssen die, die späterhin beide lesen,

denn wissen, welcher der Ältre gewesen?
Die hundert Jahre, welche dazwischen,
werden weitere hundert wieder verwischen.
Nach tausend aber ist’s schon egal,

ob Goethe oder Hofmannsthal.‘

In vier Schritten möchte ich die von Kraus insinuierte Symbiose
entﬂechten, um schärfer, als das in dem polemischen Gedicht geschieht,
Hofmannsthals historische Situation zu erkennen — und den Preis, den
er zahlt, um sich an Goethe zu binden. Ich gehe von seinem poetischen
System aus, das seine Werke hervorhringt, skizziere in einem zweiten
Schritt die Situation, auf die er antwortet: sie besteht in einer nicht mehr

zu kontrollierenden Entropie von Traditionen und Wissen in Zeiten des
‘«Dìe Fackel», Nr. 622-631, Juni 1923, S. 73.
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Historismus. Drittens möchte ich Hofmannsthals Rekurs auf Goethe analysieren und zeigen, daß das poetische System, mit dem er als Kultur—
dichter antwortet, Goethes Norm verwirklichen soll, Geschichte und

Traditionen wie die Natur zu bändigen und eine neue Kultur für Gebildete zu schaffen. Das geht in der Moderne, in der das Publikum einen
Wert für sich darstellt, nur mehr, wenn man mit den Lesern, Theaterbesuchem und Gelehrten übereinstimmt. Ihre Urteile, ihre Werte nimmt
Hofmannsthal in seine Werke auf. Ihnen nach dem Mund zu reden, ist
der Preis, den Hofmannsthal für den Willen bezahlt, Goethes naturtheo-

Iogisches Ideal in Zeiten unkontrollierbarer Traditionen zu verwirklichen.
Mit diesem vierten Punkt: den Kompromissen möchte ich meine Über»
legungen abschließenl.
1. Das 'System Hofmannslbal’

Hofmannsthals poetisches System setzt drei Arten der Rationalität
in ein Verhältnis zu einander: die ‘Poetologie’, die ‘Produktionslogik’ und
die ‘Selbstdeutung’. Ich möchte diese Begriffe bestimmen und dann
anhand eines Briefes von Hofmannsthal erläutern.
Die Poetologie Hofmannsthais ist die kluge Kritik seiner Werke: Die
Poetologie denkt über die Bedingungen der Möglichkeit der Werke nach.
Ihr Axiom ist bei Hofmannsthal jene Aporie, daß das Ganze nicht zu
haben sei und der Dichter Begrenzungen wählen müsse. Das Ganze ist,
verknappt ﬁir die von Nietzsche geprägte Moderne um 1905 gesagt, das
‘Leben’ und das ‘Werden’. Doch läßt es sich —— so Hofmannsthal —
nicht erkennen, allenfalls indirekt, über die Bande gespielt, innerhalb

(selbst gesetzter) Grenzen. Hofmannsthal anerkennt diese Grenzen:
Grenzen, wie sie die Gattungen schaffen, ebenso die Ansprüche der
Gelehtsamkeit oder das heterogene Publikum, auf das sich der Dichter
individuell einstellen soll. Seine Habilitationsschrift über Victor Hugo aus
dem Jahr 1901 ist eine dieser Gattungen, Da innerhalb der Wissenschaft
nur eine sekundäre Wahrheit möglich sei, kann Hofmannsthal dieser
Poetologie ohne Umschweife, fast grob Ausdruck geben; doch direkt
expliziert, bleibt — in einer akademischen Qualiﬁkationsschrift — ihre

Wahrheit indirekt und mittelbar. Die Hugo-Studie ist eine zentrale
Quelle für Hoﬁnannsthals theoretisch-ästhetischen Standpunkt.
* Vgl. ergänzend CHR. KÖNIG, Hofmannstbal. Ein moderner Dirbler unter den Philolagen, Göttingen 2001.
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Die Produktionslagi/e hat es mit der harten Wirklichkeit des kulturellen, zersplittenen, eklektischen Materials zu tun, aus dem Hofmannsthal seine Werke bauen muß. Deutlich wird, daß Hofmannsthal

sich in der ihm nützlichen Aporie seiner Poetologie täuscht. Sein Totalisierungswﬂle benötigt zwar die Konstruktion des ‘Lebens’, seine Krea—
tivität hört indes von da keine Anweisungen. Es sind vielmehr die aparten
Einzelheiten, die ihn anregen. Hofmannsthal schreibt (vermutlich im

Dezember 1921) an Marie Luise Borchardt über seine Zeitschrift «Neue
deutsche Beiträge »:
Es sollen Dinge darin stehen, die einen nachdenken machen und die einen lachen
machen, sonderbare und bedeutende Tatsachen, Witze, Anekdoten —- die Beschrei»
bung einer wunderbaren Pﬂanze die einmal in solcher Vollkommenheit da war, oder
eines bestimmten Wetters an einem bestimmten Vormittag, neben einer Anekdote
über die heilige Teresa [...], richtige Curiositäten — aber doch darf es kein Curio—
sitätenkramladen sein [...], es muss ein Etwas — wie nenne ich es? — Geist — Welt

_ Grösse — beständig hindurchwehen [...]. So hab ich mir ia dies ‘Redigieren’
immer geträumt — dass man miteinander Blumau und schöne Steine sammelt,
Meteoriren auch, wenns kommt —— nicht dass man da sitzt und schreibt: hochver»

ehrte Frau Huch, wollen Sie mir gütigst einen Essay aus Ihrer religiös-erotisch
massgebenden Feder überlassen... ——’.

Im Zentrum des Schaffensprozesses sitzt nicht das Leben, sondern kulturelles Material, dessen geistige Identität der Dichter selbst schaffen
muß. Die Kreativität, die von der Poetologie zu meistern ist, entstammt
nicht dem Numinosen, sondern entsteht in der Arbeit an dem konkreten
Aufbau der Werke, ihrer Syntax im weiten Sinn. Das meine ich mit

‘Produktionslogik’.
Selten führt die Syntax zur Evokation des Ganzen, von dem Hof—
mannsthal ausgeht. Selten gelingt diäer Weg. Daher baut er eine dritte
Form der Rationalität in seine Werke ein: die ‘Selbstdeutung’. Die Selbxtdeulung will die ästhetische Ganzheit und behauptet ihr Gelingen: mit
ihrer Hilfe bereitet Hoﬁnannsthal den Leser auf die ‘richtige’ Lektüre vor
und spricht von der ‘Atmosphäre’, vom ‘Höheren’, von Faust H, Akt V,
vom ‘Hauch’, vom ‘Geist’, der in den Texten vorwalte, oder — in dem

Brief an Marie Luise Borchardt — vom «Etwas — wie nenne ich es?
— Geist — Welt — Grösse», das ‘beständig' durch die Einzelheiten

‘hindurchwehe’.
’ H. VON HOFMAN'NSTHAL - R BORGHARDT, Briefwechsel, Text bearb. von G. Schuster
und H. Zimmermann, Münchm-Wien 1994, S. 292 f.
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Hofmannsthals Essay zu Goethes Wext—ﬁxtlicbem Divan‘ ist für die
Selbstdeutung ein Muster: Er läßt sie seinem Goethe angedeihen. Der
Essay erscheint im «Jahrbuch der Goethe—Gesellschaft » 1919, unmittelbar im Anschluß an den Aufsatz von Konrad Burdach Zum Gedächtnis
des ”West-àstlicben Divani“. Hofmannsthal setzt mit einem etwas verän—
derten Zitat aus Goethes Notizen und Abhandlungen ein. Goethe
schreibt: «Der höchste Charakter orientalischer Dichtkunst ist, was Wir
Deutsche Geist nennen, das Vorwaltende des oberen Leitenden » ". Geist

meint hier den Akt gesetzmäßiger, in Goethes Sinn: formaler Durchdringung. In Hofmannsthals Aktualisierung wird der Begriff des « oberen
Leitenden» nicht sofort als etwas Geformtes («Geist») bestimmt, sondern davon abgerückt. Hofmannsthal setzt, Goethe neu formulierend, das
Wort frei: « Dieses Buch ist völlig Geist; es ist ein Verwalten dessen, was

Goethe das “obere Leitende” genannt hat»7. Diese Freisetzung ist ein
bewußter Akt, denn wenig später wird die Undeﬁnierbarkeit selbst zmBestimmung des «oberen Leitenden». Nur ein «erhöhter innerer

Zustand»8 kann jene Reinheit des Gegenstands begreifen. Das ist die
angemessene Rezeption jenseits das Empirischen. Die Undeﬁnierbarkeit
erhält schließlich einen Grund: & handle sich um das “Leben”, dessen

Verfassung das Werden sei: «daß das Leben ein unaufhörliches Wiederanfangen ist und ein unauﬂ'xörliches Wiedenurückkommenﬁ. Was
sich ständig verändert, bleibt ungreifbar. Die Gedichte des Divan können,
so Hofmannsthal am Schluß, dieses “Leben" und sein Werden nur mehr

aktualisieren.
Ein Brief Hofmannsthals mag als Exempel für sein poetisches

System dienen. Am Weihnachtstag 1913 formulien Hofmannsthal eine
Absage. Er nimmt sein Versprechen Georg Witkowski gegenüber, dem
Herausgeber der Pandora-Ausgabe von Goethe: sämtlichen Werken (mit
‘ Goethes “Wexl-öxllicber Dimm", in «Jahrbuch der Goethe»Gesellschaft», 6 (1919),

S. 53-58; später als Einleitung zum Band 4 von G. Witkowskis “Pandora—Ausgabe”,
Goethes xämtlicbe Werke, Berlin 1923, S. 9-14; ebmso in H. VON HOFMANNsTl-IAL, Reden
gm! Auﬁitze ]… 18914913, Gesammelte Werke, Bd. 8 (GW, RA I), Frankfurt a.M‚ 1979,
. 438-442.
’ K. BURDACH, Zum Gedà'cbtnix de: ”Wext-ﬁjtlichen Divans", in «Jahrbuch der

Goethe—Gaellschaft», 6 (1919), S. 3-52.

“J.W. Gem, Wesl—östlicber Diva", hrsg. von H. Birus, Frankfurt a.M. 1994 (Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gerpni'cbe 1/3), Teil 1, S. 181.
7GW, RA I, S. 438.

“Ebd.
’Ebd, S. 442.
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dem ihn sonst wenig verbindet) "', zurück, die Einleitung zum Band mit
Goethes Altetsgedichten zu schreiben. Man kann in seinem Brief die drei
Amm von Rationalità't studieren:
Verehner Herr Professor
daß ich zu diesem Brief, den zu schreiben mir nicht leicht fällt, den Christtag
benutze, der sonst meinen Kindern und dem schönen ﬁeundlichen Fat allein gehört

— wird Ihnen zeigen, wie die ganze Sache auch mich drückt: ich kann sie nicht
weiter in die Feiertage hineinschleppen —— a muß ein Ende gemacht und gesagt
sein: ich bin nicht imstande, die Einleitung zu den Allersgedicbten zu schreiben und
wenn Sie mir, wie ich annehme, die Frist hiau nicht sehr weit, auf Monate hinaus,
erstrecken können, so muß ich Sie, so peinlich mir &: ist, bitten, mich eines Versprechms, das ich in den letzten Wochen als ein leichtfenig gegebenß erkenne, zu
entbindm. Ich beschäftige mich seit vielen Wochen, trotz andauernden Unwohlseins, mit der Materie und muß mir mdlich gestehm: ich vermag sie nicht zu

bewältigen. [Hofmannsthal gibt nun Gründe und beginnt mit dem heterogenen
Material, von dem er für die Produktion seines Essays ausgehen muß:] Dim unge—
heuere Masse von Gedichten, tausendfache gnomische Weisheit, [dann die Poesie
des gelungenen: Ganzen: die Selbstdeutung] unmdliche Betätigung von Geist und

Gefühl nach allen Seiten, die [jetzt wird die Selbstdeurung in einzelnen Attributen
variimz] zartesten Bildchen, wie gehaucht, die tiefsten Gedankengedichte, unsus—
schöpfbar, dazwischen drin ein Gedicht wie die Marienbader Elegie, mit dem ich
mehr als einmal im Leben für Tage und Tage wahrhaft gelebt habe — dies alles

blickt mit an — [zuletzt die Poetologie und ihre Aporie:] es ist Teil meines besten
Bains — aber [Hoﬁnannsthal selbst hebt das hervor] ich babe nichts darüber zu
sagen — ia ich vermag nichts darüber zu sagen, ich mag mich drehen und wenden,

mich drücken und pressen wie ich will".
Als junger Dichter, als “Loris”, schrieb Hofmannsthal früher in der trü—
gerischen Sicherheit, er könne seine aparten, vielfältigen Lektüren atmo—

sphärisch in schönen Gedichten ausdrücken. Diese Sicherheit ist ihm

nach dem Ersten Weltkrieg abhanden gekommen — und er weiß es. An
ihre Stelle tritt die Reﬂexion. Sie soll die alte, verlorene Lyrik ersetzen.

Den Ausweg, den die geistesgeschichtliche Literaturwissenschaft seiner
mGeorg Witkowski (1863-1939), Publizist, Bibliophiler (Herausgeber der «Zeitschrift für Bücherfreunde»). Goetheforscher und Editor, hat bis 1933, als ihm wegen

seiner jüdischen Herkunft die Lehrerlnubnis entzogen wurde, in Leipzig als Professor für
Deutsche Sprache und literatur gewirkt. Wie Jakob Minor bevorzugte er in der moder—
neu Literatur den Naturalîsmus. Vgl. den Artikel von P.-H. HAISCHER, in Internationale:

Gemanixtenlexikon 1800—1950, hrsg. und mit einer Einleinmg von Chr. König, bearb. von
B. Wagenbaul gemeinsam mit A. Frindt, H. Knickmann, V. Michel, A… Reindml und

K. Rommel, } Bde. und eine CD—ROM, Berlin»New York 2003.
" Hoﬁmnnsthals Brief un Witkowski ist abgedruckt bei R. HIRSCH, “Meine Träume”.
AApekte einer Auﬁeidmxmg Hoﬁnannxtbak, in Beiträge zum thindni: Hugo von Hofmannﬂbals, zusammengaetzt von M. Mayer, Frankfurt a.M. 1995, S. 9f.
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Zeit nimmt", um diese Reﬂexion fortzusetzen, mag er nicht, etwa das
Wuchem von begrifﬂichen Gegensätzen in Houston Stewart Chamber—
lains Goethe (1912), das das Kapitel Goetbe der Weise prägt". Hofmannsthal setzt den Brief an Witkowski fort:
Die Fähigkeit [als Loris], mich ioumalistisch, oder sagen wir impressionistisch über
eine solche Materie zu äußern, ist mir mit reifenden Jahren völlig abhanden gekom»
men — soll ich etwas sagen, so muß ich vorher in mir das Gefühl haben, die Materie
bewältigt zu haben — zu diesem komme ich hier nicht, der Gegenstand ist bei
weitem zu ungeheuer, es ist Goethes Greiseugsicht, Goethes ganzer Geist — was

kann man dazu sagen? Was sich allenfalls sagen ließe hat ein mir nicht liebes, aber
höchst bedeutendes Buch, Chamberlains “Goethe”, in dem Capital über Goethes
Weisheit vorweggenommen — läßt man sich hier ein, so führt alles in die tiefsten

Denkprobleme [die Reﬂexion], nur mit dem äußersten Aufschwung der Synthese
kann man etwas giltiges, umspannendes zu geben meinen — das aphoristische,
aufblitzende hätte eine glückliche Jahreszeit, eine besonders günstige eigene Ver—

fassung mir gewähren können — von beiden bin ich weit entfernt.

Die Lyrik oder ein Spruch in stilvoller Prosa Wären die Lösung. Nur
in den Gattungen, die das Ganze begrenzen, sieht er die Möglichkeit,
eben dieses zu spiegeln. Er ist bereit, die gleichfalls versprochene Einleitung Goetbes Opern und Singxpiele" zu schreiben, weil da die Gattung
regiert. 50 schließt er den Brief an Witkowski:
Was die Einleitung zu den Opern u Singspielen anlangt,
andels: hier sehe ich wie und wo, das Kunstmäßige dieser
form gestattet manches zu äußern, ich habe mir dazu viel
wohl im Stande sein, diese Vorrede im Lauf des Februar

so steht es damit ganz
bestimmten Dichtungsnotiert und werde sehr
abzuh'efem.

In Hoﬁnannsthals System steht der poetologischen Klugheit die Versuchung gegenüber, den Stil fahren zu lassen, um gleich dem Ganzen ins
Auge zu sehen. Das entspricht Hofmannsthals paradoxer Lage: Weil er
vom Leben Zeugnis geben will, bietet er seine ganze Kraft auf und
schreibt seine Werke gegen die Grenzen, die er sich selbst gesetzt hat.
Dann ﬁndet er schwächere Formen, die er gegen den strengen Stil ausspielt: statt der Artistenphilologie die Geistesgöchichte (daher dann doch
Chamberlain), oder er läßt das Drama, wenn es nicht genügt, in Musik
" Vgl. Literatunvixsenscbaﬂ und Geixtexgexcbicbte 1910-1925, hrsg. von Chr. König
und E. Lämmert, Frankfurt a.M. 1993.
“ Vgl. HST. CHAMBERmm, Goethe, München 1912 (5. Auﬂ.: 1931), S. 568, mit den
Gegensätze!) Maß vs. Gm, Untexscheiden vs. Verbinden, Monade vs. Gemeinsamkeit,

Natur vs. Gott.
“ Goethes xämtlicbe Werke, “Pandora—Ausgabe”, a.a.0. (Anm. 4), Ed. 8, 5. 195-202,

jetzt in GW, RA I, S. 443448.
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betten, oder berechnet es auf ein großes Publikum und erläßt — Wie in

Òdipm und die Sphinx etwa — seiner Sprache die Kontrolle, die sie übt,
solange Figuren miteinander argumentieren.

Für Witkowski schreibt Hofmannsthal 1913-1914 dann seine Ein—
leitung zu dem Band mit Goethes Singspieien und Opern. Deutlich Wird
hier die geschilderte Versuchung: Die Selbstdeutung, die das Ganze
direkt evozieren will, führt geradewegs in den Kontrollverlust, der die
Klugheit und die Grenzen der realen Produktionssituation aufgibt. Damit
läßt Hofmannsthal auch den historischen Goethe hinter sich. Diese Beobachtung möchte ich genauer ausführen.
Die Einleitung in Witkowskis Band spricht von der Musik bei
Goethe, doch Hofmannsthals “Musik"-Interpretation hält sich nicht an
die Rolle der Musik, die Goethe ihr in seinen Werken gibt: da befreit die

Musik den Menschen von sich selbst und löst ihn aus seiner tragischen
Situation. Man denke an Egmont. Sie «versetzt ihn in jene hellere, lei-

denschaftslosere Welt, von der Goethe in bezug auf Faust II spricht » ".
Der Durchbruch geht nicht auf Kosten des Irdischen, sondern das

Höhere zeigt sich im Durchbruch einer “sinnlichen Totalität". Goethe
löscht also mit der Musik nicht den Einzelnen aus, sondern stellt ihn auf

einer anderen Ebene Wieder her. Wagners und Schopenhauers Verknüp—
fung von Musik und Tod ist noch fern. Deshalb ist für Goethe die Musik
das Medium der Veränderung und nicht ihr Gehalt.
Hofmannsthal hingegen nimmt hier die Musik, die Leitkunst seiner
Zeit, als Generalmetapber für Goethes Werke. Sie sei der Sinn dieser
Welt, obwohl die Musik bei Goethe tatsächlich nur ein Element darin ist.

In der Einleitung wählt er Goethes Wort « Musik füllt den Augenblick
am entschiedensten » zum Motto und charakterisiert damit den Augenblick seiner Lektüre. « Der Leser fühlt sich tausendfach sanft berührt und
bewegt, niemals aufgeregt: ihm ist zumute, als strömte eine Symphonie
dahin, die seine Seele ganz erfüllt, worin sich gar manches lieblich verkettet, sich aneinander läutert und erhöht, um sich schließlich, in einer

innigen letzten Verschlingung, sanft aufzulösen » ‘5. Natiirlich fehlt diesem
Eindmck die materiale Grundlage, das verbindende Moment der realen
Musik. Doch seien die Figuren umfassend stilisiert, und von ihnen lasse

sich auf das durch Musik geschaffene Ganze schließen: auf das Fest und
(als das vollkommene Fest) die Oper im Innern Goethes. Damm geht es
auch hin, wenn Hofmannsthal weniger von den Werken Goethes spricht,
"W. EMRICH, Die Symbolik von Faust H. Sinn und Vorfonnen, Berlin 1943, S. 74.
"’ GW, RA I, S. 444.

482

Cbristapb König

die Witkowski in den Band aufgenommen hat, sondern von anderen, vom
Wilhelm Meiner, von Faust II oder vom Märchen, das, so Hofmannsthals

Kritik, mit ein wenig editorischer Kühnheit durchaus aufgenommen hätte
werden können. Hofmannsthal aktualisiert Goethes Werke, indem er —

die Wirkung bei sich selbst beschreibend — “Goethe” mit einem modernen Prinzip (der “Musik”) identiﬁziert, innerhalb dessen die herkömmlichen Gatmngs- und Werkgrenzen sich “sanft auﬂösen". Die Klugheit
weicht der emphatischen Selbstdeutung.
2. Historixmus - Dax Stillxtellen der Traditionen
Hofmannsthal antwortet mit seinem poetischen System auf eine En—

tropie von Traditionen, der er nicht naiv gegenübetsteht. Er kennt seit
seinem Studium der Romanistik in Wien den Historismus und seine
Krise, natürlich auch die Werke von Wilhelm Dilthey, dessen Wissen-

schaftstheorie aus dieser Krise ﬁihren wollte. Der Historismus erschwert
es, Wissen zu aktualisieren bzw. von heute aus zu meistem, denn jede
Epoche hatte ihren Sinn in sich, war gleidlwertig, jeweils unmittelbar zu
Gott. Wie sollte es da für den Betrachter eine die historischen Epochen
übergreifende Ordnung geben? Dﬂthey suchte in der Krise des Histt»
rismus nach Auswegen und begründete in seiner Einleitung in die Gei—
steswissenrtbaﬂen (1883)17 eine Kritik der Geschichte. Hofmannsthal hat
die Schriften Diltheys schon früh gelesen. 1893 notiert er: «Wilhelm
Dilthey Philos. Aufsätze Tübingen 1887 »“, und in seinem Exemplar von
Diltheys später Sammlung literaturwissenschaftlicher Beiträge Dax Erlebmk und die Dichtung (1906, Hofmannsthal besaß die zweite, erweiterte
Auﬂage von 1907) datiert er die Lektüren der einzelnen Kapitel über
Lessing («26.11.1913 »), Hölderlin («20 II 1915 ») und Goethe («Außee
” W. DILTHEY, Einleitung in die Geislerwissensßbaﬂen. Versuch einer Gmndlegungﬁîr
dax Studium der Gesellxcba/t und der Geschichte, 4., unveränd. Auﬂ., Sruttgan-Göttingen

1959 (Gesammelte Scbnﬁen 1).
'“ Auszug aus Hofmannsthals Aufzeichnungen (Leselisten Hofmannsthals, FDH,
H VII 6). Hofmannsthal widmete ihm Bd. 1 der Kleinen Dramen (1906), Anfang 1907

traf er ihn in Berlin. Dilthey schickte ihm 1907 die Rede Diàteriscbe Einbildungx/emﬂ
und Wahnsinn (1886) sowie die Abhandlung Beiträge zum Studium der Individualität
(1895-1896), Hofmannsthal hatte auch Diltheys Schleiemacber und die Einleitung in die
Gemexwiuenxcbaﬂen auf einer seiner Ladisteu aus der Zeit nach 1917, als er Konrad
Burdachs Faust und Mose: las (FDH, H VII 10); vgl. an Burdach am 17. Februar 1918:

« Die Erinnerung an diese Gestalt ist mir unschätzbar, und von symbolischer Bedeunmg»
(Unveröﬁf. Original, Nachlaß Burdach im Archiv der “Berlin-andmburgjscheu Akademie der Wissenschaften").
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3 VIII 1909 [nicbt zum ersten Mal] ») ". 1911 widmet er Dilthey einen in
euphorischem Tempo gehaltenen Nekrolog, Wie er ihn kaum einem anderen gegönnt hat 2“.
Dilthey und Hofmannsthal möchten, auf unterschiedliche Weise,

dem historischen Material die Kohärenz geben, die der Historismus
unfreiwillig zerstört, indem er zu Trägern des historischen Geschehens
Epochen, Institutionen oder Personen macht: individuelle Einheiten, die
aus ihren eigenen Motiven und Begriffen heraus gedeutet werden. Den»
tungen waren Erklärungen nach den zeitlichen dynamischen Zusammenhängen dieser Einheiten. Indem der Historismus das feste Individuelle in
seine historischen Voraussetzungen bettete, löste er dieses Einzelne
wieder auf. So zerstörte die eine Kategorie “Entwicklung” die andere
“Individualität”, und aus Kulturen und Pelsonen wurden Aggregate von
Daten, die kaum mehr zu ordnen waren. Das bescherte dem Historismus
auch eine der heute noch gängigen negativen Charakterisierungen”: er
sammle reine Tatsachen und könne weder erklären, wie sie zusammenhingen, noch, wann das Sammeln der Tatsachen ein Ende ﬁnden soll,
noch, was sie den Heutigen bedeuten. Jede der Einheiten könne wieder
auf neue und feinere historische Entwicklungen bezogen werden: ein
prinzipiell unabschließbarer Auﬂösungsvorgang.
Durch eine psychologische Theorie der Phantasie versucht Dilthey
in seinem Buch Dax Erlebnis und die Dichtung die Gabe der Dichter zu
erklären, in diesem Chaos von Einﬂüssen neue, individuelle, geschlossene
Einheiten zu schaffen Dem prägnanten Erlebnis Wird das zugetraut, doch
gelingt es Dilthey in seinen konkreten, historischen Analysen nicht, diesen
theoretischen Gedanken einzulösen. An die Stelle des Erlebnissm tritt
meist ein anderer, für den Zweck privilegierter Einﬂuß von außen, der
die anderen Einﬂüsse ordne. Hofmannsthal möchte Dilthey an seiner
eigenen Lösung des Problems teilhaben lassen: an der Spaltung der Welt
in eine komplexe historische Wirklichkeit und eine ‘höhere’ Sphäre, der
Hofmannsthal eine regelrechte Poesie des Gelingens widmet. Er besteht
darauf, so die Einheit des Empirischeu gefunden zu haben.
In seinem Nekrolog von 1911 preist er den Gegenstandsbereich,
den Dilthey in fast unbegrenzter Ausdehnung und hoher Komplexität
"W. DILTHEY, Dax Erlebnis und die Dichtung. Leuing. Goethe, Notfall}, Hölderlin.
4 Aufsätze. Z., erw. Auﬂ., Leipzig 1907 (Signatur in Hofmannsrhals Bibliothek: FDH
1252), darin S. 105, 330 und 159.

2"«Der Tag», 19, Oktober 1911, jetzt in GW, RA 1, S. 451-454.
" Vgl. M. …, Mythen, Mutationen und Lexeme - 'Hixlon'smus” ul: Kategorie
der Gescbitblx- um! Ulemtunainenxcba/t, in «Sdenu'a Poetica», 4 (1999), S. 158—204.
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beherrscht habe; gerade die dichte Beschreibung der einzelnen histori—

schen Entwicklungen habe Dilthey zu einer Sicherheit des Ganzen ver—
helfen, aus dem sich Individuelles in allen Höhen der Abstraktion
mühelos ergebe: «auf und ab steigen vom Geist des Individuums zum
Geist der Zeiten, vom Geist des Volkes zum Geist des Einzelnen»?
Doch ein zweites sei erforderlich, um die Masse des Wissens nach Indi-

vidualitäten gestalten zu können: die Lust des Betrachters, seine Freude,
seine jugendliche Leidenschaft, die dem Gegenstand den lebendigen
Zusammenhalt gebe. Wie sonst auch, schenkt Hofmannsthal dem Gelob»
ten, was ihm fehlt, um sein Lob zu verdienen. Verliert sich in Diltheys

Darstellungen die individuelle Gestalt angesichts der vielfältigen historischen “Wirkungszusammenhänge”2’, so suppliert Hofmannsthal eine
hermeneutische Kraft, durch die Dilthey zusammenhalte, was sein histo-

risches Wissen aufsprengen muß. Die nötige Verbindung von Wissen
und Leben betrachtet er als sein Geschäft — als einen poetischen Vor—
gang. Er schreibt Dilthey Attribute aus dem eigenen Reich der Dichtung
zu; es sind die höchsten, die ihm zu Gebote stehen: Nicht Goethe allein,
nicht Faust, nicht Faust H, erst der fünfte Akt von Faust II Will ihm das

rechte Bild geben: «Dies war die Stimmung um ihn: Faust I], Akt V.
Nie war die Atmosphäre eines Lebenden verwandter mit der Atmosphäre einer Dichtung »“. Oder: «Ein deutscher Professor, wie Doktor
Faust »”. Und er adaptiert am Ende Napoleons Wort zu Goethe: « welch
ein Mann! »“.

Dilthey hat die Hierarchie von sekundärer Wissenschaft und
‘wahrer’ Poesie, die am Leben teilhabe, akzeptiert. Am 1. März 1907

schreibt er Hofmannsthal über dessen Kleine Dramen: «Ich habe viel
nachgedacht über diese an Goethes ]ugenddichrungen ankm'ìpfende dramatische Form, der Sie nun ein neues, aus Ihrem eigensten Wesen stammendes Leben gegeben haben. Eine Form, die direkter als jede andere
Sinn, Wert, Bedeutung des Lebens auszusprechen möglich macht und
doch dabei rein poetisch bleibt »". Das ist eine Forme] nach Goethes
zzGW, RA I, S. 453.
” Vgl. W. DILTHEY, Aufbau der gexcbicbtlicben Welt in den Geixtexwisxenxcbaﬂen, in

Abhandlungen der Königlich Preussischer: Akademie der Winemcbaflen in Berlin, ausgegeben am 5. Dezember 1910 (vorgetragen am 20. Januar 1910).
=‘ GW, RA I, S. 452.
” Ebd., S. 453.

“’ Ebd., S. 454.
” Unveròff. Original, von Schreiberhand, FDH.
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klassischer Ästhetik: am Leben haben Werke teil, wenn sie mit Stil dessen

Sinn ausdrücken. Hofmannsthal hat sich die Forme] zu eigen gemacht.
Doch innerhalb des modernen Denkens ist daraus eine Aporie geworden:
für das monumentale, heroische “Leben" ﬁnde sich kein angemessener

Stil mehr. Nur wenn man schweige, könne man darüber angemessen
sprechen. Hofmannsthal schlägt indes ständig wechselnde Formeln vor,
in deren Wechsel (und nicht in den Formeln selbst) sich das Leben: das
Werden zeige“. So begründet der Dichter seine Macht über die Ausleger.
Er bestimmt jeweils und überraschend die geltenden Gegensätze (etwa
den von “Praeexistenz” und “Existenz”)‚ an die sich die Gelehrten aus
Demut haben halten müssen, solange sie nicht die Rolle dieser Selbst-

deumng in Hofmannsthals Kritik der Geschichte analysieren.
3. Goethes Norm”
Es mag überraschen, daß ich die Rede auf die Ausleger Hofmannsthais bringe. Das geschieht mit Bedacht. Denn Hofmannsthal entfaltet
seine Moderne — sein poetischß System als Antwort auf den Historismus — nach Goethes Normen, doch kann er diese Normen nur retten,

indem er das Publikum in sein Kalkül einbezieht. Hofmannsthals
Moderne ist eine Moderne mit Publikum. Zu diesem Publikum gehören
notwendig die Gelehrten, mit denen er Zeit seines Lebens zu tun hat, und

schließlich dann auch die Hofmannsthalforscher nach seinem Tod. In
diesem auf Wirkung gegründeten Prozeß verliert sich der historische
Goethe.
Hofmannsthal geht von seiner höchsten Norm aus: der Ganzheit.
Wendet Hofmannsthal diese Norm auf die ihn umgebende Tradition, so

muß er aus Geschichte Kultur schaffen, also die Historie mit der eigenen
Gegenwart vermitteln. Goethe ist dabei allgegenwärtig. « Goethe kann als
Grundlage der Bildung eine ganze Kultur ersetzen » ’“, notiert er im Buch
der Freunde. Doch wenn Goethe eine Kultur ersetzen kann, dann muß
man sich in Zeiten, da die Kultur grundsätzlich in Frage gesteﬂt Wird,
nVgl. CHR. KÖNIG, Hofmannstbal als Interpret seiner selbst das "Ad me ipsum", in
«Euphorion», 93 (1999), H. 1, S. 61-73.

” Zu Hofmannsthal und Goethe vgl. CHR. KÖNIG, Hofmannxlbal. Ein moderner
Dicbter.„‚ a.a.0., Kapitel Goethe in Ha/marmslbalx Kultur, S. 95-171; Leucblendex Zaubeixcblaß aus unvergirzgliabem Material. Hofmannxtbal und Goethe, Ausstellung im Freien
Deutschen Hochstift / Frankfurter GoeLhe-Museum, 12. November 2001 bis 13. Januar
2002, Frankfurt a.M. 2001.

”Ebd., s. 281.
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einen anderen, neuen “Goethe” zurechtlegen, in den dann eingebaut

werden kann, was vom historischen Goethe überliefert ist. Da Hofmannsthal das Ziel einer kulturellen Ganzheit nicht aus den Augen verliert, muß er einen Goethe konstruieren, der sich selbst mit der Gegenwart vermitteln kann, selbst einen ‘höheren’ Goethe anbietet. Auch da

soll ihm Goethe behilﬂich sein: Er Wählt aus Goethes Werken solche aus,
die für diesen Zweck gut geeignet sind: Texte, die ihr eigenes Vorgehen
oder die eigenen Voraussetzungen reﬂektieren und für die Nachgeborenen die Anweisungen zur Deutung schon in sich enthalten, Texte also,

die der totalisierenden Konstruktion in Hofmannsthals eigener philologischer Studie über die Entwickelung des Dichters Victor Hugo" (1901)
ähneln. Er will don die ‘h'terarische Person’ Hugos konstruieren, die er
aus der « Einheitlichkeit und tiefen Harmonie » von Individuum, Werk,
Wirkung und Nachwirkung erschafft’z.
Goethes Wissenschaftliche Schriften bekommen eine enorme Bedeu—
tung. Schon der Vortrag über Die natürliche Tochter vor dem Wiener
“Goethe-Verein” 1902 endete mit der morphologischen, also: naturwissenschaftljchen Grundlegung ästhetischer Bemeistemng von Kultur”.
Gerade die Farbenlehre und die wissenschaftstheoretischen Überlegun»
gen in der Geschichte der Farbenlehre ziehen Hofmannsthal an. Nicht
im Dramatischen, sondern in der Farbenlehre habe Goethe « das mäch-

tige Organ, unerbittlich aufs Ganze zu gehen » “, gehabt. Diese Präferenz
erstaunt zunächst, da die Historie und nicht die Natur Hofmannsthal
umgibt und er inmitten von historistischer Architektur, Malerei, Literatur
und Musik seine eigene poetische, imaginäre und halberttäumte Welt
aufbaut. Nicht die Natur gibt ihm die Bausteine, sondern & sind die —

in diesem Sinne — künstlichen geschichtlichen Elemente, mit denen er
sich in Verbindung setzen will. Erst wenn die Geschichte in “Natur”
verwandelt ist, hat Hofmannsthal sein Ziel erreicht. In Goethes Natur—
lehre ﬁndet er Frühformen des eigenen Plans. Geschichte, in diesem Sinn
angeeignet, ist seine Kultur, und Goethe, Teil dieser Geschichte, hat

selbst das Rezept dafür gegeben. Man müsse von heute aus die Tradi»
tionen verstehen: «Jedes gute Buch, und besonders die der Alten, ver"GW, RA I, S. 247-320.

"Vgl. ebd., s. 248.

” H. VON HOFMANNSTHAL, Drei Vorträge im ]abre 1902. Mit Auﬁeicbnungen Hafmannslbalx zu “Die nalürlicbe Tocbter” und ‘Tarqualo Tano", hrsg. von R. Hirsch, in

«Hofmannsthal-Biätter», 1982, H. 26, S. 3-18.
” H. VON HOFMANNSTHAL, Reden und Auﬂ‘à'tze III, 1925-1929, in Gesammelte Werke,

a.a.0., Bd. 10 (GW, RA DI), S. 416…
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steht und genießt niemand, als wer sie supplieren kann. Wer etwas weiß,
ﬁndet unendlich mehr in ihnen, als derjenige, der erst lernen Will»”.

Was geschieht mit dieser Norm unter den Bedingungen der
Moderne? Hofmannsthal bewegt sich mit seinem Buch der Freunde, einer
Sammlung von Sprüchen in Prosa, die zwischen 1919 und 1921 entstanden war, in der Tradition von Goethes Maximen und Reﬂexionen und
erneuert die Gattung der genormten Gedanken, des Wissens, das einer

Konstruktion folgt, nach der Zerstörung seiner Welt. Er gibt der Wirkung
eine Bedeutung, die sie bei Goethe nicht hatte. Gleichwohl steht Goethe

in Hofmannsthals Buch dei Freunde im Mittelpunkt.
Auf das Publikum zu achten, gehört zu Hofmannsthals Moderne.
Man denke nur an die Zusanunenarbeit mit Max Reinhardt. Wirkung ist
einer der Gesichtspunkte, nach denen Hoﬁnannsthal in seiner Ausgabe
von Goethes Sprüchen in Prosa“ anstreicht, und er deutet die Wirkung
ästhetisch, als Merkmal von Stil und Sprache. Er streicht den Aphorismus
aus Goethes Nachlaß an, Wider den Sinn: « Die ungeheuerste Kultur, die

der Mensch sich geben kann, ist die Überzeugung, daß die andern nicht
nach ihm fragen»”, oder, diesmal mit dem Sinn: «Die Gewalt einer
Sprache ist nicht, daß sie das Fremde abweist, sondern daß sie es ver—

schlingt » ”. Eben wie in seiner Habilitationsschrift über Victor Hugo, wo
Hofmannsthal die “vVirkung’1 als Element seiner Poetologie verstellt, die
erst dann die Einheit eines Werkes anerkennt, wenn Verfasser und Leser

sich mit dem Werk zu einem organischen Ganzen, der “literarischen
Person”, wie Hofmannsthal sagt, verschmelzen haben. So läßt sich der

Satz aus seiner eigenen Feder verstehen, den er zwischen die Verlagsanzeigen in Goethes Sprüchen in Prosa notiert: «EIN BEDEUTENDER
MENSCH IST IN DEM MAKE gefährlich, als er sich wenig mitteilt » ”.
Hat sich Hofmannsthal über die Wirkung mit seinen Lesern ver—
bündet, kann er sie auch vertreten. Hofmannsthal möchte der Reprä—
sentant einer Kultur sein, einer neuen Kultur, seiner Kultur. An die Stelle
”J.W. Gomma, Materialien zur Gexdn'cbte der Farbenlebre, in Zur Farbenlebre.
Hislonlrcber Teil, bearb. von D. Kulm, Weimar 1957 (Die Srhriﬂen zur Natwwixxenscbaﬂ,

hrsg. im Auftrage der Deutschen Akademie der Naturforscher, Leopoldjna, Abt. I,

Bd. 6), S. 75.
”Goethes Sprüche in Prüm. Maximen und Rdlexionen, hrsg, und eingeleitet von

H. Krüger—Westend, Leipzig 1908; Signatur in Hofmannsthals Bibliothek: FDH 1366.
” Ebd., S. 120; nach ].W. Com, Sprüche in Prosa. Sämtliche Maximen und Reﬂexionen. hrsg. von H. Fricke, Frankfurt :LM. 1993 (Sämtliche Werke, Briefe, Tagebù'cber
und Gespräche I/13), ein Aphorismus aus dem undmierbaren Nachlaß (1.632).
” Goethes Sprüche in Prosa. Maximen und Reﬂeadonen, 3.3.0… S. 125.

“Ebd.
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der einzelnen Aphorismen Goethes, die dieser nie zu einem Buch ver—
sammelte (Eckermann hat 1840 erstmals die bis dahin auf mehrere Bände

verteilten Sprüche zusammengefaßt)“, tritt Hofmannsthals Anthologie,
die sich als Ganzes präsentiert, um im totalisierenden Leser die alte
“ Kulturkraft” Wiederzugewinnen.
Hofmannsthal muß nun Goethes Sprüche neu deuten, um sie loben

zu können, gerade wie in der Vorrede zu Goethes Singspielen und
Opern, die ein monumentales Musikverständnis dem Begriff von Musik

als Metier aufpﬂanzt. Auf Seite 103 seiner Ausgabe von Maximen und
Reﬂexionen streicht Hofmannsthal Goethes Aphorismus an, der den
modernen Sinn in sich trägt, während er eine herkömmliche Lesart hervorkehrt:
In dem Erfolg der Literaturen wird das frühere Wirksame verdunkelt und das
daraus entsprungene Gewirkte nimmt überhand: deswegen man wohltut, von Zeit
zu Zeit Wieder zurückzublicken. Was an uns Original ist wird am besten erhalten
und belebt, wenn wir unsre Altvordem nicht aus den Augen verlieren".

Goethe unterscheidet hier zwischen Antike und modemeren « Literatu—
ren», also der Weltliteratur; das Paradox, daß man das Eigene (« Ori—
ginale») am Vorbild ablesen könne, löst sich, wenn das Antike das

Eigenﬂiche ist, das von der Literaturgeschichte (dem «Gewirkten >>) ver—
borgen werde. Hofmannsthal lebt in einem historistischen Bewußtsein,

das die Privilegierung einer bestimmten Epoche a'usschließt. Er muß
daher den Aphorismus neu lesen können. Das «Wirksame» Wird ein
Ursprung, auf den man sich besinne, um das Eigene zu erkennen: die
Alten waren darin nicht anders, sondern nur besser". Diese Lesart paßt

nun zu einer monumemalen, auf den Ursprung bedachten Moderne.
Die Absicht, mit dem Leser eins zu werden, prägt nicht nur das
Buch der Freunde, sondem auch das Deutsche Lesebucb (1922—1926), das
vorzüglich reﬂexive Texte versammelt, also solche, die die Welt — für

Hofmannsthal — gemeistert haben, damit die Leser in philosophischer
Stimmung ihre Ganzheit schaffen. Wie das Buch der Freunde kreist das
”Vgl. dazu H. FRICICE, in J.W. GOETPDE, Sprüche in Prosa. Sämllicbe Maximen und
Reﬂexionen, 3.3.0. (Anm. 37), S. 457—480.
“ Goethes Sprüche in Prosa, Maximen und Reﬂexionen, 3.3.0. (Aum. 36), S. 103.

"Anknüpfeu darf er an das zweideutige «daraus ». Bezieht es sich auf das «Wirk—
same», dann sind mit dem Wort «Gewirkte» die «Literaturen» gemeint — und das
«Wirksame» ist die Antike. Meint «daraus» aber die «Literaturen», dann sind die
Heutigen die «Gewirkten », die «Literaturen » ihre (antiken) Vorbilder, und das «Wirksame» ihr Quell, auf den sich auch die Heurigen (ob Goethe oder Hofmannsthal)
beziehen müssen, um ihr Original zu ﬁnden.
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Deutsche Lesebucb um Goethe. Von Goethe stammen drei Wissenschaftliche Texte, ein Brief von Zelter an Goethe wird eingeriickt, ebenfalls
ﬁndet sich ein an Goethe gerichteter Brief der Mutter, Eckermann berich—

tet über ihn, Solger schreibt über die Wablverwandtxcbaﬁ‘en, und die
Beschwörungen historischer Größen (Jacob Burckhardt über Alexander,
Vamhagen über Napoleon, Nietzsche über Heraklit) nennen die Bedin—
gungen für “Goethe" als Heros.
Aus Solgers Aufsatz über Die Wablverwandtxcbaﬂen, der ins Deutsche Lexebucb aufgenommen Wird, zitiert Hofmannsthal im Buch der
Freunde: «Es ist heutzutage fast kein anderes Mittel da, auf Menschen

zu Wirken und im höheren Sinn in der Welt gesellig zu leben, als eben
das Privatgespräch und die Reﬂexion darin»”. Hofmannsthal türmt
Gedanken über Gedanken und macht den Erfolg des Deutschen Lesebucbx von jenem “höheren Menschen” abhängig, der das « Geheimnis »

des Autors“ zur Schöpfung weitenreibt. Diesen Menschen meint er zu
kennen und stellt ihn ìn der Vorrede zum Schluß vor: Es ist der Leser,

der nun nicht das Vorbereitete durch pura wissenschaftliches (hier also:
historisches) Nachdenken verderben soll («Am wenigsten nun Wünschen
wir uns den Laser, der alles historisch nilmnt»)", sondern den ausge—

breiteten Reichtum gestalten soll: «Denn ein Buch ist zur grösseren
Hälfte des Lesers Werk, wie ein Theater des Zuschauers>>“.

Ich erinnere an Hofmannsthals poetisches System: an die Poetologie
dä Ganzen, an die konkrete Arbeit mit den einzelnen Traditionen und

an die Selbstdeutung, die das gelungene Ganze behauptet. Hier spielt nur
mehr die Selbstdeutung eine Rolle. Dem Leser Wird zu erfüllen überantwortet, was Hofmannsthal — als Sammler von Texten — nicht konkret schaffen kann, sondern — in seiner Poesie des Gelingens — fordert.
Indem das Geheimnis dem (höheren) Leser anvertraut ist, hat Hof" Solgers Aufsatz aus J.W. GOEn-nî, Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer
Sammlung aller Äußerungen dex Dichters über seine poetischen Werke von Hans Gerhard
Grif, Frankfurt a.M. 1901—1914 (Signatur in Hofmannsthals Bibliothek: FDH 1351),
Bd. 1.2, S. 479; Zitat in GW, RA III, S. 283.

“Hofmannsthal spricht in der Vorrede zu: Deutsche: Lesebucb, hrsg, von H. von
Hofmannsthal (1922), Z., vermehrte Auﬂ., München 1926, S. XIV, von dem «jeder
liebevollm Zusammmstellung eigene[n] Geheimnis».

“Ehi, S. XIH.
“Ebd, S. XIII. Dieses in dcr Habilitationsschrift entwickelte Argument ﬁndet sich
an vielen Stellen im Werk, vgl. allein im Bud) der Freunde den Satz Heimanns «Das
Geistige cina Kunstwerkcs besteht nicht darin, über was es spricht, sondern zu wem a
spricht» (GW, RA III, S. 286). Oder: «Jeda ausgsprochene Wort supponien den
Hörer, jedms gachriebene den Leser: diesen mitzuschaffen ist det verhüllte, aber größere
Teil der schn'ftstellerischen Leistung» (ehi, S. 287).
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mannsthal auf die Möglichkeit verzichtet, es in einer Gaetzmèiﬂigkeit zu
halten. Nun will er nur mehr der Vemlittler im Mysterium von Leser und
Tradition sein, das seine Ganzheit der Stimmung verdankt. Aus dem Stil,
der ursprünglich der Begrenzung diente, Wird ein Stimmungsstil, der nun
das wahre und vermittelnde Höhere in der Natur des Menschen evoziere,
ein Höheres, das die konkrete Form einer gesetzmäßigen Gestalt
(Goethe) nicht mehr haben darf. Der ‘große‘ Leser wird so die kluge
Auswahl einzelner Texte, den Stilzug der Gattung Anthologie, zerstören.
Je offener die Leserschaft ist, umso vager muß die Su'mmung werden und
umso mehr verschwindet Goethe selbst, samt seinen Texten.
4. Kompromisse mit der Universität

Die Universität spielt in diesem Prozeß eine große Rolle. Nicht nur
weil Hofmannsthal anspruchsvoll ist und ihr Wissen nutzt, sondern weil
die Integration von Wissen für die Lehre und für die öffentlichen Aufgaben zum Bildungsauftrag der Universitäten gehört. Da die Universität
ihren Bildungsauftrag in den Augen Hofmannsthals nicht erfüllt, tritt er
als Dichter: als Kulturdichter, der er ist, in Konkurrenz zu ihr. Das ist

der Sinn seines wissenschaftskritischen Satzes: «Von Goethes Sprüchen
in Prosa geht heute vielleicht mehr Lehrkraft aus als von sämtlichen
deutschen Universitäten » ‘7. In diesem Satz lobt Hofmannsthal Goethe —
wir wissen inzwischen, welchen “Goethe” er im Auge hatte — und stellt

ihn der Universität gegenüber. Er knüpft an eine Tradition an, in der
Goethe selbst stand, als er mit den Philologen und Gelehrten seiner Zeit,
mit Friedrich August Wolf, Gottfried Hermann, Friedn'ch Creuzer, aber
auch Wilhelm von Humboldt, zusammenarbeitete. Die Konkurrenz von

Poesie und Wissenschaft möchte Hofmannsthal für Goethe nach der

«Lehrkraft» entscheiden. Dahinter verbirgt sich der Bildungsgedanke
der deutschen Universität, an deren Konzeption Goethe durch das Ge-

spräch mit Humboldt beteiligt war. Hofmannsthal kann den herkömm—
lichen Bildungsgedanken, weil er nach «Wirkung» strebt, emeuem.
In der Konkurrenz mit der Universität beansprucht Hofmannsthal

im Namen seiner Poesie des Gelingens den Vorrang. Doch er ist auf sie
als Vennittletin regelrecht angewiesen. Denn wenn er seine Dichtung mit
großen Worten umschreibt (mit Geist, Welt oder Musik), so benötigt er
die kleinere Münze gelehrten Redens, um sich diskursiv verständlich zu

machen.
"GW, RA IH, S. 288.
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Das geht nicht ohne Einbußen. Hofmannsthal kennt den Preis
genau, den er zu zahlen hat: die Atmosphäre des Ganzen kommt in
abstrakten Begrzﬂ'en und konkreten Werten auf die Welt. Obwohl die
vielen Germanisten, mit denen er sich umgibt, ihn unglücklich machen,
fördert und propagien er sie. Walther Brecht, Professor ìn Wien und
München, erhält von ihm die Aufzeichnungen Ad me ipxum zur Veröf—
fentlichung. Brecht schreibt die Stichworte aus und tut das im Rahmen
seiner neoplatonischen Systematik “. Und auch Josef Nadler versetzt Hof»
mannsthal in die geistesgeschichtliche Denk- und Wertewelt seiner Zeit.
Mit Nadler möchte ich meinen Gedankengang beschließen.
Hofmannsthal ist bewußt, welche Reduktionen mit Brecht und
Nadler einhergehen, doch seine ästhen'sche Norm der Wirkung stützt die
strategische Absicht, das Werk zu verbreiten. Vielen empﬁehlt er Nadlers
Literaturgescbicbte der deutxcben Stämme und landxcbaﬂen “’, die noch

vor dem Ende des Ersten Weltkriegs in ihm “Epoche gemacht” hat.
Hofmannsthal sieht deutlich, daß Nadler in seinen Urteilen die Indivi—

dualität des Autors preisgibt und sie den Voruneilen der Zeit unterwirﬁ,
die durch philosophische Begründung allgemein zu sein beanspruchen.
Insofern sich Hofmannsthal als Dichterrepräsentant des Allgemeinen versteht, will er mit den « Zeituneilen » leben und nennt seinen Freunden
das Buch oder verschenkt es. Rudolf Pannwitz gehört zu den ersten”;
Burdach, Hauptmann, Strauss, Max Mall und Borchardt zählt er gegenüber August Sauer, Nadlers Lehrer in Prag, auf und versichert, « daß ich
nicht ermüden werde, diesem wirklich unvergleichlichen Buch Freunde
zu werben»". Selbstironisch schreibt er an seine Frau: «Conversation
meist über Pannwitz u. Nadler, mit welchen 2 Begriffen ich alle Leute

agaciere, daß Sie's kaum mehr aushalten können»”. Nicht einmal durch
Nadlers ursprünglich vorgesehenen Beitrag zur “Eranos"—Festschn'ft”,
“Vgl. G… KÖNIG, Hofmanmlbal aly Interpret…, 3.3.0.

"_I. NADLH, Uteraturgexcbicbte der deutschen Stämme und Landxcbaften, 1. Auﬂ:
Bd. l, 1912, Bd. 2, 1913, Bd. 3, 1918, Ed. 4, 1928, Regensburg (2. Auﬂ.: Ed. 1 und 2,
1923, Bd. 3, 1924, Bd. 4, 1928; 3. Auﬂ.: Bd. ], 1929, Bd. 2 und 3, 1931, Bd. 3, 1932;

die 4. Auﬂ. von 1938 an unter dem Titel Ulemlwgescbicbte dex deutschen Volkes“:
Bd. 2 und 3, 1938, Ed. 1, 1939, Bd. 4, 1941).

”Vgl. H. VON Ho…… - R PANNwm, Briefwechsel 1907-1926, in Verbindung mit dem Deutschen Literaturarchiv hrsg. von G. Schuster, Frankfurt a.M. 1993,
$. 456…

" Hugo von Hafmannstbal und ]nxq‘ Nadler in Briefen, mitgeteilt von W. Volke, in
«Jahrbuch der Deutschen Schillergmellschaft», XVIII (1974), S. 37-88, hier S. 52.

" Ebd., S. 51.
”]. NADLER, Christian Walmxcbaﬂ‘e und Dax Grosse Weltlbeater, nach einer Xerographie des Druckes für das Hofmannsthal überreichte Gratulationsexemplar im
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der ihn wegen des Vergleichs mit Jakob Wassermann auf der Grundlage
ihres ]udentums empört, läßt er sich von dem Vorsatz abbringen.
Ein Hinweis auf Nadler, den er Hans Gerhard Gräf gibt, gehört

ìn diese Ùbung. Hofmannsthal kennt den Herausgeber des «]ahrbuchs
der Goethe-Gesellschaft» vor allem von dessen Dokumentation Goethe
iiber reine Dichtungen in 9 Bänden (1901-1914)”. Gräf schreibt ihm am
22. Februar 1919 und skizziert eine übliche biograpbie pbilologique, die
vom Historismus an der Literaturgeschìchte (als unzureichender Lösung)
vorbei in eine Spaltung nach Philologie und Literatur führt —— ohne
weitere Reﬂexion, so daß er den kräftigen Urteilen Nadlers leicht erliegt:
als Gymnasiast, als Student, wenn, einer Sturmﬂut gleich, die Fülle der Gestalten

u. Erscheinungen auf den staunenden Neuling hereinbricht [das ist die historisu'sche
Krise], ds hatte ich das brennende Verlangen nach Literamrgeschichten, d.h. nach
Ordnern des Chaos, nach Seezeichen, sozusagen, Blinkfeuem, Balken, Leuchttonneu,
meinetwegen auch Heultonnen, die unsre Ausfahrt auf das ungeheure Meer der
literarischen Erscheinungen einigermaßen leiten u. sichern. Als ich aber in den Beruf
immer tiefer hineinkam, da erkannte ich bald [das Fach Philologie zieht ihn zurück],
daß alle Kraft u. Zeit auf eigenes Studium der Quellen verwendet werden muß. 50
gehörten bei mir die Literaturgeschichtm immer mehr und mehr zu den “Unge-

blätterten”, seit Jahrzehnten (mit einziger Ausnahme vielleicht der feinsiunige Hettv
ner), und ich griff u. greife, wenn ich etwas über die Dichtung lesen Will, stets nur

zu den Dichtem: Otto Ludwig, Grillparzer, Hebbel, Gottfried Keller pp. Nun aber
— und dafür werde ich Ihnen allezeit danken — stoßen Sie mich mit der Nase auf
Nadler! Ich eilte sofort auf die Bibliothek, natürlich war et, u. Gott sei Dank nicht
ausgeliehen, u. so sitz ich seit Tagen versunken über diesem erstaunlichen Werk,
schamrot, es nicht längst zu kennen, und rot vor Entzücken. Schon das Vorwort,

oder vielmehr, wie er es schön nennt: «Worte der Rechtfertigung und des Dankes»
nahmen mich gefangen, denn Dank und Ehrfurcht [die Sekundärrugenden sind die
einzige ‘Methode’ dieser Philologen im engen Sinn], wo ich sie auch ﬁnde, preise

ich allezeit als die schönste Zierde des Menschen. Dann las ich mit immer steigender
Freude die ersten Kapitel — ich zog die Kärtchen hervor u. dachte, mit welchem
Anteil Würde Goethe diese Karten studiert haben, diese Anschauung der Stromgcbiete Deutschlands und der örtlichen Verteilung seiner dichtenden Geister! Denn,
als die eigne Arbeit drängte, sprang ich über Jahrtausende hinweg u. schlug den
2. Band auf, aufs Geratewohl, u. traf auf Merck u. die Darmstädter Heiligen —
u. siehe, auch hier die selbe gedankemeiche, belebte, kraftvolle Darstellung”.

Grif sieht Poesie und Philologie in der Kunst der « Darstellung »
versöhnt. Ungewollt spricht er über ein zentrales Problem der Philologie:
Deutschen Literaturarchiv, hrsg. von W. Volke, in «Hofmannsthal-Bläner», 1980/1981,
H. 2324, S. 72—80.

" Vgl. Anm. 43.

” Unveröff. Original, Nachlaß Rudolf Hirsch, FDH.
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das Problem der Ordnung, und er hat erkannt, daß Nadler die Darstel—
lung, die dramatische Anordnung des Wissens, seinen Stil an die Stelle
der methodischen Grundlagen (Stämme, Landschaften) setzt, von denen
er ständig spricht. Doch Nadlers Stil ist nicht schön, sondern begrifﬂich
und wertegebunden. Die Literaturgeschichte pulsiert nach handfesteu
Vorurteilen, die Nadler nicht ausspricht, die indes unter der Oberﬂäche

seiner Schreibmanier sichtbar werden. Hofmannsthal hat die Vorurteile
benannt. 1928 sollte er für die «Deutsche Vierteljahrsschrift» einen Aufsatz über Nadler schreiben; zwar kam es nicht dazu, doch Notizen sind

überliefert. Darunter diese: «Über Nadler [...] / Auseinandersetzung mit
dem Humanismus. / Abgrenzung gegen die Milieu—Theorie / Die Angriffspunkte: entschieden großdeutsch/antisenﬁtisch/antihumanistisch? /
nein? / Hauptpunkt: das Einzelne kommt nicht zur Geltung»". Entschieden großdeutsch/antisemitisch/amihumanistisch. Man denke an
Nadlers Goetheverachtung. Das Einzelne kommt (angesichts der begrifﬂichen Anlage) nicht zur Geltung: Hofmannsthal hat sich nie mit dem
Hofmannsthalkapitel in Nadlers Buch, das dort sogar den Schlußstein

bildet, anfreunden können.
Indem Hofmannsthal sich die Deutungen der Gelehrten, mögen sie
explizit oder in den Forschungen verborgen sein, gefallen läßt, entsteht
eine merkwürdige Komplizenschaft. Die Phﬂologen sammeln und folgen
oft konkreten Werten, die sie im Raum ihrer Wissenschaft nicht aussprechen dürfen. Nur außerhalb, in Festreden, oder privatim, in Briefen
etwa, ist ihnen das erlaubt. Hofmannsthal will nicht, daß diese Werte

expliziert werden. Das würde zerstören, woraus seine Poesie ihre Schönheit bezieht: die Anstrengung des Verbergens, die vagen Stimmungen"’ Notiert in sein Exemplar von Thomas Babington Macaulays, Critical and Hixtorical
Essays (Leipzig 1850), in dann Hofmannsthal von September bis November 1928 las,
vg]. M. HAMBURGER, Hofmannrtbal: Bibliothek. Ein Bericht, in «Euphorion », 55 (1961),
S. 15-76, hier S. 41. — Die Werte bemerkt Grif (1864-1942) nicht: Er war der Politik

fem, und gerade deshalb nah. Im selben Brief un Hofmannsthal schreibt er auch: «Diese
Zeilen machen gewiß nicht den Eindruck, als seim sie geschrieben, Während im Neben-

zimmer ein Abgeordneter zur Nadonal-Veisammlung sich einqunru'ert hat, u. die Weltgeschichte eingekehrt ist wieder einmal an die stille Stadt Goethm und Schülers. Vielleicht
tadeln Sie 5. Aber ich kann mich nicht verstellm und der “Menschheit große Gegenstände” au andrer Stelle sehen, als wo meine Natur sie von jeher gesehen hat, ausschließlich im Reich des Geistes, im Land der Kunst u. der Wissenschaft ». Das kann man
nicht lesen, ohne damn zu denken, daß Grif die Nachfolge Ludwig Geigers angetreten
hat, den Erich Schmidt mit antisemitjscben Angriffen das «Goethe-Jahrbuch» 1913
entzog, und daß Grif 1933 sogleich dem “Opferfìng', dem “Kampfbund für deutsche
Kultur" und der “Deutsche: Arbeitsfront" beigetreten ist. Vgl. Artikel von R. OITO, in
Internationales Cemanirlenlexikon 1800-1950 (Aum. 10). Nadler spricht "gedankenreich” aus, woran der kultivierte Philologe politisch glaubt.
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selbstdeutungen. Um aber Repräsentant einer Kultur zu sein, um weithin
‘richtig’ gelesen zu werden, benötigt der Dichter jene Auslegung durch
Gelehrte. Nun: Ihre Sätze müssen konkret sein. Ideal für beide, für den
Gelehrten und den Dichter, ist daher, wenn sie, jeder auf seine Weise,

über denselben Gegenstand sprechen: über Hofmannsthals Dichtung.
Dann drückt der Dichter die Weite unbestimmt aus, die der Gelehrte
konkret meint — und der Gelehrte denkt sich ausgßprochen, was ihm
verboten ist zu sagen. Erst wenn der Gelehrte konkret sagt, was er denkt,
verfälscht er, in den Augen des Dichters, die Poesie. Hofmannsthal hat

sich stets eine Forschung gewünscht, die spricht, ohne etwas zu sagen.

DIE AKTUALITÀT DES KLASSIKERS.
WALTER BENJAMIN UND GOETHE
von BERND Wrm—z

I
Im Unterschied zu allen zeitgenössischen Literaturhistorikem
behandelt Walter Benjamin Goethe nicht als kanom'sierten Klassiker,
sondern wendet sich seinen Texten als wahrhaft aktuellen und daher
ernst zu nehmenden Schriften zu, in denen sich die kulturelle Erfahrung
vergangener Generationen manifatiert. In diesem Sinne versteht er sich
selbst als Retter des Weimarer Dichters, als den er sich in mehreren
Traumtexten seines 1928 erschienenen Buchs Einbahnstraße stilisiert. So
in dem Speisesaal überschriebenen Prosastück, in dem der Träumende
mit Goethe an einem Mahl teilnimmt, an dessen Ende er den Dichter mit

geradezu chinaischer Höﬂichkeit um «Verlaub» bittet, «ihn zu stützen ». Wichtiger noch als diese ﬁ'nsorgliche Geste für den Alten ist die
Feststellung, daß die beiden an einem Totenmahl teilnehmen — ist doch
an der langen Tafel, an der sie sitzen, «für die Ahnen mitgedeckt»‘. In

dem allegorischm Bild der ein gemeinsames Mahl feiernden, also im
eigentlichen Sinne kommunizierenden Menschengemeinschaft faßt der
Träumende das kulturelle Gedächtnis, wie es sich in den Schriften der

Dichter und ihrer Ausleger niederschlägt, als Dialog mit den Toten.
Was die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu Tage fördert,
beschreibt Benjamin in einem weiteren Traumtext unter der Überschrift

Tiefbau—Arbeiten. In ihm sieht er sich als Archäologen, der auf dem
Marktplatz von Weimar «Ausgrabungen veranstaltet ». Dime: präsentiert
sich als «ﬁda Gelände», weil er zum Marktplatz der Meinungen, zum

Ort der Beliebigkeit geworden ist. Der Ausgräber fördert auf ihm «ein
mexikanisches Heiligtum aus der Zeit des Präanimismus, dem Anaquivitzli » zu Tage. Der Wachende, der die eigenen Träume in seinen Schrif—
ten rekonstruiert, versieht diem Traumwort mit einem Lösungshinweis,

indem er “ana” mit dem griechischen Wort für "hinauf” identiﬁziert,
‘W. BENJAmN, Gexammelte Schriften, hrsg. von R Tiedemann und H. Schwep»
pmhäuser, Frankfurt aM. 1972 ff., hier Bd. IV/l, S. 87. Künftig nachgewiesen als GS

mit Bandnummer und Seitenzahl.

4%

Bernd Witte

“vie" als das französische Wort für “Leben” liest und “Witz” als Bezeich—
nung einer «mexikanische[n] Kirche[!]>> versteht’. Mit diesem Rebus
legt der Schreibende den eigenen Traum als Bild seiner Tätigkeit als
Klitiker aus: Er entlarvt die Dichtung der Weimarer Klassik als eine dem
namhaften Leben verhaftete, mythische Rede, die in den Schriften ihrer

Ausleger zu einer den Naturgöttern geweihten Kirche versteinert ist.
I]
Den zitierten Traumbildem liegt eine Texttheorie zugrunde, die

davon ausgeht, daß eine rettende Begegnung mit der Vergangenheit nur
in der Schrift stattﬁnden kann, in die alle Gegenstände und alle Men—
schen als Tote eingehen. Mit einem dem Homerischen Mythos entlehnten
Bild bezeichnet es der Autor daher als seine Aufgabe, durch das Opfer
des Heun'gen die Schatten der Toten zum Sprechen zu bringen. « Dies
Heute mag diirftig sein, zugegeben. Aber es mag sein Wie es will, man
muß es fest bei den Hörnern haben, um die Vergangenheit befragen zu
können. Es ist der Stier, dessen Blut die Grube erfüllen muß, wenn an
ihrem Rande die Geister der Abgeschiedenen erscheinen sollen»’.
In seiner ersten größeren kritischen Arbeit, dem Essay über Goethes

Roman Die Wablverwandlxcbafteﬂ, den er zu Beginn der zwanziger Jahre
zunächst als exemplarische Kritik für seine Zeitschrift « Angelus Novus»
verfaßte und nach dem Scheitern dieses Projekts in Hofmannsthals Zeitschrift «Neue Deutsche Beiträge » 1926 publizierte, folgt er dieser
Methode des kommentierenden Schreibens auf das genaueste. Er bringt
die eigene Gegenwan auf zwei Ebenen ins Spiel, zunächst auf der des
Privaten. Dabei deutet er die Konstellation der Liebe zu Viert, Wie sie

Goethe im Roman zeichnet, auf dem Hintergrund der gespannten Beziehungen, die ihn damals mit seiner Frau Dora, seiner Geliebten ]ula Cohn
und dem von dieser verehrten Friedrich Gundolf verbanden. Weil die
Verbindung zu seiner Frau durch das Liebesverhältnis mit ]ula Cohn in
eine zetstòrerische, sein kiìnftiges Leben entscheidende Krise geraten ist,

vermag er die Rechtfertigung der Ehe nur noch darin zu sehen, daß sie
sich als « Ausdruck ﬁir das Bestehen der Liebe» emeist‘. Wo dies nicht

mehr der Fall ist — und dies scheint nach seiner eigenen Erfahrung die
Normalität zu sein —, rechnet er diese Institution, die im Roman als
ZGS IV/l, S. 101.
’ GS HI, S. 259.
‘GS VI, 3. 130.
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grundlegenden Konstituens der bürgerlichen Gesellschaft fungiert, gänz—
lich der mythischen Sphäre zu. Sie wirkt nur noch als bloße Rechtsnorm,
die ìn ihrem Zerfall die mythischen Mächte freisetzt. Gesellschaftsverfassung, Geschichte und Recht, die in der Moderne durch einen fonschreitenden Rationalisierungsprozeß gekennzeichnet erscheinen, werden
demnach von Benjamin pauschal in den Bereich des «bloßen Lebens »
zurückgestoßen, aus dem Moral und Wahrheit ausgeschlossen sind. Den
« Schuldzusammenhang von Lebendigem »’‚ als den Benjamin den
Mythos deﬁniert, sieht er gerade da seine Rechte fordern, wo das Werk

nach den Intentionen des Dichters die rein natürliche Sphäre transzendieren sollte, in der Gestalt der Ottilie, die Goethe am Ende des Romans

zur Heiligen stilisiert. Für Benjamin kann ihr Opfertod nicht als Zeichen
ihrer Rettung gelten, weil er allein auf dem kreatürlichen Hingezogensein
zum Tode beruht. Als Zeichen hierfür sieht er ihr Verstummen an. « Kein
sittlicher Entschluß kann ohne sprachliche Gestalt [...] ins Leben treten.
Daher Wird, in dem vollkommenen Schweigen der Ottilje, die Moralität
des Todeswillens, welcher sie beseelt, fragwürdig » °. Diese Satzfolge kann
als charakteristisch für den Argumentationszusammenhang von Benjamins Interpretieren gelten. Die einzelnen ästhetischen Zeichen werden
von ihm nicht aus dem Werkkontext heraus gedeutet, sondern auf ein als
unabhängig von diesem supponiertes System bezogen, wie es sich im
ersten Satz des Zitats manifestiert, In diesem gilt Sprachlosigkeit als
Naturverfallenheit, Geschichte als Naturgeschichte und ihre ästhetische
Reproduktion als mythischer Schein. Diese metaphysischen Grundsätze,
die Benjamin an anderer Stelle in einer Philosophie der Sprache begründet, haben ihren Ursprung in der deutschsprachigen Tradition des Judentums, Wie sie sich etwa in Hermann Cohens Religion der Vernunft aux den
Quellen des ]udentum: ﬁndet, in der die Vielheit der mythischen Göt—
terwelt als Ausdruck eines natürlichen Weltverständnisses der Einheit des
wahren Gottes gegenübergestellt Wird. Im Zusammenhang der Wabluerwandtscbaﬂen-Interpretation erfährt dieses System eine doppelte Einbin»
dung: Einerseits stellt der Interpret mit ihm das Verhalten der Romanﬁguren in den Horizont eines vom Werk unabhängigen Wertekosmos ein,
andererseits beglaubigt er dessen Geltung durch den Bezug auf die Autorität des Werks.
Der zweite Aspekt des Heutigen, den Benjamin in seine Kritik einbringt, ist die Einsicht in die Unmöglichkeit des symbolischen Kunst»
’Eba'., S. 138.
6Ebd., S. 176.
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werks in der Moderne. Ihm trägt er mit dem Verfahren Rechnung, durch
das sich seine Interpretation als kommentierendes Neuschreiben des
kanonischen Textes konstituiert. Die Isolierung einzelner Sätze des
Werks im Zitat und ihr Bezug auf das eigene, seiner Philosophie der
Sprache entspringende System ist dabei nur die sichtbarste Konsequenz
aus dieser ästhetischen Grunderfahrung der Moderne. Zugleich siedelt er
sie nämlich im Werk selbst an, indem er Ottilie, die er als Figur der
ﬁktiven Realität verurteilt, durch eine allegorische Relektüre ihres Lebens

rettet. Als poetologische Metafabel gelesen, bedeutet das pﬂanzenhafte
Verstummen und allmähliche Sterben der Ottilie die Vernichtung des
schönen Scheins und damit die Bedingung der Möglichkeit des Einbrechens der Wahrheit ins Kunstwerk. So zerschlägt der Kritiker die in sich
geschlossene Ganzheit des klassischen Romans und errichtet ihn in seiner
Kritik neu als «Torso eines Symbols ».
Der Methode romantischer Kunstkritik folgend, Wie Friedrich

Schlegel sie exemplarisch in seiner Meixter—Kn'tik vorgeführt hatte, läßt
Benjamin am Ende demnach das Kunstwerk sich selbst seiner eigenen
Kritik zuführen. Dabei ist er sich der Eigenart und Unzeitgemäßheit
seines Verfahrens höchst bewußt. Schon 1918 deﬁniert er im Anschluß
an die Analyse des Begnﬂ: der Kunxt/eriti/e in der deutschen Romantik im
Rahmen seiner Dissertation: « Kritik ist also, ganz im Gegensatz zur heu—
tigen Auffassung ihres Wesens, in ihrer zentralen Absicht nicht Beur»

teilung, sondern einerseits Vollendung, Ergänzung, Systematisierung des
Werkes, andrezseits seine Auﬂösung im Absoluten»7.
Wie das gemeint ist, läßt sich an der Schlußpassage des Essays
ablesen, in der sich Benjamins Interpretation von Goetha Roman als

Kommentar im strengen Wortsinne realisiert. Zitierend reißt er zunächst
einen Satz aus dem Zusammeuhang das Werks: « Die Hoffnung fuhr wie
ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg » 5. Im Kontext

des Romans bringt Goethe mit diesem Satz das Trügerische der Hoffnung der Liebenden zum Ausdruck, die in dem Moment, da sie ihrer

Liebe freien Ausdruck geben zu dürfen glauben, ihr Ende besiegeln.

Benjamin sieht in ihm die « Cäsur » des Werkes gegeben, durch die das
“Ausdruckslose” der Wahrheit in den mythischen Dämmer des symbo7 Ebd., S. 78.
.Ebd., S. 200. Zitiert nach Goethe; Werke, “Weimarer Ausgabe", I, 20, Weimar

1892. S. 359. Der unmittelbare Kontext des Romans entlarvt die “Hoffnung" der Liebenden auf Vereinigung unmittelbar als trügerisch. Der folgende Satz lautet nämlich:
« Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehöm».
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lischen Werks einbricht. Höchst ironisch kommentiert er den Satz
Goethes dann mit Versen Georges aus Der Siebente Ring’, damit einerseits die George-Jüngemchaft seines Gegenspielers Gundolf als Usurpation denunzierend und zugleich die eigene aktuelle Sinnzuschreibung
des Zitats herausarbeitend. So kann er seine Übersetzung des in der
Zäsur des Werkes sich manifestierenden Ausdrucklosen in der Sentenz
zusammenfassen: « Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben»‘°.
Dieser großartige Schlußsatz des Essays Wird in der ihm vorherge»
henden Argumentation vorbereitend ausgelegt. Die Tatsache, daß die
Liebenden den Stern über ihren Häuptem nicht bemerken, Wird von

Benjamin als Beleg dafür gedeutet, « daß die letzte Hoffnung niemals dem
eine ist, der sie hegt, sondern jenen allein, für die sie gehegt wird ». Soll
heißen: jene « Hoffnung auf Erlösung, die Wir für alle Toten hegen», ist
immer nur als Zuschreibung mögli ". Als die im eigentlichen Sinne
Hoffnungslosen erweisen sich so die Toten, die in der Schrift anwesend
abwesend sind. Hoffnung wird ihnen zuteil, indem sie ihnen im kom—

mentierenden Schreiben zugesprochen wird, das ihre vergangenen Erfahrungen, ihr ausgelöschtes Leben in der Gegenwart neu aktualisiert.
Nirgendwo hat Benjamins theologisch begründetes kritisches Ingenium
sich strahlender bewährt als in diesei Schlußpassage des Wabluerwandtscbaften-Essays.

III
Benjamins Essay widmet sich zugleich mit der Entlarvung des klas—
sischen Kunstwerks als naturverhaftete, mythische Rede dem “Kampf
gegen die Georgeschule” in der zeitgenössischen Literaturwissenschaft. In
ihr hat er den ihm ebenbüm'gen Gegner erkannt. Nur so läßt sich die
beispiellose Schärfe der Auseinandersetzung, die Maßlosigkeit der Pole—
mik erklären, mit der er im Wablvemandtscbaften-Essay Friedrich Gundolfs 1916 erschienene Monographie Goethe zu vernichten sucht. Dieses
große, bis heute hin wikaächtige Buch läßt schon in der monumentalen
Einfachheit seines Titels den Anspruch erkennen, den es im ersten Satz

der Einleitung formuliert und auf den folgenden fast achthundert Seiten
9Haus in Bonn, in ST. GEORGE, Der Siebenle Ring, “Gesamtausgabe der Werke”,
Bd. 6/7, Berlin 1931, S. 202.

“’ GS I/l, S… 201.
“ Ebd., S. 200.
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einzulösen versucht: eine «Darstellung von Goethes gesamter Gestalt»
geben zu wollen".
Benjamin witft Gundolf vor, er habe «das gedankenloseste Dogma
des Goethekults, das blasseste Bekenntnis der Adepten: daß unter allen
Goetheschen Werken das größte sein Leben sei », kritiklos übernommen
und damit nichts anderes getan, als den mythischen Diskurs, der in
Goethes Werken angelegt sei, in die Gegenwart hinein fortgesetzt. So
lasse er « die vielberufene ‘Gestalt’ des Dichters als einen Zwittet von
Heros und Schöpfer >> erscheinen. Benjamin deﬁniert in diesem Zusammenhang den Heros aus einem ursprünglich mythischen Kontext heraus
als Halbgott, der dem eigenen Leben « die Gestalt gibt » “. Die Wahrheit
des irdischen Lebens aber entzieht sich nach ihm in ihrer Komplexität
und ihrer Ausrichtung auf moralische Begriffe der Stjljsierung zum
Kunstwerk.

Gegen die Auffassung vom Dichter als Schöpfer führt Benjamin ins
Feld, daß diese Analogie irreführend sei: « Nicht von Gott steìgt solche
Dichtung nieder, sondern aus dem Unergründlichen der Seele empor; sie
hat am tiefsten Selbst des Menschen Anteil»“. Dieser Satz markiert die
grundsätzliche Destruktion der Genie—Ästhetik, die im Sturm und Drang
ihren Ausgang genommen und sich bis hin zu den Niederungen werk—

immanenter Ästhetik der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts
unausgesprochen durchgehalten hat. Statt dessen ratituiert Benjamin die
Dichtung als ein genuin menschliches Phänomen, dessen anthropologische Grundlagen & zu erforschen gilt.
Seine Argumentation besticht durch die strenge Reinheit ihrer Kategorien: Der Mythos als Erzählung des natürlichen Lebens — so konstatiert er — sei gekennzeichnet durch seine «Indifferenz gegen die
Wahrheit»". Von ihm könne es eine Erkenntnis nur geben, wenn der

Mensch einen «Erkenntnisgrund» "’ außerhalb des Mythos, in der Sphäre
der kritisch geläuterten Sprache ﬁnde. Insofern Benjamin hier die Dichtung als Schrift vemteht, in der sich die Erfahrung der Ahnen als kul-

turelles Gedächtnis niedergeschlagen hat und aus der sie vom Heute her
kommentierend entfaltet werden kann, hat der von ihm erhobene Wahr—

heitsanspruch seine Gültigkeit bis heute bewahrt.
”FK GUNDOLF, Goethe, Berlin 1916, S. 1.

"GS I/l, S. 160.
“Ebd., S. 139.

"Ebd., S. 162.
”Ebd., S. 164.
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Benjamins Polemik gegen Gundolf gipfelt in dem Vorwurf, er habe
sich in seinem Goethe das « ungefüge Postament der eigenen Statuette » ‘7
geschaffen. Dieses Urteil, dessen Pikanten'e durch den Umstand erhöht
Wird, daß Jula Cohn, die Frau zwischen den beiden Männem, von ihnen

beiden Pom-ätbüsten angefem'gt hatte, ist auf die moralische Vernichtung
des Gegners aus. Auch davor, ihn lächerlich zu machen, schreckt Ben—

jamin nicht zurück, so wenn er behauptet, « der Aufenthalt in der Wildnis
der Tropen» sei Gundolfs Goethe «eben recht [...], in einem Urwald,

wo sich die Worte als plappemde Affen von Bombast zu Bombast
schwingen, um nur den Grund nicht berühren zu müssen, der es verrät,
daß sie nicht stehn können, nämlich den Logos, wo sie stehen und Rede

stehn sollten » "‘.
In dem Mexi/eanixcbe Botschaft überschriebenen Prosastück aus der
Einbahnstraße hat er sich denn auch als Expeditionsreisenden porträtiert,
der im Urwald des Mythos unterwegs ist. Dem Kritiker Gundolfs wird
hier bei einem « Gottesdienst nach dem ältmten Ritus » die wahre “Botschaft" zuteil. Dessen « Hauptstück» besteht darin, daß ein «mexikanischer Fetisch » von einem Priester gegen «ein hölzernes Brustbild
Gottvaters » erhoben wird. « Da bewegte das Gotteshaupt dreimal verneinend sich von rechts nach links » ". Jedes Wort dieses Schlußsatzes des
Traumberichts ist bedeutend, wenn man ihn als allegorisches Bild liest.
Der wahre Gott negiert den Mythos. An keiner Stelle sonst in Benjamins
Giuwe wird so deutlich der Ursprung seiner Mythos—Kriu'k aus dem
jüdischen Monotheismus ausgesprochen. Die Vermittlerin der wahren
Religion, jener « Orden », der nach Beniamins Worten das «Bekehrungs»
werk » unter den «Einheimischen » fortsetzt, ist das Judentum im Galut,

dessen Hauptlehre gemäß der deutsch-jüdischen Tradition eines Heinrich
Graetz oder Hermann Cohen in der Negation der mythischen, naturhaften Weltverfassung besteht. Diaem Orden einer negativen Dialektik
aus den “Quellen des ]udentums" — «dreimal» bewegt sich das Gotteshaupt « von rechts nach links» — rechnet sich insgeheim auch Benjamin zu.

Aus dem Metaphysischen ins Politische gewendet, ﬁndet sich seine
Kritik in der Rezension eines anderen Hauptwerks der historischen
George-Schule Wieder. An dem von ihm als « Meisterwerk » bewunderten
und als «magna chatta» des « deutschen Konservativismus » bezeichne"Ebd., S. 163.
“Ebd.
"GS IV/l, S. 91.
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ten Buch Der Dichter als Führer in der deutschen Klasxi/e von Max Kommerell rühmt er in seiner Rezension in der «Literarischen Welt» von
1930 die Vielfalt genuin Georgescher Motive und den « Reichtum echt
anthropologischer Einsichten ». Dennoch geht er mit ihm noch schärfer
ins Gericht als mit Gundolfs Goethe. Sein zentraler Einwand: in ihm
werde die Literaturgfschichte der Klassik als << Heilsgeschichte der Deutschen » dargestellt. Die dieser Konzeption zugrunde liegende Behauptung
einer « Verwandtschaft des deutschen und des griechischen Ingeniums »
interpretiert Benjamin als «mythologisches Kraftfeld », das eine Auffassung von deutscher Geschichte beglaubigen soll, in der die Klassik als
« erster kanonischer Fall eines deutschen Aufstands wider die Zeit >> ﬁgurieIt, « eines heiligen Kriegs der Deutschen gegen’s Jahrhundert, wie ihn
George später ausrief» 2". 1930 jedoch verurteilt der Rezensent, der sich
jetzt als materialistischen Historiker begreift, dieses Sektierertum nicht
mehr von sprachphilosophischen und theologischen, sondern bewußt von
aktuellen politischen Präokkupationen her: « Goethe aber — sein Gegensatz gegen das Zeitalter war der einer restaurativen Herrschemarur.

Deren Quellen ﬂossen nicht aus irgendeiner antiken Vergangenheit, son»
dem aus dem Urgestein ältester Macht —— ja ältester Naturverhältnisse
selber » Z‘. Das ist der historische Einspruch Benjamins gegen die Mythologie des geheimen Deutschland, wie sie Kommerell beschwört. In ihr
macht Benjamin mit düsterer Vorahnung eine Nähe von “Tamkappe”,
das heißt germanischer Mythologie, und “Stahlhelm” aus. Sein Pessimis—
mus ist geprägt von der Einsicht ìn die famlen Herrschaftsverhältnisse
seiner Zeit: Geschichte ist ihm die perennierende Katastrophe zur Zeit
Goethes so gut wie in der Spätphase der Weimarer Republik.
IV
Die Zusammenhänge, die Benjamin in der Rezension nur andeuten
konnte, hatte er in dem umfangreichen Artikel über Goethe schon aus—

geführt, den er 1928 als Auftragsarbeit für die Sowjetenzy/elopà'die
geschrieben hatte. In ihm wird Goethe als europäischer Auﬂdärer dargestellt —— im bewußten Gegensatz zu den deutschmationalen Tönen der
GeorgeSchule _, aber auch zu der dem Irrationalismus huldigenden
Franzosenfeindschaft Hermann August Korffs, der 1923 den ersten

Band seiner umfangreichen geistgeschichtlichen Studie über den Geist der
20GS [[I/1, S. 255.
“Ebti, S. 256.
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Goetbezeit vorgelegt hatte. In paradoxer Zuspitzung heißt es von dem
Frankfurter Patriziersohn, er sei der «Inbegriff dä romanisch-französisch
gestimmten Frankentums»? Auch die von ihm inaugurierte und durch»
gesetzte neue soziale Rolle des Autors bestimmt Benjamin vom franzö—

sischen Vorbild her: << Zum ersten Mal hatte in Voltaire ein Literat
gewußt, sich europäische Autorität zu sichern und Fürsten gegenüber das
Prestige des Bürgertums durch eine geistig und materiell gleich große
Existenz zu vertreten. Darin ist Goethe Voltaires unmittelbarer Nach—
folger»”.
Benjamin entgehen jedoch auch die Widersprüche dieses großen
Existenzentwurfs nicht. Mit sozialhistorisch geschärftem Blick stellt er
fest, Goethes «ganzes Schaffen» sei «voller Vorbehalte gegen diese
Klasse », das Bürgertum, gewesen". Daher seine « anarchistische Grundhaltung» und «sein politischer Nihilismus », die ihn in der « Geschichte
eine unabsehbare Folge von Herrschaftsformen und Kulturen» haben
erblicken lassen °. So sehr diese Sicht auf den Weimarer Dichterfürsten
historisch zutreffend sein mag und im Kontext der Literaturwissenschaft
der Zeit innovativ ist, so läßt sich doch nicht verkennen, daß Benjamin

auch hier die Problematik der eigenen sozialen Rolle in Leben und Werk
des großen Vorgängers hineinträgt. Erinnert sei nur an seine Berliner
Kindbeit um Neunzebnbundert, in der die großbürgerliche Abendgesellschaft als «ein Ungeheuer >> erscheint, vor dem das Kind sich ängstigt und
mit dem & um die Gunst der Mutter kämpft: « Und da der Abgrund,
der es ausgeworfen hatte, der meiner Klasse war, so machte ich mit ihr

an solchen Abenden zuerst Bekanntschaft»? [n diesem Kind wie ìn dem,
das immer « einen halben Schritt » hinter der Mutter zurückbleibt, wenn

es sie auf ihren Einkäufen begleitet, sind die manifesten Vorbehalte präﬁguriert, die der materialistische Historiker seiner eigenen Herkunfts»

klasse entgegenbringt.
Nach der Analyse, die Benjamin in seinem EnzyklopädieArtikel
verlegt, kommt Goethes europäische Mission erst in dem von Napoleon
geeinten Europa voll zur Entfaltung, in dem die politischen und sozialen
Errungenschaften der Französischen Revolution auf dem ganzen KontizzGS 11/2, S. 717.
z‚Ebd., S. 723.
“ EM, S. 739.

”Ebit, S. 715 f.
2"W. BENjAMIN, Berliner Kindbeit um Neunzebnbundert, “Gießener Fassung”,
Frankfurt a.M. 2000, S. 88. In der Fassung des Textes in den GS fehlt dieser Satz,
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nent verbreitet sind. So sei der eigentliche Wirkungsraum des späten
Goethe «nicht Deutschland sondern das Europa Napoleons » gewesen.
Auf das Selbstverständnis dä Dichters sich berufend, kann Benjamin

Napoleon und Goethe als gleichgerichtete historische Mächte konstruieren: «Goethe und Napoleon schwebte ein Gleiches vor Augen: die
soziale Emanzipierung der Bourgeoisie unter der politischen Form det
Despotie>>”.

Dieser zentrale Satz von Benjamins “materialistischer” Deutung
Goethes wirft die Frage auf: Hat die Erfahrung, die der Moskaureisende
1926-1927 mit Lenins Diktatur des Proletariats gemacht hatte und die er
in dem Bild zusammenfaßte, ìn der Sowjetunion lernten « die Bauern in
dem Schatten Lenins 1esen>>2°, ihm zu der Entdeckung verhelfen, daß

Goethe und Napoleon das gleiche politische Ziel vor Augen hatten: die
weltgeschichtlich zur Herrschaft berufene Klasse mit diktatorischen Mitteln zu emanzipieren? Oder betont er diesen von ihm entdeckten und
sozialhistorisch scheinbar einleuchtenden Aspekt so nachdrücklich, um
dadurch Lenin und dem Sowjetregime eine heimliche Hommage zu entrichten? Schließlich bezeichnet er seinen Enzyklopädie—Artikel über
Goethe in einem Brief an Scholem vom Juni 1928 nur halb ironisch als
« eine ﬂache Schale von prima mittelgutem Opferwein vor Lenins Mausoleum zu verschütten». Nicht von ungefähr wird in der Verführbarkeit
durch linke Utopien die Gefährdung deutlich, der eine aktualisierende

politische Lektüre früherer literarischer Texte allemal ausgesetzt ist.

V
In dem kurzen Prosatext Weimar, den Benjamin anläßlich eines
Besuches der Stadt und des Goethehauses zur Vorbereitung des Enzyklopädie-Artikels verfaßte und von dem er in einem Brief an Scholem
vom Februar 1929 sagt, daß er « die dem Sowjetstaate abgewandte Seite
meines Janushauptes aufs lieblichste verstellt», macht er sich beim
Anblick der ausgestellten Dichterhandschriﬁen die Fragilität der literarischen Überlieferung bewußt. Den «ungezählten Buchgestalten », in
denen Goethes Werke dem Leser « stämmig » entgegentreten, stellt er die
” GS 11/2, S. 726. Schon Heinrich Heine hatte in der Romantiscben Schule (1835)

sein Goethebild in Parallele zu Napoleons europäischer Wirkung konstruiert. Goethes
vemichtende Kritik der romantischen Kunstauffassung ìn seinem Artikel Ueber die cbn'xtlieb palriotiscb neu-deutscbe Kunst nennt er gar «seinen 18°“ Brümaire in der deutschen
Literatur» (H. HEINE, Werke, “Düsseldorfer Ausgabe", Bd. 8, Hamburg 1979, S. 149).
” GS 11/2, S. 747.
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« Schrift » als deren « einzigste, gebrechlichste » gegenüber”. Im Medium
der Handschrift des Autors steht, wie Benjamin formuliert, das Werk, ja

die Sprache selbst in der “Krisis”. Die ausgestellten Manuskripte werden
in diesem Kontext allegorisch gelesen als Wahrzeichen dessen, was Schrift
ist. Zunächst als ein System, bei dessen Produktion in jedem Moment

über die Differenz zum zuvor Geschriebenen entschieden werden muß.
Dann aber auch als eines, das in der Auslegung durch den Leser jeweils
neu aktualisiert, neu geschrieben werden muß. « Lief nicht ein Schauer
über [diese Blätter] hin, und niemand wußte, ob vom Nahen der Ver-

nichtung oder des Nachruhms»’°.
An versteckter Stelle hat Benjamin die Bedeutung Goethes als
Schrift—Steller sogar seiner grob materialistischen Skizze für die Sowjetenzyklapäa'ie eingeschrieben: « Der Dichter stellte schließlich sein ganzes
Leben in einer geradezu chinesischen Weise unter die Kategorie der
Schrift »“. Dieser Satz bleibt in dem gegebenen Zusammenhang als rätsel—
haftes Einsprengsel stehen. Doch er deutet darauf hin, daß auch der
materialistische Historiker an seinen früheren metaphysischen Einsichten
festhält. Lebensgeschichte und Geschichte überhaupt nach Maßgabe der
Schrift zu verstehen, mit diesem methodischen Verfahren stellt er sich in

die Tradition der jüdischen Geschichtsauffassung. Kommentierung eines
Ursprungstextes von den eigenen aktuellen Erfahrungen her ist das von
ihr schon in der “mündlichen Lehre" des Talmud angewandte und in der
deutsch-jüdischen Tradition des neunzehnten Jahrhunderts auch auf
säkulare kanonische Texte angewandte Verfahren”. Es vollzieht sich als
Dialog im Entzug, in dem das Gespräch mit den Toten, den eigentlich
unzugänglichen Partnem, ins Werk gesetzt Wird. Benjamin hat es in
seinen Exegesen Goethescher Werke zu seinem eigenen gemacht — auch
in seiner materialistischen Phase, Wie sich noch an den Thesen Über den
Begriﬂ der Geschichte ablesen läßt, deren VI. seine Methode so deﬁniert:
«Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen ‘wie es
denn eigentlich gewesen ist'. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächti—
gen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt »”.
2“GS IV/l, S. 354.
)" Ebi, S. 354.
“ GS II/Z, S. 729.

” Vgl. hierzu Verf.: Der Ursprung der deutxcb—jüdixcbm Literatur in Heinrich Heine;
'Der Rabbi uan Bacbemcb’, in Die von Geldern Haggadab und Heinrich Heine: 'Der Rabbi
von Bachemcb', hrsg. von E.G.L. Schrijver und F. Wiesemann, Wien-München 1997,
S. 37 ff.
”GS 1/2, 5. 695.

MARCUSE E I CLASSICI TEDESCHI
di ROBERTA ASCARELLI

Come tutti i giovani della sua generazione, Marcuse conosce il classicismo tedesco e i suoi autori più celebrati, Goethe e Schiller, sui banchi

di scuola, come prevedevano i programmi del ginnasio. Ai due autori si
dedica poi intensamente negli anni universitari, studente di ﬁlosoﬁa e
gennanistica a Berlino e a Friburgo sotto la guida tra gli altri di un critico
letterario del prestigio di Philipp Witkop‘.
Ma la scuola non è per Marcuse l’unica occasione per un reverente
incontro con Goethe e Schiller. Esso avviene, infatti, all’interno della for-

mazione parallela, meno ufﬁciale ma certo non meno coinvolgente, riserva»
ta alla minoranza ebraica nel processo d’integrazione nella nazione tedesca.
Fin dall'inizio dell’Ottocento, gli scrittori weiman'ani avevano

offerto (e questo anche a prezzo di qualche opportuna dimemicanza —
basti pensare al malvagio Spiegelberg nei Räuber di Schiller, alle notazioni
superﬁciali sul ghetto di Francoforte e ai giudizi, se non altro discutibili,

espressi nei Wanderjabre di Goethe) il modello di un’educazione civile
e di un’idea dj umanità che integrava gli ebrei come Bildungxbù‘rger‘2
nella società del tempo. In questa prospettiva tutti gli uomini apparivano
uguali nell’impegno a costruire personalità armoniose e a ricercare conoscenze e orientamenti morali generalmente accettati. Si trattava di rea—
lizzare il compito che il protagonista dei Lebrjabre si era preﬁsso,
«coltivare me stesso, cosi come sono»3 — aveva affermato — privile—
‘PHJUPP WMO? dedica :; Goethe parte del suo tato più famoso, Die neue deutsche
Lyrik, 2 voll., Leipzig—Berlin 191}; ad dame pagine del Il volume (in part. p. 136 ss.)
si ispirerà H. MARCUSE per le riﬂessioni sul Wertber contenute nella tesi di laurea del 1922
Der deutsche Kù'rutlermman (nella md. it. di R. Solmi, Il “Romanzo dell’anixta' nella
letteratura misma… Dalla "Sturm und Drang' « Thomas Mann, Torino 1985, pp. 45—47).
Del 1931 è invece la sua monograﬁa goethiaua, Goethe. Leben und Werk.

’ Cfr. P. GAY, Begegnungen mit der Moderne: Die deulxcbert Juden in der Wilhelminixcbm Kultur, in Freud, ]uden und andere Deutxcbe: Herren und Opfer in der modernen
Kultur, München 1989, in part. p. 134; H. HAGUE — B. MACHOSKY - M. Rom Waiting
for Goethe: Goethe: Biographie: [mm Ludwig Geiger to Friedrich Gandalf, in Goethe
in Geman-Iewixb Culture, « cum di K.L. Bergbahn e ]. Hermand, Madison 2001,
pp. 84-103, in part, pp. 84-90.
’ Il passo tratto dai Lebriabre, V, }, è citato da H. MARCUSE in II ”Romanze dell'ar-

tista”… cit., p. 89.
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giando valori vicini alla borghesia ebraica, istruzione e autocontrollo,
Bildung e Sittlicbleeit‘.
I classici tedeschi incamavano per le comunità ebraiche, più ancora
dell'amato Heine, una costellazione di tolleranza e di ragione tipica di una
minoranza religiosa che aveva accettato l’emancipazione e si riteneva
felice «di essere nata e di essere stata educata nella patria di Kant e
Goethe»’. « Soprattutto nello studio di Goethe uno trova la propria
essenza ebraica»‘, aveva rilevato Benjamin rivendicando come terreno
comune dell’ebraismo e del classicismo l’affermazione della libertà e della
perfettibilità individuali, il cosmopolitismo, il principio dell’uguaglianza
tra gli uomini.
Quando, nel 1922, Marcuse termina i suoi studi universitari, gli

aspetti libertari e progrßsivi della lezione classica erano profondamente
intaccati da una lettura che aveva privilegiato nel corso dell’Ottocento,
tra i contenuti della Bildung, disciplina e conformismo e aveva suggerito
una interpretazione nazionalistica dell’idea weimariana di umanità. ]] classicismo era stato ﬁletto, anche per opera di un intellettuale ebreo come
Gundolf’, in una prospettiva irrazionalistica, popolare e nazionalista.
Goethe e, in pane, Schiller venivano considerati espressione di una indeﬁnita spiritualità tedesca, il loro ideale di Humanità't rinchiuso nello
spazio asﬁttico di un solo popolo a cullare sogni di revanscismo e miti
nazionalistici. Un altro Marcuse, Ludwig, ne è ben consapevole e inide
alcuni anni dopo a quel secolo che aveva trasformato il classicismo in
strumentario della conservazione e che adorava «le caserme prussiane
adome di colonne doriche e di capitelli corinzi »“.
Trattando di Goethe nella dissertazione Der deutsche Kù'nxtlermman
come snodo decisivo nell’evoluzione del romanzo dell’artista in Ger‘ Cfr. GL. MOSSE, Ebrei in Germnnia tra animilazione e antùemitixma, trad. it. di
P. e C. Candela, Firenze 1991, p. 60.
’ F. OPPENHBMER, Stammesbewußtxein und Vollexbewuﬂlxein, in «Die Welt », 18 feb»
braio 1910.
“W. BENJAMIN, lettera & Ludwig Strauss del 7 gennaio 1913 (manoscritto), citata in

G.L. MOSSE, Il dialogo ebraico tedexm. Da Goethe a Hitler, trad. it… di D. Vogelmann,
Firenze 1988, p. 27.

’ Malgrado Marcuse riﬁuti l'interpretazione di Gundolf, il suo testo (Goethe, Berlin
1913) rimane per il giovane studioso un riferimento prezioso (insieme al testo di
M. WUNDT, Goethes Wilhelm Meister und die Entwicklung des modernen Lebmsidealx‚

Bediu-Leipzig 1913) nella stesura della mah'si del Werther e de] Wilhelm Meister per tutto
quanto riguarda l’imerpretazione dei personaggi e del loro legame — e soprattutto dei
loro conﬂitti — con il mondo circostante (cfr. Il “Romanzo dell’artiyta"..., cit., pp. 45-99).
);L. MARCUSE in «Das Tagebuch», 26 settembre 1933, p. 1526 (cit. in G.L. MOSSE,

II dialoga ebraico—tedexm. Da Goelbe a Hitler, dt., p. 25).
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mania, il giovane Herbert Marcuse non può esimersi dal prendere posizione sull’eredità del classicismo e invano si cercherà tra le pagine del
testo il compiacimento idealistico o storicistico del suo maestro, Witkop,
attento studioso della letteratura nazionale tedesca“. Sia come intellettuale
di sinistra, vicino al partito radicale dei socialisti indipendenti, sia come
ebreo pienamente integrato, il dottorando in germanistica di formazione
hegeliana si confronta in modo pam'giano con l’opera di Goethe e, in
particolare, con i Lebrjabre, il romanzo che era stato all’origine della

mitizzazione ebraico—tedesca della Bildung. Ciò che Marcuse si propone
è una rextitutia critica che elimini ogni lettura vò'lleiscb del testo e renda
al nume tutelare della cultura tedesca il suo ruolo di guida nel percorso
che ]essinghianamente andava dalla superstizione alla cultura, dalla
oppressione delle nome alla attivazione di una forma condivisibile di
imperativo morale.
Da notare che, pur confrontandosi con le interpretazioni di Wundt
e, soprattutto, con quelle di Diltheym su natura e genesi del Bildungxroman, Marcuse percorre strade originali, complesse e, a volte, contraddittorie che tendono a salvaguardare, accanto alle parole d’ordine della

Bildung e della razionalità, quelle della creatività e della libertà.
Certo, il ﬁlosofo berlinese non è solo nel recupero militante di
Goethe. In alcune pagine di Die Seele und die Formen (1911) dedicate
a Goethe romanziere, György Lukàcs“ aveva delineato una interpreta»
zione partigiana dei Lebrjabre, facendone l'esempio della particolarissima ‘rivoluzione’ tedesca, una rivoluzione interiore, rivoluzione dello
spirito, in un paese nel quale — scrive — «a una rivoluzione di fatto
nessuno poteva pensare seriamente»". Poco dopo aveva dato vita' in
°Cfr. nell’ampia produzione di PH. WITKOP, che offre studi su grau parte della
letteratura tedesca dell'Ottocento da Hölderlin 3 Keller, in particolare il volume Volk und
Erde. Alemanniscbe Dichterbildniﬂe, Karlsruhe 1929.

'" Di Max Wundt, Marcuse considera soprattutto il volume Goethe: Wilhelm Meister
und die Enlwicklung des modernen Lebensidealx, dt.; più intenso appare ﬁn da questa
prima prova il confronto con W. DIL'n-[EY e, in particolare, con il testo in cui si deﬁnisce
l’essenza stssa di Bildungxroman: Das Erlebnir und die Dichtung, Leipzig 1906.
" Sulla inﬂuenza da' due testi lukàcsiani sulla tai di dottorato di Marcuse, docu—
mentana per altro dalle numerose citazioni e dai numerosi rimandi contenuti nel tato,
cfr. G. RAULET, Vernunft und Fiktion. Zur problematischen Begründung der Emanzipation
bei Herbert Mercure, in Eros und Emanzipation, a alta di G. Flags e W. SchmiedKowarzik, Gießen 1989, pp. 305-306; A. SCHMIDT, Herbert Mame. Verxucb einer Verge-

genwà'rligung ‚reiner :ozialpolitixcben und poliliscben Ideen, in AA.VV., Kritik und Utapie
im Werk Herbeﬁ Marmm, Frankfurt a.M. 1992, pp. 12-13; L. CASINI, Eros e utopia. Arte,

sensualità e libemzione nel pensiero di Herbert Marcuxe, Roma 1999, pp. 1-3 € 25.
" G. LUKÀCS, L’anima e le forme, trad. it. di V. Messana, Milano 1972, p. 74.
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Die Theorie des Romans (1920) a una sintesi geniale tra marxismo e critica liberale, facendo dell’autore del Wilhelm Meister il cantore ideale di

una «umanità libera che comprenda e accetti tutte le strutture sociali
come forme necessarie alla comunità umana, [...] non come rigido essere
per sé giuridico-statale, ma perché strumenti necessari a ﬁni che le trascendono » ”.
In parte modello, in parte pretesto, Goethe viene esaltato nelle
pagine lukàcsiane per il ruolo inedito di testimone della modiﬁcabilità
delle strutture sociali sotto l’urto della volontà trasformatrice degli individui e, inoltre, come garante della possibilità di creare un legame mutuo

e intimo tra gli uomini una volta compresa la comunanza del loro destino.
Accanto ai temi della trasformabilità sociale e della comunità ‘prepolitica'
dei trasformatori, Lukàcs mette in bella evidenza l’umanesimo del poeta

e pone ancora una volta l'accento sui temi non certo originali del libero
sviluppo della personalità e della armonica collaborazione tra soggetti che
accettano un confronto autonomo e fecondo con la realtà: «Non si tratta
però della immobilità apriorisu'ca di un mondo vincolato a un ordine; si
tratta piuttosto di una volontà di formazione, cosciente dell’obiettivo ::

sicura di raggiungerlo » ".
Marcuse è profondamente inﬂuenzato dalla prospettiva lukàcsiana,
e questo sia nel tema di fondo del suo libro — l’ipotesi di un esito
‘positivo' del conﬂitto tra individuo (l’artista in questo caso) e realtà —,

sia nel recupero di una lezione goethiana umanistico-illuminista. Così,
dopo aver analizzato il fallimento di Werther che, rinserrato nella sua

soggettività, rigetta il reale perché incapace di dare nutrimento al suo Io,
Marcuse vede nel Wilhelm Meister la conciliazione di ciò che nel romanzo
epistolare appariva inconciliabile: l’idea e la realtà, l’individuo e il mondo,
la vocazione artistica e la società.
In consonanza con Lukäcs, giunge cosi a sostenere che la realizzazione della personalità non avviene nella separazione tra l’Io e il mondo
e neppure rifugiandosi nelle modellizzazioni letterarie (o ﬁlosoﬁche), ma
semmai nella sostanza pulsante della vita. Inoltre, mettendo con forza

l’accento sul razionalismo e sul carattere sovranazionale dell’eredità goethiana, ne suggerisce, non senza rimpianti, una lettura lessinghiana, e in
qualche modo ebraica, impastata di saggezza e di rinuncia: « La tendenza
a una espansione della personalità che avrebbe dovuto abbracciare ogni
" G. LUKÄCS, Teoria del romanzo, ivi, pp. 259-383, qui p. 365.
“Ivi, p. 366.
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cosa in se stessa lasciava il posto a una autolimitazione rassegnata, dispo-

sta a tollerare ogni cosa»?
I Lebrjabre descriverebbero cosi il superamento del soggettivismo e
il progressivo ingresso del protagonista nella realtà come oggetto di una
trasformazione individuale e, di conseguenza, come arteﬁce di una tra—
sformazione sociale: chiamato, una volta formato, a operare in modo
formativo sul suo ambiente come su quello lontano o awenturoso delle
Americhe, ultima meta dei Wanderjabre“. In quasto senso, l’amore per
l’arte — che aveva guidato i primi incerti passi di Wilhelm e che era stato
obiettivo provvisorio ma sicuro per le sue avventure — non rappresenta
una proiezione soggettivistica ma semmai lo strumento per il riﬁuto del
mondo funzionalistico e il mezzo per un intervento armonizzatore sul
reale. Sottolineando questo aspetto, Marcuse riattualizza, e in parte trasﬁgura in senso sociale, il carattere umanistico del messaggio goethiano:
«Ora» — scn've — «il mondo stesso era considerato come un’opera
d’arte ed è ]a vita stessa ad essere considerata come arte »; d’altra parte
sarà, aggiunge, «l’arte di vivere ad assurgere all’ideale umanistico di una
umanità aperta e atu'va»‘7.

I molti punti di contatto con la riﬂessione di Lukàcs non sono però
sufﬁcienti a nascondere una sostanziale diversità tra i due interpreti, che

a noi pare non solo rivelatrice dell’autonomia dell’approccio marcusiano
ma anche anticipatrice di concezioni più mature del ﬁlosofo di Berlino.
Intanto l’impostazione: mentre Lukàcs propone una struttura dia—
lettica tra forme opposte di romanzi — «romanzi dell’individuo problematico» e «romanzi della realtà sociale» — indicando nel Wilbelm
Meister la perfetta sintesi «tra questi due tipi di strutturazione » “, Mar—
cuse segue una prospettiva radicalmente diversa, colloca i romanzi di
Goethe all’interno di una successione cronologica (che è anche storica)
e considera, come voleva del resto Dilthey, il romanzo di formazione
come ﬁglio del romanzo dell’artista.
In questa scansione, che da Anton Reiser di Moritz giunge ﬁno a Der
Tod in Venedig di Mann, Goethe viene a perdere la sua centralità, ma
soprattutto perdono centralità i Lebrjabre a tutto vantaggio del frammento scritto a Weimar prima del viaggio in Italia e riscoperto solo nel
1911, Wilhelm Meisten lbealraliscbe Sendung. Si tratta, come è noto, di
"H. MARCUSE, Il ”Romanzo dell’artista”..., cit., p. 87.

" Cfr. ivi, p. 66.
"Ivi, p. 87.
"G. LUKÀCS, Teoria del romanzo, cit., p. 363.

5 12

Roberta Ascafelli

un testo ancora vicino all’esperienza dello Sturm und Drang nel quale
l’artisticità, l’individualismo e il ribellismo giocano un ruolo ben più
rilevante che non nella versione ponata a termine dal Goethe ‘classico'
li dove gli aspetti della rinuncia ﬁnivano per avere il sopravvento su quelli
della libera espressività dell’individuo.
Se Marcuse dedica quasi tutta la sua analisi alla Sendung relegando
in poche pagine la disamina elogiativa quanto di maniera dei Lebrjabre,
è certo per salvagmrdare la coerenza tematica del suo lavoro, considerato
che quest’ultimo, in quanto romanzo di formazione, mal si inserisce in

una trattazione sul romanzo dell’artista; ma è d’altra parte innegabile che
nel frammento appaiano più evidenti alcune suggestioni che a lui giungono dalla Lebempbilompbie e che Io inducono a integrare la contraddizione lukàcsiana tra individuo e società con quella ben più radicale tra
materia e spirito e a operare una idealizzazione di ciò che ad esso attiene
e che viene considerato strumento eversivo contro una realtà che ostacola
la libera espressione degli impulsi natuxali di vita".
A differenza del Goethe maturo, Marcuse non svaluta né ridimensiona l’esperienza teatrale, anzi, malgrado colga i limiti di un rapporto con
il reale che venga mediato dalla ﬁnzione scenica, giunge a ipotizzare che
la formazione di Wilhelm si sarebbe potuta compiere anche attraverso
l’esercizio della messinscena. Nei panni di attore, drammaturgo e regista
Wilhelm crede fermamente — rileva ancora Marcuse — nella possibilità
di una realizzazione integrale dell’uomo e ritiene possibile radicare nel
terreno pedagogico e, insieme, trasgressivo del teatro una creatività individuale fatta di libertà e modulata in un confronto serrato e costruttivo
con l'ambiente: «ll senso e lo scopo della Missione teatrale » — scrive con
convinto entusiasmo — « è il conseguimento di una forma di vita artistica
che assicuri all’artista la possibilità di un libero sviluppo » 2“. Da notare
inoltre, nel contesto di una accentuazione del carattere eversivo del
romanzo, il rilievo dato alle ﬁgure di Mignon e dell’arpista, «incarnazione » _— scrive Marcuse citando Gundolf — «di ciò che imprevedibile
e ptesago, metasociale e demoniaco si nasconde nell’ane » “.
" Si rimanda a questo proposito alle pagine di H. MARCUSE su Wilhelm Dithey, in
Da: Problem der gexrbicbtlicbeﬂ Wirklichkeit (1931), in Der deutsche Künstlermman. Frühe

Aufrälze, Frankfurt a.M. 1978, pp. 474487; cfr. inoltre le note introduttive di Solmi alla
versione italiana del testo, cit., pp. VII-XI e alcune ipotesi sul rapporto tra Klage: e
Marcuse presenti nel saggio di T. PERLINI, Faxa'naziane dell'originario nell"me cosmo—
gonico’ di Klagex, in «Cultura tedesca», XI (1999), pp, 87420, in pan. p. 101.
2"H. MARCUSE, Il "Romanzo dell’urtiﬂa”..., dt., p. 79.

“ Ivi, p. 70.
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Il giovane germanista non nasconde il fascino che su di lui esercitano
queste personiﬁcazioni della asocialità (trascurate da Lukàcs), estranee e
sperdute in un mondo ostile, coerenti ﬁno all’autodistruzione nel riﬁuto
delle regole e nella intolleranza per il “sistema delle merci”. È infatti in
questi personaggi che prende corpo l’opposizione all’inserimento acritico
nella ﬁnitezza: essi impediscono che Wilhelm si integri senza riserve,
tradendo cosi la sua vocazione artistica; inoltre essi incarnano una nostal»
gia dell'Idea che, calata in un mondo di materia, aspira senza posa alla
patria originaria.

In chiave ribellistica Marcuse legge anche le riﬂessioni sulla ‘scoperta' di Shakespeare che Wilhelm, dopo gli inizi gottschediani, fa nel corso
del romanzo: si sofferma sull'inﬂuenza che l’anticlassico esercita sul giovane teatrante e, abbandonando le categorie di sviluppo e progressività ca—
ratteristiche della Bildung, lascia trapelare l’idealizzazione di un’arte assoluta, in qualche modo ‘geniale’, intessuta di vita, libera e creativa come
è per il critico Marcuse e per il personaggio Wilhelm Meister quella del
drammaturgo inglese. Leggendo Shakespeare — nota Marcuse — Wilhelm prende la risoluzione di abbandonarsi liberamente e senza timore
all’esperienza, di « immergersi nei suoi ﬂutti», per offrire un giorno, dal
palcoscenico, « alcune coppe tratte da questo mare al popolo tedesco » ".
Dalle pagine su Goethe contenute in Der deutsche Künstlerroman
emerge la natura ambivalente di un approccio che, se vuole riaffermare
i caratteri illuministico-umanistjci dell’eredità del grande classico, non

giunge però a scardinare gli aspetti ìndividualistici e libertari della lezione
giovanile dell’autore e continua a guardare con interesse al Goethe preclassico e alla prospettiva di una ribellione vitalistica afﬁdata all’entusia—
smo della creazione.
Afﬁora in questa aporia una consonanza con quel “ritorno a
Goethe” che Simmel aveva prospettato in funzione antikantiana nelle
sedici lezioni berlinesi del 1904 e quindi in Kant und Goethe del 191323.
Nel recupero del classicismo tedesco Simmel coglie essenzialmente il
riﬁuto della normatività etica di Kant e la ricerca di una più armonica

fusione tra individualità e legge, vita e ragione“: l’azione non si isola dalla
”Ivi, p. 76.
Z’ Cfr. G. SLMMEL, Kant: sechzehn Vorlesungm gehalten an der Berliner Universität,
München 1913’ : Kant und Goethe. Zur Geschichte der moderne» Weltanschauung,

Leipzig 1913.

2‘Cfr. su qusto tema A. Vloomu, IA poxizione di Kant nell'opera di Simmel,
in G. SIMMEL, Kant, Sedici lezioni berlinesi, & cura di A. Marini e A. Vigorelli, Milano

1986, pp. 45-60.
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continuità del processo vitale, ma si presenta come una'qualità, una
colorazione soggettiva (ma più che soggettiva, perché moralmente normativa) del ritmo vitale, come Gesetzlicbleeit abne Gesetz () come (ed è

questo l’approccio più marcusiano) individueller Gesetz, normatività individuale. In questo contesto Goethe, e qui si intende il Goethe critico di
Kant, appare colui che totalizza nell’Io la ricchezza trascendentale del»
l’esperienza, impedendo quella frammentazione tipica del meccanicismo
nella moderna concezione della legge.
Ma è proprio nella disamina degli elementi inutilizzabili della ﬁlosoﬁa di Kant che Marcuse abbandonerà Goethe, assai poco sistematico
nelle sue critiche al pensiero kantiano e, soprattutto, legato a una idea di
individuo che appare ormai inservibile, e si rivolgerà a Schiller trovando
in lui il profeta di una nuova sensibilità e di una nuova concezione
dell’arte e dell’artista”.
A tre anni dalla tesi di laurea Marcuse redige una accurata bibliograﬁa delle opere di Schiller pubblicate ﬁno al 1840, perché « da questo
momento in poi» ——- scrive nella parchissima introduzione — «la elencazione bibliograﬁca perde di signiﬁcato, le edizioni seguono stereotipi
precisi>>2°. La Schiller—Bibliogmpbie unter Benutzung der Trämelscben
Scbz'ller—Biblz‘otbek è comunque poco più di una testimonianza della dirne»
stichezza con i vari aspetti della produzione e della fortuna dell'autore di
Marbach”.
Non sarà in ambito ﬁlologigo, ma in quello ﬁlosoﬁco che proseguirà
un dialogo mai interrotto con Schiller. Nel 1930 l'articolo Transzendentaler Marxismus? prende chiaramente le distanze dal tigorismo kantiano
perché « incapace di fondare l’esperienza sociale » 28; ma bisogna aspettare
il saggio del 1937 Über den aﬁrmatiuen Charakter der Kultur perché
Marcuse superi la contraddizione tra “genialità” e procasi di “chiariﬁ2’ Come è stato notato, ls pos'zione di Marcuse nei confronti di Freud ricalca quella
di Schiller nei conﬁ'omi di Kant e la sua indagine sulla possibilità di fare esperienza di
una pelsonalitä umana armoniosa (: libera (cfr. F. JAMESON, Mam'sm and Form. Twentietb»
Century Dialecticul Theorie: of Literature, Princeton 1971, pp. 141-142).
”‘ H. MARCUSE, Vorwort, in Scbiller—Bibliogmpbie unter Benutzung der Trämelscben

Scbiller—Bibliotbek, Berlin 1925 (senza numerazione delle pagine nella prefazione).
” Sul rapporto tra Schiller e Marcuse cfr. A. SBISÀ, Introduzione, in FR. SCHILLER,
Lettere rulla educazione estetica dell’umanilä, Firenze 1970, pp. XXVIIILI; M. FRESCHI,
L'utopia nel Sellecenta tedesco, Napoli 1974, pp. 160-161; N. CAaNovxoPm—xovsn,
Schiller und die Folgen. Marcuse; Esthetùcbe Bildung, in Em; und Emanzipation, cit.,
pp. 341—347; L. CASINI, op… cit., pp. 78-81.
zz‘H. MARCUSE, Marxismo traxcendentale, trad. it. di A. Solmi, in Mancixma e rim
luzione, Torino 1975, p. 51.
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cazione interiore” 29, pur presenti nell’analisi del romanzo dell’artista, e
inizi a vedere in Schiller il modello di una integrazione tra legge e libertà
che abbia nella sfera estetica il suo fondamento.
Di fatto, l’articolo prospetta una liquidazione della cultura classica
tedesca e della concezione stessa di Bildung. A Marcuse non basta più una
“rivoluzione dello spirito” in un paese escluso da ogni ribellione sociale,
secondo la deﬁnizione data da Lukäcs all’inizio del capitolo sul Wilhelm
Meixter in Die Seele und die Formen, e critica con decisione « quella

cultura che proprio nell’epoca borghese ha portato, nel corso del suo
sviluppo, a fare del mondo dell’anima e dello spirito un regno autonomo
di valori, a staccarlo dalla civiltà materiale per ìnnalzarlo al di sopra di
quataw".

L'idea di umanità di Goethe e, soprattutto, di Herder viene radi-

calmente ridimensionata, evidenziando il carattere idealizzante della Bildung e la sua vocazione alla regolamentazione e smascherando inﬁne la
natura illusoria dell'intervento ‘culturale’ dell’individuo sulla società, Che

pure Marcuse aveva difeso pochi anni prima in Der deulxcbe Künstlerroman. L’arte appare adesso trasﬁgurata in desiderio che, nato dal dolore
per « ciò che potrebbe essere», «ha continuamente infranto nel cuore
degli uomini la rassegnazione noncurante della vita quotidiana>>". In

quanto contiene e, insieme, produce una critica radicale al principio di
frammentazione e di prestazione, diventa ipotizzabile un suo uso come
fonte di autenticità, stimolo per la realizzazione dei soggetti e per il
superamento della stato di alienazione dell’individuo.
In questo contesto viene ricordata la lezione schilleriana che introduce nell’cstetica, sia pure limitatamente all'alveo di una cultura bor-

ghese-affermativa, il confronto ‘politico’ tra libertà individuale e realtà
sociale e che ipotizza forme di ribellione & di lotta, sia pure in nome della
bellezza: «Ciò che abbiamo sentito come Bellezza » — scrive Marcuse,

citando la poesia schilleriana Die Künstler — « ci verrà un giorno incontro
come Verità»”,

Da notare che il ﬁlosofo non chiama in causa l’autore di Kabale und
Liebe 0 della Verschwörung dex Fiexko Zu Genua, che pure aveva agito il
dramma dell"anima bella’ irretita dal mondo politico, dal calcolo e dal” H. MARCUSE, ll “Romanzo dell’aﬁixla"..., cit., p. 93.
’“ H. MARCUSE. Sul carattere aﬁemmtivo della cultura, trad. it. di F. Cerutn', in Cultura
e :oa'eta‘. Saggi di teoria critica 1933-1965, Torino 1969, p… 50.

" Ivi, p. 53.
”Ivi, p. 70.
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l’interesse, ovvero colui che aveva opposto alla cultura della necessità
l’esaltazione di tutte le forze umane. Appare inoltre del tutto insensibile
al fascino che i testi teatrali del ribellismo e del ‘traviamento sociale’
avevano esercitato sulla sinistra tedesca ﬁn dalla Schiller—Debatte del 1905,
né lo interessano le ipotesi di attualizzazione delle sue opere in una
prospettiva marxista, cosa tutt’altro che originale del resto nell'età di
Weimar (basti pensare, nei primi anni della Repubblica, all’allestimento
dei Räuber per la regia di Piscator alla “Volksbühne" di Berlino). Le
pagine di Schiller che sembrano offrire in quegli anni a Marcuse, come
del resto a Horkheimer, un modello ancora attuale di pensiero sono
quelle teoriche, impegnate in un serrato confronto critico con la riﬂes—
sione di Kant.
Marcuse si rifà al ﬁlosofo che rivendica, contro l’«intenzionalità

senza scopo » della terza Critica, il disinteresse per gli scopi, contro
l’accentuazione del principio regolative, situazioni « umanamente feconde » ”. Ma è soprattutto il tema dello Spieltrz'eb ad affascinare Marcuse,
che nelle pagine di Schiller individua una innovativa “teoria dell’istinto”,
considerata forza che libera l’uomo dai condizionamenti della ‘materia’ e
si impone come momento conciliatorio di natuxalezza e moralità, spontaneità dei sensi e rigore intellettuale.
In Schiller egli recupera la condanna senza appello alla frammentazione dell’uomo contemporaneo, sanabile solo nella dimensione utopica
di uno stato estetico, « uno stato d'animo che comprende in sé la totalità
dell’umanità, lo stato estetico dal quale può sorgere un nuovo ordinamento sociale » ", e rilegge con particolare attenzione le pagine di Uber
dax Erbabene (1801) in cui Schiller aveva affermato che la libertà, con

tutte le sue contraddizioni, è uno spettacolo inﬁnitamente più interessante
che non il benessere o l’ordine senza libertà, li dove «le pecore ebbe
discono pazienti al pastore» e la volontà sovrana si riduce a «organo
servizievole » e a « meccanismo di orologio»”. Con un atteggiamento ben
poco ﬁlologico rispetto alla lettera dei saggi schilleriani" indica in Über
die ästhetische Erziebung dex Menschen in einer Reihe von Briefen un
modello ‘attualizzabile' di incontro tra sfera politica e sfera estetica e, in
” FR. S… la congiura di Fiesta a Genova, in Teatro, trad. it. di B. Allzson e
M.D‚ Ponti, Torino 1969, p. 123.
" FR. SCHILLER, Sulla poexia ingenua e sentimentale, in Saggi extend, cura e trad. it. di

C. Baseggio, Torino 1968', p. 285.
” FR. SCHILLER, Del sublime, ivi, p. 98.
”Sul travisamento della prospettiva schilleriana cfr. KH. SAHMH, Vemunﬂ und
Sinnlicb/eeil, Hansteìn 1979, pp. 154-155.
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ultima analisi, coglie in asse una prospettiva di liberazione: «L'estetica
classica tedesca» —— cito da Ùber den aﬂîrmativen Charakter der Kultur

— «ha ricondotto il rapporto tra bellezza e verità alla idea di una educazione estetica del genere umano. Schiller dice che per risolvere il ‘problema politico’ di una migliore organizzazione della società bisogna
prendere la via attraverso il problema estetico, perché alla libertà si
giunge solo attraverso la bellezza»? Sono questi i temi e gli spunti

metaforici che Marcuse rielabora nella critica al sistema di dominio statunitense, proponendo l’inserimento nella cultura americana di elementi
della ﬁlosoﬁa classica tedesca, Kant e Schiller in particolare, usati in un
confronto ‘interessato’ tra sistema ed espressione, utopia e ribellione.

Il progetto di una trasformazione estetica dell'umanità viene suggerito in un altro scritto del 1937, Pbiloxopbz'e und kritixcbe Theorie, nel

quale si teorizza la liberazione dell'uomo dai condizionamenti del Dasein.
Qui, nella critica a Kant, costruttore di un sistema che non supera 1a con-

traddizione tra Freiheit e Autorität“ e che ﬁnisce per oscurare l’orizzonte
della libertà e della possibilità — tanto che « creare un mondo più libero
e più felice rimase un privilegio dei bambini e dei pazzi » ” — Marcuse
trova ulteriori punti di contatto con il poeta, nemico di ogni adeguamento
ai limiti imposti dalla realtà e dai suoi meccanismi“. In sintonia con
Adorno, sostiene che l’armonia dell’arte contiene un ineliminabile ele—

mento di protesta contro «l’utile che governa il mondo»“, contro le
tendenze alla Umfomierung e alla repressione delle istituzioni religiose o
politiche. L’arte, “ﬁglia della libertà”, si oppone in modo determinante
alla razionalità ﬁnalistica e all’idolo del tempo, l’utile, rimargina le ferite

inferte dall’industrializzazione e dal capitalismo e permette, nel gioco
della creazione, di attuare una progressiva emancipazione dell’umanità.
]] riferimento a Schiller è, in questa chiave, prezioso. Nella intro-

duzione 3 Die Brau! von Messina, in una pagina dedicata all’uso e al
recupero del coro nella tragedia, lo scrittore aveva teorizzato l’essenza e
la funzione di un’arte che negasse, in nome della immaginazione, la
sudditanza del soggetto ai condizionamenti del reale e lo ponesse sia
moralmente che ﬁsicamente in uno stato di libertà. La vera arte — aveva
” H. MARCUSE, Sul carattere affermativo della cultura, cit., p. 70.
"H. MARCUSE, Ideen zu einer kritischen Theorie der Gexellxchaft, Frankfurt aM.
1969, PP. 81-97.
”H. MARCUSE, Fibmﬁa e teoria critica, trad. it. di F. Cerutti et al., in Cultura e
socielä, dt., p. 105,

”Cfr. FR… Scx-muzn, Sulla poexia ingenua :: xentimenmle, cit., pp. 448449.
"FR. SCHILLER, Wallenxtein (1799), in Teatro, cit., p. 592.
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notato Schiller — « non ha solo per scopo un gioco passeggero»; essa si
propone non di cullare l’uomo in un momentaneo sogno di libertà, ma

di farlo libero «risvegliando, educando e sviluppando in lui la forza di
allontanare, oggettivandolo, il mondo sensibile che, come materia bruta,

pesa su di noi»“. Ma bisogna attendere la ﬁne della guerra e della
dittatura perché questi temi divengano parte integrante della critica mar-

cusiana alla modernità.
Nel confronto con gli avvenimenti europei l’utopia ricalcata su temi
schilleriani perde di fascino e Marcuse sembra orientato a un recupero
degli aspetti progressivi e ‘illuministici’ della Bildung. Nella apologia di
Hegel scritta in inglese nel 1941, Reaxort und Revolution, toma ai temi

goethiani e lukäcsiani di un confronto attivo e positivo tra individuo e
società interrogandosi sulle possibilità di una nuova alleanza. All’interno
di questa riﬂessione emerge anche il problema della realizzabilità di un
mondo dal quale siano bandite frammentazione e oppressione. In questo
contesto egli riafferma il valore tradizionalmente liberale della Bildung e
quell'aspetto umanistico che aveva considerato contraddittoriamente nelle
prime prove da germanista e che ora, a prezzo di un ‘salto mortale’,
coniuga con il marxismo: «La vera storia dell’umanità» — scrive —
«sarà nel modo più coerente la storia di individui liberi, in modo che

l’interesse del tutto sia intimamente legato all’esistenza individuale del
singolo», e prosegue: « L’individuo è lo scopo. Questo tratto individualistico è fondamentale per le linee d'interesse della teoria marxiana>>".
Il tema dello Spieltrieb non viene però abbandonato; in una com-

mistione con l’idea freudiana di libido assume anzi una nuova rilevanza
nel dopoguerra in un testo centrale, Eros and Civilixation. A Pbilosapbical
Inquiry into Freud (1955). Qui Schiller offre a Marcuse, insieme a Kant
e a Baumgarten, gli strumenti critici per da: vita alla sua “scienza della
sensualità"; sono strumenti che egli attinge a un solo scritto teorico, Über
die à'stbetixcbe Erziehung dex Menxcben, attratto dal progetto di riforma
della civiltà in virtù della funzione estetica e dalla ipotesi di dar vita a
un nuovo progetto di realtà che abbia proprio in tale funzione il suo
modello: «L’ordine della bellezza risulta dall’ordine che governa il gioco
dell’immaginazione >>, scrive Marcuse. E ancora: «Questa esperienza che

rende all’oggetto la sua libera esistenza è opera del libero gioco della
“ FR. SC… 141 ﬁdanmla di Messina, in Teatro, cit., p. 902.
" H. MARCUSE, Vmunfl und Revolution… Hegel und die Enlxtebung der Gexellxcbaﬁxtheorie (1941), trad. ted. di A. Schmidt, in Schriften, vol. IV, Frankfurt a.M. 1989, p. 250,
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immaginazione. Soggetto e oggetto diventano liberi in senso nuovo »“. La
ﬁducia, problematica ma non scomparsa, nello sviluppo, «la rivendica»

zione della libertà—felicità in contrapposizione alla ]ibertà—necessità radicata nella sopravvalutazione dei sistemi chiusi di pensiero »", la speranza
in un nuovo illuminismo trovano un ancoraggio nello scritto schilledano,
ripreso in alcuni passi quasi alla lettera, anche a prezzo di una falsiﬁ—
cazione interpretativa: ciò che qui viene taciuto è il carattere ‘affermativo'
della visione del poeta, che colloca quella estetica in una dimensione

spirituale e non sfugge alla tentazione di una prospettiva sistemica nell‘educazione universale dell’umanità, di cui delinea progressione e fasi.
Senza curarsi dunque dell'aspetto utopico e processuale della peda—
gogia estetica di Schiller, Marcuse ne utilizza gli scritti come diagnosi e

come intervento terapeutico contro i mali della società industriale. La
civiltà, afferma, ha inferto una ferita all’uomo modemo obbligandolo a
un rapporto antagonistico tra dimensioni polari dell’esistenza, l’impulso
sensuale e l’impulso alla forma. Entrambe, per imporsi, producono uno
svisamento, un imbarbarimento, una sudditanza rispetto a costrizioni
interne ed esterne, ﬁsiche e morali. «11 godimento è separato dal lavoro »
— si sostiene in Eros and Civilisation sulla falsariga di un passo schilleriano — «i mezzi dal ﬁne, lo sforzo dalla ricompensa. Eternamente
incatenato soltanto a un piccolo frammento del tutto, l’uomo foggia se
stesso soltanto come un frammento; sentendo sempre soltanto il giro
monotono della ruota che egli sta girando, egli non sviluppa mai l’at»
monia del suo essere, e invece di dar forma all'umanità che sta nella sua

natura, egli diventa un puro e semplice calco della sua occupazione, della
sua scienza»‘6. Nell’arte Marcuse vede l’unico ambito in cui questi due
impulsi, quello sensuale e quello alla forma, interagiscono guidati da un

terzo elemento, l’impulso ludico, attraverso il quale «la realtà perde la sua
serietà » e la sua necäsitä diventa «leggera » ".
Accentuando il carattere sinnlich della produzione estetica, « sen»
suale piuttosto che concettuale », « intuizione non nozione » ", egli considera possibile la fondazione di «un ordine veramente non repressivo»“’ che esprima la forza eversiva della esperienza estetica: « liberata
“H. MARCUSE, Ems 8 abilia‘, trad. it. di L… Bassi, Torino 1964, p. 200.
" T. PERLINI, Che msn ba veramente detto Marcuse, Roma 1968, p. 98.

“‘ H. MARCUSE, Ero; e civiltà. cit., p. 205.

"Ivi, p. 197,
“ Ibidem.

"Ivi, p. 198.
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dal dominio violento e dallo sfruttamento violento, e formata invece
dall’impulso di gioco, la natura sarebbe anche liberata dalla propria brutalità e libera di sviluppare la piena ricchezza delle sue forme ‘ìnutili’ che
esprimono la vita interna dei suoi oggetti » "’.

Questo Schiller che prospetta il cambiamento verso un ordine non
repressive rimane per Marcuse un compagno di strada anche se, negli

anni che seguono la pubblicazione di Eros and Civilisation, si fa più ﬁevole la speranza di una progettualità politica alternativa e meno idealizzati
appaiono i ruoli di arte e eros nella trasformazione dell’essere e nell’impegno a mantenere viva almeno l’immagine della libertà”. Nei processi
di omologazione della civiltà tecnologica, infatti, persino l’arte può cessare di essere forza eversiva: il più delle volte essa si trasforma in indut—
tore di consenso, ora come rispecchiamento ideologico della situazione di
fatto — ciò che avviene, secondo Marcuse, in Unione Sovietica —, ora

invece — e siamo nell’altro blocco — come merce che culla individui
inconsapevoli con la consolazione indotta del proprio essere felici.
Rimane comunque in questa visione, per quanto minata da un pro»
fondo pessimismo, la memoria ‘romantica’ di ciò che la dimensione este-

tica aveva promesso. Rinunciando agli aspetti sistematici del pensiero
classico tedesco e recuperando semmai la lezione diltheyana sulla « continuità della forza creatrice »”, Marcuse non cessa di ribadire la ‘extra-

territorialità' dell’arte rispetto alle strategie del dominio, il suo carattere
di trascendenza, combattuto sistematicamente dalla ideologia. Essa è
alternativa alla realtà sociale — scrive in Soviet Marxixm —‚ e questo non,
come voleva Adorno, per il suo “Schockcharakter””‚ e neppure nella
prospettiva della progressiva riduzione del caos in ordine, cosi come era
stata indicata dai classici; in quanto negazione determinata della realtà
data, essa si contrappone all'esistente con le sue immagini ideali”: « l’arte
[…] rappresenta, della verità », — scrive ancora in Soviet Marxism —

«un’espressione del tutto unica e particolare che non è commensurabile
né con i criteri della comunicazione propriamente scientiﬁci né con quelli

”Ivi, p. 208.
” H. MARCUSE, Swit! Marxism: A Critical Analysis, New York 1958 (trad. it. di
A. Casiccia, Soviet Marxism, Parma 1968, p. 111). Cfr., su questa ‘svolta’, le illuminanti

pagine di L. CASINI, op. cit., pp. 91416.
” W. DlL‘I’HEY, Aufbau der gexcbicbllicben Welt in den Geistexwixxemcbaﬂen (1910).
trad. it. di P. Rossi, Critica della ragione storica, Torino 1969, p. 384.
” Cfr. H. MARCUSE, Soviet Marxixm, cit., p. 134.

“Per una analisi più dettagliata di questi temi si rimanda a H. ]ANSOHN, Herbert
Mamma. Pbiloxopbiscbe Grundlagen seiner Gesellvaaﬂskritile, Bonn 1971, pp. 190-194.
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correnti del ljnguaggio comune. Le ragioni di questa incommensurabilitä
sono molteplici [...]. Al livello suo più profondo l’arte è una protesta
contro ciò che è. In tal senso è davvero materia politica»”.
In One-Dimemional Man (1964) si fa ancora più esiguo lo spazio per

la forza ‘altemativa’ dell’arte: la manipolazione di gusti e coscienze è cosi
radicata nel mondo occidentale che non vi sono più margini per lo
Spielm'eb, come del resto per la prospettiva — indicata dai Lebrjabre
goethiani — di una Selbxtbildung conquistata nel serrato confronto con
un mondo osu'le. Ora a dominare è “l'altra cultura", una cultura neu—

tralizzata, standardizzata e comunque imposta dalla macchinazione del
dominio.
Come la società tecnologica, anche Marcuse ﬁnisce per liquidare il
sogno goethiano e schilleriano della trasformabilità dell’uomo attraverso
l’antagonismo che armonia e bellezza introducono nel mondo delle cose
e attraverso l’atto comunque eversive e liberatorio della creazione artistica. L’arte diventa contenitore « della razionalità della negazione », collegata in modo sempre più vago e indeﬁnibile alla società antagonistica
e all’esigenza degli individui di « confutare, spezzare, ricreare la loro
esistenza concreta » ". Con nostalgia ricorda le epoche della cultura ‘alta’,
in cui la dialettica tra realtà e sublimazione prometteva trasformazioni
radicali nell'uomo e nella realtà. E, anche se si riﬁuta di condannare la
cultura di massa, gli appare chiaro che, nelle moderne forme di diffu-

sione, i classici vengono « privati della loro forza antagonistica, dell’estraneazione che era la dimensione stessa della loro ven'tà» poiché ogni
contraddizione «è stata ora appianata»”.
Marcuse continua a interrogarsi, negli anni successivi, sulla funzione
dell’arte nella società a una dimensione: nella conferenza del 1967 Art in
One Dimensional Society e quindi in Counterreualutian and Revolt del
1972 non cessa di affermare il valore trascendente e alternativo della
funzione estetica né di ipotizzare una « congiunzione di arte e rivoluzione
nella dimensione estetica»”, ma ben poco rimane ormai del rapporto
teorico con Schiller e, ancor meno, con l’idea goethiana di Bildung e di
Humanità't. Cosi un testo del 1977, The Aextbetic Dimenxion, che
”H. MARCUSE, Soviel Marxim, dt., p. 113.
" H. MARCUSE, L'uomo « una dimenxione, trad. it. di L. Galline & T. Giani-Gallino,

Team 1999’, p. 76.
” Ivi, p. 77.

“H. MARCUSE, Controriuoluzione e rivolta, trad. it. di S. Giacomoni, Milano

1973, p. 141.
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riprende ﬁn nel titolo il capitolo di Eros and Civilixation dedicato alla
rielaborazione di alcuni nodi teorici delle lettere sulla educazione estetica
dell’umanità, il poeta tedesco rimane sullo sfondo, mentre si fa più serrato
il confronto con l’estetica marxista, più forte la mediazione benjaminiana
con la tradizione classica, più evidente la presenza di elementi freudiani
negli accenni allo Spieltrz'eb. Rimane un generico richiamo a Schiller nel—
l’ipotesi di fondare una politica dell'estetica che, considerata «scienza
della cognizione sensitiva», si oppone al predominio della ragione;
appena più ‘classica' è l’idea di una liberazione dell’umanità attraverso la
sconﬁna del como distruttivo del tempo, in modo da conciliare essere e
divenire, mutevolezza e identità.

Ma trionfante nel suo grido di dolore contro la forza medusea della
solitudine e dall’oppressione appare, in quest’ultimo libro, un contem—
poraneo di Goethe e Schiller eppure emarginato dalla Klassik, È Lenz,
il poeta dell’anticlassicismo geniale che riﬁuta l’autorità paterna, l’oppressione della corte e delle norme, rifugiandosi in quella che Marcuse
interpreta come “estetica follia”: per lui il bello non sarà certo forza di
conciliazione o sostegno per la coscienza più o meno felice, ma semmai
segnale di ciò che inconciliabile, incoercibile, continua a trasformarsi
nell’immaginazione umana: « Una cosa sola rimane: una bellezza inﬁnita,
che passa da una forma all’altra, eternamente dischìusa, immutata»”.

”La citazione dal lenz di Büchner è in H. MARCUSE, IA dimensione extetica,
trad. it. di F. Canobbio—Codelli, Milano 1978, p. 84.

GOETHE DURANTE IL TERZO REICH
di PIER CARLO BONTEMPELLI

I
La presa del potere da parte dei nazionalsocialisti il 30 gennaio 1933
determinò, come è noto, l’inizio dell’operazione di Gleicbsc/Jaltung di

tutte le istituzioni e di tutti i settori della vita politica e culturale. Hitler
si affrettò a istituire il Ministero della Propaganda (13 marzo 1933) afﬁdandolo a Josef Goebbels. Già il 16 marzo il nuovo ministro cominciò
a mobilitare le masse, legittimando, con un discorso radiofonico alla
nazione, la necessità di creare un ministero apposito per preparare il

popolo tedesco ai grandi rivolgimenti spirituali che lo attendevano.
Essendo quel ministero il primo creato direttamente dal nuovo potere, si
voleva che rispondesse ﬁn dall’inizio a tutti i caratteri della Weltan—
schauung nazionalsocialista. La conquista e il governo dello stato esigevano una battaglia ideologica senza tregua in tutti i settori in cui poteva
manifestarsi una qualsiasi forma di articolazione diversa del pensiero. Essa
doveva realizzarsi con le armi del totalitarismo assoluto allo scopo di
sconﬁggere, sottomettere & allineare i nemici del Reich. Goebbels divenne

in questo modo i] responsabile ufﬁciale di tutte le azioni che potevano
riguardare l’esercizio di attività spirituali e culturali nel territorio del
Reich. Ne n'sultò subito un conﬂitto di competenze: esisteva, per esempio,
una Reicbsstelle zur Förderung dex deutxcben Scbrzfttums di Alfred Rosenberg, in seguito Beauftmgter dex Führer; für die Überwachung der gesamten geistigen und wellanscbaulicben Schulung der NSDAP (meglio noto
come Amt Rosenberg), le cui competenze si sovrapponevano con tutta
evidenza alla Reirbxxcbnfttumsstelle, voluta da Goebbels contro Rosen—

berg e operante, con fortune alterne, presso il Ministero della Propaganda
dal marzo 1934 ﬁno al crollo del Terzo Reich. Goebbels aveva organizzato il suo ministero in 5 settori (radio, stampa, cinema, teatro e orientamento generale della propaganda) le cui competenze interferivano con
l’esistenza di isn'tuzioni ed enti presso i Ministeri degli Interni, della
Pubblica Istruzione — che nel 1934 perse le competenze sull’arte
restando Ministero per la Scienza, l’Educazione e l’Istruzione Pubblica

(l’arte veniva inglobata dal Ministero di Goebbels) —‚ degli Esteri, delle
Poste, dell’Economia ecc.

Pier Carlo Bontempelli

Non ci dilungheremo sui conﬂitti di settore che si crearono numerosi tra le varie istanze che abbiamo ricordato, coinvolgendo anche altre
parti dell’apparato statale e del partito hitleriano. Quì vorremmo solo
richiamare la teoria che paragona lo stato nazionalsocialista a un « caos
ben organizzato»[ in cui alla ﬁne a prevalere era il Fübmprinzip, vale a
dire l’intervento assoluto e incondizionato del capo, l’unico abilitato a
risolvere le controversie senza possibilità di appello. All’interno di quel
sistema, apparentemente confuso e disordinato, Goebbels, già nel maggio
del 1933, dettö le linee generali di riforma della vita culturale in Ger-

mania: la ristrutturazione doveva consistere nell’individuare gli inﬂussi
negativi derivanti dall’estero, nel paralizzare e distruggere gli effetti
disgregatori dell’ebraismo sull’arte tedesca valorizzando contemporanea—
mente il Deutxcbtum come grande idea-guìda della rivoluzione culturale
nazionale. Con la costituzione e l’organizzazione del potere hideriano
— questo ci sembra il punto determinante ai ﬁni delle argomentazioni
successive _— l’arte non può più essere considerata in termini assoluti

o autonomi, come ai tempi della democrazia liberale (durante gli anni
della Repubblica di Weimar), ma tutta l’attività letteraria, culturale e
spirituale deve essere strettamente legata al popolo, al movimento che il
popolo esprime e agli scopi che il suo Führer indica. 11 rogo dei libri del
10 maggio 1933 intendeva, con un rito pagano di puriﬁcazione, liberare
la cultura nazionale dai veleni “ebraico—asiatici” mediante un evento grandioso e indimenticabile.
II
Questo il quadro generale e le necessità ideologiche del nazionalsocialismo, pur espresse tra numerosi contrasti e contraddizioniî.

Vediamo, a questo punto, quale fu la risposta alla nuova congiuntura da
parte delle istituzioni culturali ufﬁciali e operanti da anni con la funzione
di riprodurre il sistema culturale esistente e i suoi signiﬁcati, vale a dire
quello che Pierre Bourdieu deﬁnisce «l’arbitrario culturale». Come è
noto, per Bourdieu 1’« arbitrario culturale» è il risultato di un intenso
‘ Gli storici del nazionalsodalismo discutono da almeno un trentennio se il caos dello
stato nazista sia dipeso da una consapevole tanica hitleriana o se invece non sia stato
l'espressione della effettiva incapacità di delineare una strategia politica di lungo respiro.
Si veda in proposito l’interessante riepilogo della questione in ].-P. BARBIAN, Literaturpolitik im 'Dritten Reich”. Institutionen, Kompetenzen, Betﬁligungx/elder, Frankfurt a.M.
1993, pp. 6-12.

’ Cfr. ibidm.
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lavoro e di un processo educativo grazie al quale si riproducono, con
tecniche d’imposizione di violenza simbolica, i principi, i valori e i con—
tenuti culturali che un gruppo o una classe dominante ritengono degni
d’essere riprodotti e che costituiscono appunto l’« arbitrario culturale »’.
Con questo concetto Bourdieu vuole negare la forza intrinseca dell’idea
vera, mettendo in luce come qualunque valore culturale sia arbitran'o,
cioè sottoposto ai rapporti di forza tra i gruppi e le classi che costituì—
scono una formazione sociale. Gli enti preposti a perpetuare e riprodurre
« l’arbitrario culturale» sono le università, le accademie, le società lette-

rarie e quanto serve alla conservazione e riproduzione del « capitale cul—
turale>>‘. Pet “capitale culturale” si intende, in analogia con il capitale
economico, quanto si accumula con operazioni d’investimento (lo studio,
l"ellevamento’ e il disciplinamento mediante la ﬁlologia, nel caso dei

germanisti), quanto si trasmette per eredità (la cattedra, il posto di
comando nelle varie istituzioni di ricerca) e la possibilità di realizzare
proﬁtti e vantaggi (sia sul piano economico e culturale, sia sul piano delle
relazioni) aumentando così il valore del «capitale simbolico» (farsi un
nome, accumulare prestigio, operare in luoghi istituzionali di alta repu—
tazione, privilegio e distinzione). Strettamente connessa al concetto di
“capitale culturale” è la nozione di eredità’. Nell’eredità — ricordiamo
che ereditare signiﬁca letteralmente acquisire un patrimonio con un atto
esplicito di assenso — del capitale o patrimonio culturale della Germania
guglielmjna Goethe rapprßentava un valore molto apprezzato, forse
addirittura il nucleo patrimoniale più consistente di un ceto sociale e del
sistema culturale attorno ad esso costruito: ci riferiamo al Bildungxbﬁr—
gertum guglielmino e alla sua volontà di autodeﬁnizione e distinzione sul
piano della sfera estetica elevata‘. In tutta la pedagogia nazionale delle
’La nozione di “arbitrario culturale” è introdqtta e analizzata in P. BOURDIEU ].-C. PASSImON, Ia reproduction. Elément: pour une 'Ibéorie du xyxtème d'enxeignemenl,
Paris 1970, pp. 1926.
‘Per una deﬁnizione dei vari tipi di capitale (culturale, sociale, simbolico, ecc.)
cfr, P. BOURDIEU, IA dim'nm'an. Critique rociale dujugement, Paris 1979. Ma è gran parte
della sociologia di Bourdieu, a cui chiaramente ci ispirizmo, :: ruotate attorno alle cate»
gode enunciate.

’ Sul concetto di eredità si vedano le illuminanti osservazioni di P. BOURDIEU nel suo
saggio Le: mntradictions de l’beritage, in [A mixére du monde, a cura di P. Bourdieu, Paris

1994, pp. 1091-1103.

”Per Bildungxbürgeﬁum come deﬁnizione operativa uu'lizziamo quanto sostiene il
sociologo della cultura Stéan Breuer: si tratta di una componente eterogenm della bor—
ghesia tedäca che si forma a partire dal XVIII secolo nel segno di un'aristocrazia dello
spirito ispirata ai valori della Humanilà't propri del classicismo tedesco. Nasce in opposin'one alle strutture feudali e in seguito, all'avvento della società di massa, impiega tutte

L
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classi più alte, dal ginnasio all’università tedesca, Goethe e la “Goethe-

Philologie”7 avevano svolto un ruolo fondamentale. La generazione dei
germanisti di allora, allevata e disciplinata in età guglielmina, affermatasi

poi in età postbellica e weimariana (Gustav Roetheﬂ, Julius Petersen?
e per, altri versi, Friedrich Gundolf‘“), ha una stretta dipendenza con

l’eredità culturale goethiana. Vi è legata perché sul piano istituzionale e
ufﬁciale amministra e valorizza nelle istituzioni apposite (università,

“Goethe-Gesellschzft”, case editn'ci, gruppi di ricerca, edizioni critiche,
riviste, conferenze) il capitale e i beni culturali ereditau', da cui riceve —

sarà il caso di non dimenticarlo — ampie gratiﬁcazioni sul piano simbolico-culturale e quindi anche materiale.
D’altro canto — e qui vorremmo introdurre un’altra questione che
ritengo particolarmente importante per deﬁnire il rapporto esistito tra la
germanistica istituzionale e il potere nazionalsocialista —— onori e vantaggi
sono legati al privilegio, che gli allievi ereditano dai maestri, di poter
trattare temi e contenuti peri quali la comunità accademica professionale
li ritiene legittimati a parlare. Esiste un’autonomia del potere accademico,
valida per 1a specie Homo academic…" in generale, e con caratteristiche
del tutto particolati nella germanistica tedesca, per la sua costituzione e
per la sua storia. In quest'ultima infatti ha agito con particolare vigore
ed efﬁcacia quello che Foucault chiama un «dispositivo» 11, cioè un
insieme di pratiche discorsive e non discorsive che comprende idee e
le sue energie nel tentativo di arginare la spinta della cultura moderna necessariamente
sempre più massiﬁcata. Cfr. qumto scrive S. BREUER alla voce “Bildungsbürgemm”, in
la rivoluzione conxemam'ce: Il penn'em di destra nella Germania di Weimar, trad. it. di
C. Miglio, Roma 1995, p. 203.

7Sulla Gaet/Je—Pbilologie cfr. l’intervento di H.M‚ KRUCIGS, Goetbe-Pbilologie als
Paradigma neupbilalogiscber Wisxmxcbafl im 19. ]abrbundeft, in Winmxcbaﬂsgexcbirbte
der Germanixlile im 19. Jahrhundert, a cura di J. Fohrmann e W. Voßkamp, StuttgartWeimar 1994, pp. 451—493.
“ Su Gustav Roethe (18594926) si veda quanto scrive ]. ]UDEBLEBBI, 'Pbilister"
contra 'Diletlanten”. Gumw Roetbe als Antipode des modernen Intellektuellen, ìn Berliner

Univerxità'l und deutsche Lilemlurgescbicbte. Studien im Dreiländereck von Wissenxdraﬂ,
Lileralur und Publizistik, a cura di G. Bey, Frankfurt a.M. 1998, pp. 71-88.

9Su Julius Petexsen (1878—1941) si veda il convincente ritratto di P. BODEN, ]ulius
Pelerxen. Ein Wirsenscbaftsmanager auf dem Pbilologentbron, in «Euphotion », 88 (1994),
pp. 82-103.

“‘A Friedrich Gundolf è dedicato il ritratto di E. OSTERKAMP, Fn'edn'cb Gandalf
(1880-1931), in Winemchaﬂsgexdlicbte der Germanixtik in Portrait, a cura di Ch. König,
Hv-H. Müller e W. Röcke, Berlin—New York 2000, pp. 162-175.
" Si veda in proposito il volume di P. BOURDEU, Homo Academimx‚ Paris 1984.
"]. REVEL ci fornisce una predsa e convincente deﬁnizione del termine «dispositif»,
ìn Le vocabulaire de Foucault, Paris 2002, pp. 24—25.
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valori, istituzioni, regolamentazione degli spazi e del tempo, leggi, pratiche culturali, abitudini: un intreccio di potere e sapere che agisce come
un apparato e organizza i soggetti secondo pratiche formative e socia—
lizzanti, creando alla ﬁne un determinato babitux". Nel caso della germanistica tedesca, formatasi alla scuola di Lachmann e poi di Scherer, il

dispositivo ﬁlologico — vale a dire una speciﬁca concezione del lavoro
ﬁlologico incentrata su particolari pratiche, norme e valori — ha creato
un tipo umano di studioso del tutto particolare. Quanti hanno subito
quella severa e rigorosa azione pedagogica, quanti cioè hanno acquisito
le modalità durature dell’habitux, ne hanno derivato 1a convinzione di
appartenere a una «società di discorso»" autonoma e indipendente, con
proprie norme ascetiche, propri valon' e capacità di autodproduzione. Un
gruppo cosi rigorosamente selezionato e ‘allevato’ costituì la corporazione
dei germanisti. In essa, nel suo complesso, si coltivava, per i motivi
elencati, uno sdegnoso e aristocratico riﬁuto nei confronti dei dettati del

potere politico. In proposito è esemplare il caso di Julius Petersen, prima
in netto contrasto con lo “spin'to di Weimar“ da posizioni ﬁeramente

nazionaliste e antirepubblicane, e poi, dopo il 1933, in conﬂitto con il
dominio nazionalsocialjsta. Nella posizione di Petersen, mi sembra, non

c’è alcuna contraddizione e nessuna tendenza opportunistica o conformista. In ambedue i casi Petelsen difende cen assoluta coerenza la sua
concezione del lavoro del ﬁlologo, che deve essere al di sopra della
contingenza storica. Chi ha acquisito l'babitu: del ﬁlologo ha acquisito
un’identità duratura che lo porta ad agire con meccanismi semiautomatici” in confomlità alla sua nuova identità. In questo senso istituire,dare e accettare un’identità signiﬁca anche un dover essere senza uscire
dai ranghi: il liberalismo di Petersen altro non è che la sua volontà di
" Nella sodologia della cultura di Bourdìeu l’babitux è un insieme di disposizioni,
interiorizzare, iscritte nel corpo e modellate dall’esperienza. È un modo di funzionare,
socialmente condizionato, che struttura la nostra condotta, le nostre scelte e il nostro
stile di vim, ﬁnendo per costituire il principio gmeratore unico e costante delle nostre
azioni. Il concetto compare conﬁnuammte nel lavoro teorico di Bourdieu e viene spesso

rideﬁnito.

“ Foucault deﬁnisce «società di discorso» quelle comunità di soggem' parlami che
«hanno la funzione di conservare :) proteggere dei discorsi, ma per farli circolare in uno
spazio chiuso, per distribuirli solo secondo regole strette e senza che i detentori vengano spossessatì da questa stessa distribuzione» (M. FOUCAULT, L'ordine del disegno.
I meccanixmi :mli di controllo e di esclusione dalla parola, trad. it. di A. Fontana, Torino

1972, p. 31).

1’Nelle sue riﬂssioni sull’babitux Bourdieu, citando Leibniz, ricorda che «nous

sommes automata dans les trois—quans de nos acﬁons» (P. BOURDDEU, La dixﬁnctian.

Critique sociale du jugmenl, cit., p. 553).
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conservare l’autonomia e il carattere autoreferenziale del suo mondo ﬁlo»
logico-germanistico, in cui dominano valori etici ed estetici inconciliabili

con leggi eteronome.
III
Come agisce Goethe nel “campo” “’ di forze da noi sommariamente
descritto, in cui si intrecciano interessi e progetti diversi, concezioni e

deﬁnizioni contrastanti, e nel momento in cui i detentori del potere

politico (i nazionalsocialisti) intendono rideﬁnire il «gioco e le sue
regole », mentre gli accademici ‘sexi’, i detentori-riproduttori del sapere
vero e autorizzato (Foucault) continuano a giocare un altro gioco? Come
conciliare le divergenze relative, per esempio, all’atmninistrazione del—
l’eredità culturale? Come può il potere autonomo dei riproduttori del
sapere, che in virtù delle forme istituzionali del loro disciplinamento e
reclutamento si ritengono gli unici depositari del ‘sapere vero’, trovare
una sintesi con il piano di totale ristrutturazione eteronoma del campo
ideologico e culturale voluto dai teorici del nazionalsocialismo? La ﬁgura
di Goethe diventa, come cercheremo di dimostrare, un terreno di contesa tra elementi contrapposti: da un lato si erge n'soluto il principio

dell’ideologia nazionalsocialism che intende eliminare dal campo l’arte
come valore assoluto e transnazionale riportando la vita culturale della
nazione alle radici biologiche del Deutxcbtum. Dall’altro si proﬁla una
cena immagine di Goethe gestita, riprodotta e diffusa dalla casta dei
germanìsti e dei ﬁlologi. Quest’ultima, per le sue caratteristiche, rappresenta un caso esemplare di quello che Terry Eagleton chiama « umanesimo trascendentale », che i « guardians of the humanities » (accademici,
critici e istituzioni) ” hanno il compito di salvaguardare. Per « umanesimo
trascendentale» si intendono i valori umanistici ‘um'versali’ della civiltà
"’ La nozione di “campo" introduce nel modello di analisi di Bourdieu una innovazione decisiva rispetto a tutta la tradizione ﬁlosofica e sociologica. Con essa Bourdieu
può rendere conto delle logiche speciﬁche che camtterizzmo i vari microcosmi prodotti
dalla divisione del lavoro come i campi che producono "bali simbolici" quali l'arte, la
letteratura e i valori culturali in generale. Nel “campo” ogni attività pmdorta dall’agire
umano si organizza come un universo relativamente autonomo e tende a operare secondo

proprie speciﬁche norme di funzionammto. Le regole de] gioco, la posta, l’adesione e
l’investimento simbolico dei giocatori dipendono dal “campo” di gioco. Questo spiega,
per esempio, come alcuni possano dedicare la vita, in modi apparentﬂnente disinteressati,
a valori per altri incomprensibili come la ricerca di una legge scienu'ﬁca, di un manoscritto
o di una qualsiasi scoperta ﬁlologica.
" T. EAGLETON, Tbe Sign:]imnce of Theory, Cambridge (Massachusetts) 1990, p. 29.
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occidentale che soddisfano il bisogno ideologico di trascendenza della
borghesia ottocentesca collocando la letteratura nel ruolo ﬁn lì ricoperto
dalla religione. È chiaro che Goethe cosi concepito, in chiave transnazionale e trascendentale, non poteva corrispondere agli scopi dell’ideo»
logia nazionalsocialista.
E tuttavia, per deﬁnire ulteriormente il campo del conﬂitto tra autonomia della corporazione ed eteronomia del potere poh'u'co, non vanno
trascurati due dati ulteriori, in parte connessi. In primo luogo va ricordato
il dato di fatto che il nazionalsocialismo rimase al potere per un periodo
relativamente breve: dal 1933 al 1939 (sen2a considerare gli anni della
Seconda guerra mondiale, in cui prevalsero altre priorità rispetto alla
necessità di imporre i propri scopi in ambito culturale). In secondo luogo
il conﬂitto con i rappresentanti del potere accademico (e culturale) autonomo e autoreferenziale non ebbe mai occasione di esplodere con violenza, avendo la maggior parte dei professori tedeschi dato un’adesione
di facciata al nazionalsocialismo. In molti casi l’assenso formale alla dit—
tatura permetteva di continuare a svolgere il proprio lavoro di permanente rielaborazione del ‘discorso serio’, quello legato all’autonomia della
corporazione e ai suoi criten' interni di legittimazione, e pertanto superiore anche agli eventi storici. Ovviamente non è possibile prevedere
quanto sarebbe durata quella situazione di ambiguità se Hitler non avesse
scatenato la Seconda guerra mondiale.

IV
Anche a causa della sua struttura policentrica, il potere nazista non
era dunque in grado di imporre ai produttori-riproduttori autorizzati
dell'“arbitrario culturale” le sue direm've: questi ultimi, già accuratamente selezionati sul piano politico, ideologico e anche razziale, non
ebbero bisogno di fare grandi epurazioni e non si opposero mai apertamente alle richieste di allineamento del potere nazista. Si adeguarono
rapidamente, come ho già detto, sul piano formale e non sostanziale.
Il carattere autoreferenziale della comunità disciplinare costituì una
corazza assolutamente impenetrabile. E, ci sembra, uno degli elementi
forti di quella ìmpenetrabilità era costituito proprio dalla orgogliosa
consapevolezza di essere i detentori ‘seri’ e gli amministratori dei valori piü alti su cui si fondava la cultura nazionale: Goethe, la sua idea
di Humanità't, il classicismo e la Bildung. Non vorremmo qui dilungarci su questo aspetto centrale dell’ideologia tedesca del XIX e del
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)Qi secolo“. Ci interessa invece, a questo punto, evidenziare le difﬁcoltà

interne alla dottrina nazionalsocialìsta nel determinare il ‘che fare?’ di una
parte cospicua del capitale culturale ereditato (Goethe) così grande e però
poco funzionale rispetto ai propri scopi. ]] personaggio si presentava
talmente stratiﬁcato e carico di valori e signiﬁcati da avere bisogno di una
propria categoria di esperti ed esegeti, i Goetbe-Pbilolcgen appunto, che
però, in quanto appanenenti alla casta dei ﬁlologi, continuavano a vivere
in una sorta di condizione istituzionale intoccabile. Non è un caso che
nel periodo 1933-1945 poche e irrilevanti furono le monograﬁe relative
a Goethe e che, soprattutto, i tentativi di rilettura della letteratura nazio-

nale furono afﬁdati alla penna di autori vicini al nazionalsocialismo ma
considerati dalla corporazione dei germanisti estranei e ‘laici’, veri e
propri « Sonderlinge und Halbwissenschaftler » " di cui non c’era da
ﬁdarsi sul piano scientiﬁco e ﬁlologico. Si trattava, in altri termini, di

autori non appartenenti alla Zunft perché non selezionati secondo il
dispositivo e le procedure da essa stabiliti, e quindi non legittimati a
parlare e a produrre il ‘discorso serio’. Un’ulteriore prova delle difﬁcoltà
incontrate nello sforzo di allineare i germanisti alle nuove direttive è il
tentativo esplicito di parte nazionalsocialista di enfatizzare e di valorizzare
quegli scrittori contemporanei che, accettando di lavorare entro le coordinate del “rinnovamento nazionale”, potevano svolgere meglio di altri la
funzione richiesta di propagandare i valori ‘germanici’. Autori come
Erwin Guido Kolbenheyer, Hans Grimm, Emil Strauß, Josef Weinheber,

Hans Friedrich Blunck e Hans Carossa permettevano al pubblico dei
lettori di riconoscere e identiﬁcare il Deutscbtum come valore-guida della
nuova letteratura legata alla sola eredità valida e riconosciuta: quella del
sangue e della razza”.
Nasce così all’interno del potere nazionalsocialista una duplice strategia: da un lato si vuole indirizzare il ‘sapere serio’ (quello degli accademici formalmente allineati) verso la costruzione del nuovo ordine (e nel
frattempo ci si mobilita per dare incentivi validi ai giovani studiosi in
formazione, legati al partito e all’ideologia, afﬁnché possano entrare rapi—
damente e con successo nell’ambito accademico). A questa tendenza si
accompagna la promozione di autori ‘laici’ (cioè non direttamente legati
"Rimandiamo per questo aspetto al bel volume di G. BOLLMECK, Bildung und
Kultur. Glanz und Elend eine: deutxchen Deumngmuxlerx, Frankfurt a.M.-Leipzig 1994.
” Germanistik in den Planrpielen de: Sirberbeitsdienxtex der SS, parte I: Einleitung
und Text, a cura di G. Simon, Tübingen 1998, p. 9.
” Per una rilettura degli autori citati cﬁ'. M. FRESCHI, [a lettemmra del Terzo Reich,

Roma 1997.
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alla corporazione () considered parzialmente esterni ad essa) a cui si
devono in quegli anni numerose pubblicazioni legate al progetto nazio—
nalsocialista. Si tratta in genere di riletture della storia letteraria nazionale
o di periodi, temi e momenti della stessa, cui si vuole dare un particolare
rilievo: mi riferisco per fare alcuni esempi, a Hellmuth Langenbucher“,
Walther Linden”, Heinz Kindermannl’, Franz Koch“, Karl Justus

ObermuerZS e Adolf Bartels“. Dall’altro lato però si fa strada una strategia
di segno completamente diverso, un orientamento che riassumerei con le
parole profetiche che nel 1932 Tucholsky attribuiva ai nazionalsocialisti
in un suo componimento immaginario: «Wenn wir zur Macht gelangen,
schaffen Wir Goethe ab»?
V

Alla strategia del ridimensionamento e dell’eliminazione di Goethe
dal pantheon nazionale che ci sembra di veder emergere, lentamente
ma inesorabilmente, sia in documenti ufﬁciali che in rapporti segreti
compilati dalle varie istanze del potere nazionalsocialista, è dedicata la

parte conclusiva di queste considerazioni. Per quanto riguarda gli interventi ufﬁciali e pubblici, ci riferiremo ai discorsi tenuti da Hans Severus

Ziegler il 28 agosto 1935 in occasione dell’inizio dei lavori di ampliamento del “Goethe-Nationalmuseum” a Weimar e da Baldur von Schirach il 14 giugno 1937 per l'inaugurazione dei “Weimar-Festspiele der
deutschen Jugend”.
Nel suo discorso Ziegler manifesta la propria preoccupazione di
rideﬁnire il canone e il patrimonio della letteratura nazionale recuperando
un poeta come Kleist dagli elevati contenuti patriottici e politici. Poi,
citando Meﬁstofele (« Blut ist ein ganz besonderer Saft»)“, cerca di col»

locate Goethe nel solco di una « Kulturgemeinde gleichgesinnter arischer
" H. LANGmBUCHER, Deutsche Dichtung in Vergangenheit und Gegenwarl, Berlin 1937.
"W. LINDEN, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Leipzig 1937.
” H. KINDERMANN, Die deutsche Gegenwamdicbtung im Aufbau der Nalin”, Berlin 1936.

“ F. KOCH, Gescbicbte der deutxcben Dichtung, Hamburg 1937.
Z’ K.]. 03ENAUER. Volkbaﬂe und politische Dichtung, Leipzig 1936.
“ A… BAIU'ELS, Geschichte der deutschen Literatur, Braunschweig 1937“.
21K. TUCHOLSKY, Hitler und Goethe. Ein Scbuhufmtz, in Goethe im Uﬁeil ‚reiner
Kn'tiker, a cura di K.R. Mandelkow, vol. IV, München 1984, p. 160.
mFatal, I, v. 1740.
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Menschen >>”. La prospettiva di Ziegler è quella di rendere Goethe compatibile con i compiti assegnati dal Führer alle giovani generazioni. Goethe
costituisce qui ancora un patrimonio ereditario che può essere utilizzato,
con opportuni accorgimenti, nella prospettiva indicata da Hitler.
Baldur von Schirach affronta invece, con i toni che si convengono

a un discorso ufﬁciale, temi che sappiamo essere molto a cuore ai rap—
presentanti dell'ideologia nazionalsocialista. In primo luogo rivendica
esplicitamente il diritto della gioventù tedesca di calpestare «in ihren
Uniformen jene Stätten [...], die nach der Meinung mancher nur durch
die geheiligten Sohlen der Philologen betreten werden dürfen>>’°. E
subito dopo affronta il principale motivo che si oppone all’inserimento
di Goethe nel patrimonio ereditario del nazionalsocialismo:
Denn was hätte Goethe mit uns zu schaffen, Goethe, der Wdtbürger, der liberale

Prophet des sogenannten Fortschritts? Hatte er sich nicht über Vaterland und
Nation erhoben, der Olympier, und sich von den Fesseln jeder vatetländischen
Bindung befreit, um ein Prophet der Menschheit zu werden.> Ein so zum Götzen
abstrakten Ästheteumms und demokratisch liberaler Vaterlandslosigkeit verfälschter
Goethe ist freilich nicht mit deu matschierenden Kolonnen der Jugend da Dritten
Reiches zu vereinen. Welcher Widersinn, gleichsam mit Gewalt eine Jugendbewegung, die das revolutionäre Erziehungsprinzip der Sdbstführung der Jugend, der
Uniformiemng aller und der Gemeinschaftserziehung vertritt, mit einer Persönlichkeit zu verbinden, die nach mancher Vorstellung das Ideal einer durchaus individualistischen Bildung verkörpert und die «klassische» Schulerziehung unserer

Gymnasien tagtäglich von olympischer Höhe durch wohlwollendes Kopfnicken
bmätigt! “

Von Schirach ricorda più avanti ai suoi interlocutori che « gewiß,
Goethe ist ein Freimaurer gewesen»32 aggiungendo, con osservazioni
estremamente signiﬁcative in quel contesto, quanto sia stata all’ultimo
sangue la lotta dei nazionalsocialisti contro la massoneria. Certo von
Schitach cerca di storicizzare quell'appartenenza, ma il giudizio che ne
ricava il lettore è comunque negativo. Solo verso la ﬁne del suo discorso
egli cerca di recuperare le qualità goethiane che potrebbero fungere da
esempio alla gioventù tedesca. E non gli resta di meglio che indicare ai
giovani la « körperliche Energie » di cui Goethe seppe sempre dare prova
” HS. ZIEGLER, Ampmcbe zur Feier der Erò'ﬁnung dex Erweilemngxbauex am
Goetbe-Nationalmuxeum am 28… August 1935, in Goethe im Urteil seiner Kritiken vol. IV,
cit., p. 176.

”B. VON SCHmACl-l, Goethe an uns. Rede, gehalten am 14. ]um' 1937 zur Eròﬂmmg
der Weimar—Feﬂxpiele der deutschen ]ugend, ivi, p. 178.

“ Ibidem.
32Ivi, p. 179.
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ricordando anche le sue qualità atletiche: «ein Sportsmann wie Goethe,
der noch als Greis im Gatten seines Hauses am Frauenplan mit Pfeil und
Bogen schoß, der als Reiter, Schwimmer, Fechter, Bergsteiger einem Ideal

der Körperbewegung nachstrebte, das heute wohl selbstverständlich
geworden ist [...] » ”. E questa immagine di Goethe viene giocata contro

l’immagine del ﬁlisteo erudito, da cui i giovani devono prendere e stanno
già prendendo le distanze:
Kurzsichtìg, blaB, mit eingefallener Brust, jung ohne Jugend, das ist das Bild der

meisten jungen Gelehrten, wie sie sich mir darstellen. Und wie ich mich mit ihnen
in ein Gespräch einlasse, habe ich sogleich zu bemerkm, daß ihnen dasienige,
woran unsereiner seine Freude hat, nichtig und trivial erscheint. Daß sie ganz in der
Idee stecken, und nur die höchsten Probleme der Spekulation sie zu interessieren
geneigt sind “.

A1 contrario di questi giovani nati vecchi << Goethe trug, wie alle großen
Deutschen, die ewige Jugend in sich » ”.
Von Schirach delinea un’immagine goethiana in cui l’esaltazione
dell'elemento giovanilistico risulta prevalente, direi quasi esclusiva. Certo
non va dimenticato che egli si rivolgeva a un pubblico di giovani nazisti
e utilizzava quindi tutti gli espedienti retorici di cui disponeva per andare
incontro alle loro aspettative vitalistiche. Ma il proﬁlo che von Schirach
traccia dell’autore del Faust fa emergere con evidenza la grande difﬁcoltà
di rendere compatibile la totalità goethiana con il particolare progetto
ideologico nazionalsocialista. E certamente possibile estrapolare qua e là
frasi e concetti utilizzabili — come peraltro von Schirach fece in una sua
antologia goethiana del 1943 ” — ai ﬁni della propaganda hitleriana, ma
è il complesso Goethe, come istituzione culturale e ideologica, come
campione dell'"umanesimo trascendentale” che offre una resistenza difﬁcile da superare.
Nella situazione di stallo che si è creata perché i n'produttori autorizzati del sapere — gli esponenti della germanistìca ufﬁciale — non
appaiono disposti a n'nunciare alla loro autonomia, diventa necessario
delineare una diversa strategia di superamento dell’esistente. La manovra
appare in tutta la sua coerenza ideologica e teorica in vari documenti

elaborati in quegli anni e conservati nel Nachlaß del Sicberheitsdienxt

”Im“, 1). 182.
“Im“, 1). 183.
”Ibidem.
"‘ Goethe an rmx. Ewige Gedanken dex Großen Deutschen, a cum di B. von Schirach,

Berlin 1943.
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delle SS, pubblicati nel 1998 da Gerd Simon”. Non è qui possibile
esaminare nei dettagli il rapporto ufﬁciale redatto dai Servizi di sicurezza
delle SS negli ultimi mesi del 1938”. Ci limiteremo ad analizzare i passi
in cui viene direttamente menzionato Goethe. L'cstensore della relazione (anonima) fu probabilmente Hans Rössner, germanista allievo di
Obenauer, autore di pubblicazioni sul “George-Kreis” e poi, dal 1958,
redattore presso il Piper Verlag di Monaco. L'autore (o gli autori), dopo
una attenta e circostanziata analisi della situazione esistente nel campo

della germanistica, che si estende dalle singole sedi universitarie ﬁno alle
riviste, alle associazioni letterarie, alle strutture di ricerca e alle possibilità
di carriera per giovani studiosi legati al partito nazionalsocialista, affronta
i nuovi compiti della disciplina. E qui, bisogna dire, il giudizio è lapidario
e del tutto negativo:
Es steht fest, dass die Germanistik nach 1933 weder die ihr mit der nationalsozia«

listischen Revolution gestellten Aufgaben vol! erkannt, noch die ihr mit und nach
dem Umbruch gebotene grosse wissenschaftliche und weltanschauliche Chance in
zureichendem Masse ausgenutzt hat. Es erscheint daher heute umso dringlicher,
endlich zu einheitlichen Planungen und zu den daraus sich ergebenden konkreten
Forschungsaufgaben zu kommen. Dabei ist a notwendig, auch bei der konkreten

Einzelforschung sowohl die weltanschaulicheu Grundlagen als die grossen For»
schungsziele und kulturpolitìschen Auswirkungen im Blick zu behalten”.

Il piano, dettagliatamente esposto, è quello di trasformare la germanistica
in una disciplina generale dell’essere tedesco. Nella lunga e puntigliosa
elencazione degli obiettivi di n'cerca deﬁniti prioritari, Goethe viene menzionato al punto 8, al comma b, che ha per oggetto le « Ùberfremdungen
und Auseinandersetzungen [, die] sich im Laufe der Volksgeschichte
zwischen dem germanischen Erbgut und ihm wesensfremden weltanschaulichen Mächten vollzogen haben » 4°. ]] tema speciﬁco d’indagine che
viene proposto è l’inﬂusso della massoneria sulla letteratura tedesca
durante la « cosiddetta Goethe-Zeit». Più avanti, a conclusione del rap-

porto, troviamo un duro attacco alla “Goethe—Gesellschaft” a causa dello
spirito «liberale »“ in essa imperante sotto la conduzione del germanista
” Germanistik in den Plam-pielen dex Sicherbemdienxtex der SS, cit.
” Rinviamo in proposito al capitolo la germanim'ca durante il nazionalxodalixma, ìn
F.C. BONTEMPELLI, Storia della gemanixtica. Dirpmitivi e istituzioni di un sistema dim"plinare, Roma 2000, pp. 117-142.
” Germam'slik in den Planrpielen des Sicbabeitsdienxtex der SS, cit., p. 61.

“I…; p. 63.

“Ivi, p. 68. Le diﬁcoltà incontrate dalla “Goethe-Gtsellschaft" con il nazionalsocialismo sono dettagliatammte descritte nel saggio di L. EHRLICH, Die Goetbe-Cesellscba/t
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berlinese Julius Petersen. L’impressione che si ricava dalla lettura del
testo, ﬁno ad oggi stranamente ignorato dagli specialisti della storia disciplinare nel loro complesso, è un po’ quella di assistere a un dialogo tra
sordi o tra persone che parlano lingue diverse: il potere poliu'co propa—
ganda una forma di impegno coerente sul piano ideologico e scientiﬁco,
cui vorrebbe legare la Zunft dei germam'sn', mentre quest’ultima continua
imperterrita a perseguire i propri obiettivi autonomi e autoreferenziali.
Sarà ancora Rössner alcuni anni dopo, esattamente il 15 maggio
1943 e in un momento assai difﬁcile per il Terzo Reich, vale a dire dopo
Stalingrado e dopo Tunisi, a compiere un passo ulteriore nella strategia
dell’aclusione di Goethe dalla Weltanxcbauung nazionalsocialista. L’intervento di Rössner è un vero e proprio — come scrive Simon —

« Schwanengesang der nationalsozialistischen Kulturpolitik » 42, È una
prata di posizione cosi ätrema e disperata che qualcuno potrebbe con—

siderare bizzarra e soprattutto inutile per il momento in cui fu pronunciata. Aveva invece una funzione ben precisa e inequivocabile: essere un
testamento, l'esempio ìmperituro di una volontà di resistere e di una
ideologia del "non mollare a ogni costo” che si voleva trasmettere alle
generazioni future. Le sconﬁtte militari possono colpire, per il loro carattere accidentale, anche un paese come la Germania, ma la cultura tedesca,

strettamente legata com’è alla guerra, ci ripete l’oratore (ricordo qui che
anche il concetto di Kn'egsez'nsatz der Geistexwissemcbaﬂen fu elaborato
da Rössner) genera semi che dopo il conﬂitto torneranno a produrre ﬁori
e frutti. 11 contesto in cui si tenne il discorso dj Rössner — un incontro
preparato dalla Germaniscbe Arbeitxgemeinxcbaft, organizzazione messa in
piedi dal Germaniscber Wixsemcbaﬂxeinmtz, in cuj lavorava Hans Ernst
Schneider alias Hans Schwerte", per mobilitare tutte le energie culturali
della nazione a ﬁni bellici — è quanto mai signiﬁcativo e ricettivo. Non
è più il momento di strategie dell’elusione e del compromesso. Bisogna
invece affrontare, come recita già il titolo (presunto)“ del suo discorso,
Humanixmus und Humanità't, la questione fondamentale: come il popolo
zwischen Gleicbxdmltung und Verweigerung, in Das Drille Weimar. Klassik und Kullur im
Nattbnalwzùlixmux, a cura di L. Ehrlich, ]. John e ].H. Ulbricht, Köln»Weimar-Wien
1999, pp. 245-266.

“G. SIMON, in Germanistik in den Planrpielen des Sicherbemdiemtex der SS, cit….
p. 84.

" Sul caso Schneider—Schwene cfr. F.C. BONTEMPELLI, op… cit., pp. 150-152.
“ Il documento non ha infatti un titolo ufﬁciale e mancano alcune argomentazioni
ﬁnali. Cfr. in proposito quanto dice P. SIMON in Germanisti/e in den Plam-pielen des
Sicherheimiienrte: del SS, cit., p. 84 e 95.
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tedesco possa superare la “Humanitätsideologie” e la “Bildungsidee dä
Humanismus”. Non c’è dubbio, per Rössner, che “Aufklärung", “Humanitätsidee” e “Freimaurerei” abbiano diffuso, anche sul suolo germanico,

valori come umanità, progresso, individualismo, Bildung e libertà contro
ogni forma di Bindung per la razza, la nazione e la storia. E il grande
movimento neoumanistico della GoetbeZeit ha rappresentato il particolare contributo del pensiero tedesco alla storia dell’Occidente europeo
realizzando il proprio compimento come «unpolitische, geschichtsfeme
Bildungsbewegung»“. L’umanesimo, cosi inteso, ha esaurito la propria
funzione e non ha possibilità alcuna di penetrare «in die tieferen Schichten des völkischen Lebens>>*. Goethe va considerato il conduttore principale di quella corrente legata all’illuminismo occidentale e alla sua idea
dj umanità ormai incompatibile con le più profonde basi germaniche della
cultura nazionale tedesca“. La risposta alla devastante aggressione del
pensiero occidentale deve essere, nello stesso tempo, teorica e pratica,
culturale e strategico—militare. Per Rössner, in quel momento della storia

nazionale, è necessario reimpostare la questione nei termini seguenti: la
concezione del mondo umanistica o neoumanistica, patrimonio e tradizione dell’Occidente europeo, vale a dire lo strano connubio tra l’idea di
umanità universale del cristianesimo e il logocentrismo dell’illuminismo,
appare ormai un principio puramente conservatore in conﬂitto non sana-

bile con il nuovo principio rivoluzionario cui il mondo germanico si
ispira. Quest’ultimo irrompe con prepotenza sulla scena come progetto
di una cultura nazionale irriducibile, che vuole ricomporre l'unità del

popolo sul piano politico, spirituale e, in ultima analisi, razziale: « Kultur
ist Selbstdarstellung der rassischen An der Völker und lebendige Wir—
kung ihrer inneren Kräfte » “.
II 16 aprile del 1944 Rössner tornerà sugli argomenti già trattati in
un incontro con i membri del Sicberbeitxdienst, Abteilung III C (la sezione
che si occupava di cultura e arte). Il suo intervento si intitola “Kulturelle
Fragen im Kriege”. Con toni ancora più foschi dell’anno precedente, e,
se possibile, con maggiore chiarezza e determinazione, Rössner ribadisce
Che « die deutsche Kulturidee » e la «deutsche Humanitätsidee>>49 della
Goetbe-Zeit non furono altro che l’espressione dell’isolamento politico

"Ivi, p. 89.
“Ibidem.
"Ivi, pp. 89-90.
“Ivi, p. 94.

"H. RÖSSNER, Kulturelle Fragen im Kriege, in Germanistik in den Planmielen de;
Sirberbeilydienstes der SS, cit., pp. 96-116, qui p. 109.
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dello spin'to tedesco incapace di collegarsi al corpo della nazione e del
popolo. Le culture, aggiunge Rössner, « wachsen von unten » 5°, partono
dal basso, dalla terra e dal sangue e non dallo spirito, e sono il risultato
di un processo organico legato biologicamente al popolo, alla razza e alla
capacità. Nel momento presente la «deutsche Kulturidee», se vuole
sopravvivere e svilupparsi, non può che affermarsi contro la cultura occidentale, in crisi ormai da decenni, e la sua ideologia umanistica e trans—

nazionale. La vittoria ﬁnale arriderà a chi saprà rafforzare e far trionfare
nuove concezioni del mondo legate alla propria “identità nazionale”. Si
mette cosi in movimento quello che oggi si deﬁnirebbe uno scontro di
civiltà. E in quel contesto di verità estreme, pronunciate direi quasi a
futura memoria, il corpux dei valori goethianj si viene a trovare dalla parte
della tradizione antiquaria e conservatrice dell’Occidente europeo contro
cui si schierano il Terzo Reich e il popolo tedesco. Non è casuale che la
perorazione di Rössner si concluda con la citazione dj Schiller (« Die
Ernte der ganzen Zeit») e Fichte (il 14° discorso alla nazione tedesca),

ambedue pronti ad anticipare con le loro opere la distruzione e l’annientamento & cui il soldato tedesco va incontro, secondo il suo destino,

per poter morire e poi risorgere, conservando la sua vita e quella del
popolo a cui appartiene, e ripristinando alla ﬁne i suoi ordinamenti, le
sue forme e i suoi valori.

VI
In conclusione si può dire che, al di là di tentativi di arruolamento

piuttosto sporadici e nell’insieme poco sentiti e mal riusciti, i nazionalsocialisti si trovarono in difﬁcoltà con la gestione del “patrimonio
Goethe”. Con il passare degli anni gli ideologi del nazionalsocialismo
appaiono sempre più convinti della irrealizzabilità di una sintesi non
formale tra il complesso lascito goethiano e i suoi amministratori da un
lato e le necessità politiche del momento dall’altro. Pur continuando a
fare pubblici appelli, in modi sempre più rituali e inefﬁcaci, alla grandaza di Goethe e della Goetbe-Zeit“, rinunciano a una possibile strategia
”Ivi, p. 113.
" Ricordiamo, ad esempio, che in occasione dell'allstimento della mostra dedicata

al libro tedaco & tenutasi a Roma ai Mercati di Traiano dal 3 al 18 maggio 1939, dunque
poco prima della ﬁrma del Patto d'acciaio tra Italia e Germania, si dette consapevolmente,
secondo quanto riportato dell’ambasciatore tedesco a Roma von Mackensen, la massima
importanza alle immagini di Goethe e Schiller che in un grande manifesto, appeso
all’ingmso della mostra, dovevano simboleggiare la grandezza del classicismo tedesco. Si
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di ricanonizzazione per elaborare una strategia dell’eliminazione. Ciò
comporta la necessità di progettare rub specie aetemitatis, rinunciando
alle mediazioni con le istituzioni culturali non allineate (la “GoetheGesellschaft”, per esempio) e con i settori accademici non disposti ad
accettare il nuovo ordine, i nuovi campi di ricerca e il nuovo stile di
lavoro, che si voleva collettivo e ﬁnalizzato al raggiungimento di obiettivi
eteronomi rispetto al tradizionale assetto ‘autonomo’ della ricerca uni»
versitaria. I documenti qui ricordati possono ben rappresentare le linee
della dinamica interna al potere nazionalsocialjsta. Anche l‘analisi della
situazione e le pmspem've indicate sono decisamente univoche al ﬁne
di delimitare — senza possibilità di appello o di recupero, perché l’ora
non consentirebbe mediazioni o conciliazioni tardive _— i fronti e gli
schieramenti.
Si può dunque sostenere che, negli anni decisivi per la sua sopravvivenza, il nazionalsocialismo — per bocca dei suoi esperti più autorevoli
e non ufﬁciali — ammette esplicitamente che non c’è un percorso che da
Goethe porta al nazionalsocialjsmo. Anzi, nella costruzione del potere
nazionalsocialista, in tutte le sue diverse articolazioni, la ﬁgura e l'inﬂusso
di Goethe sull’età che da lui prende il nome, la Goetbe—Zeit, costituiscono

l’elemento centrale dell’ideologia negativa della Humanità't e della Bildung
che, a sua volta, ha rappresentato la scuola apolitica della borghesia
tedesca, inconciliabile con l'esercizio del potere statale sul piano interno
e internazionale. Proprio la grandezza della Goetbe-Zeit — qui l’analisi
dei nazionalsocialisli presenta singolari analogie con il pensiero di Gervinus, anch’egli da un diverso versante preoccupato dell’impotenza politica della borghesia nazionale — costituisce una forma di autocompiacimento ﬁlosoﬁco ed estetico che blocca lo sviluppo politico—pratico della
nazione tedesca. Compito del nazionalsocialismo è ‘andare oltre’ superando ed eliminando — anche in seno al movimento e al partito —
quanto rallenta e ritarda il raggiungimento degli obiettivi storici ﬁssati
dalla rivoluzione del 1933.
veda quanto riporta in proposito ].-P. BARBIAN, op. cit., p. 290. È evidente che rispetto
agli alleati dell’Europa mediterranea e latina si volevano e potevano ancora giocare i valori
‘etemi‘ dell'Occidente, incardinau' nel mondo greco-romano, su cui doveva fondarsi

l'Europa futura. Sul problema dell’egemonia tedesca nella formazione di un fronte culturale europeo e sulla difﬁcoltà di farla accettate agli alleati, rimandiamo alle osservazioni di M. SERRI, Il breve viaggio. Giaime Pintor nella Weimar nazista, Venezia 2002,

pp. 141-175. Di tono ben divexso erano invece le valutazioni e le prospettive di liquidazione del patrimonio culturale dell’Occidente civilizzato indicate dagli ideologi nazio—
nalsodalisti ai propri militanti in sedi più riservate.

UMANESIMO E RESISTENZA.
LUKÀCS INTERPRETE DI GOETHE
di MICHELE COMETA

Lukàcs e Goethe: un binomio ovvio come se le due ﬁgure quasi si
sovrapponessero nella coscienza culturale tedmca (e non solo tedesca).
Sarebbe facile utilizzare il topox dell"olimpicità’ di quad due scrit—
tori della grande tradizione borghese, che — sia pure su diversi vemanti,
quello della scrittura creativa e quello della critica letteraria e della critica
dell’ideologia — hanno superato nella loro lunga e feconda esistenza varie
e complesse vicende storiche e personali. Olimpicità che, se non mancò
a Goethe, certo non dovette mancare neppure a Lukàcs, protagonista e
vittima delle più grandi tragedie sociali e politiche del secolo appena
trascorso.
Tuttavia, se è vero che la figura di Goethe costituisce il basso

continuo di gran parte delle opere di Lukàcs da Die Seele und die Formen‘ alla tarda estetica della maturità, nient’affatto scontata ancora oggi,
a distanza di mezzo secolo e ormai lontani dai rigori della guerra fredda,

è la storia di questo rapporto, di questa Lebensbexcbä'ﬂigung per altro
consacrata anche col conferimento del Goetbepreix della città di Francoforte sul Meno nel 1970, che — non a caso — scatenò una feroce

polemica sull’impropria attribuzione del massimo premio letterario tedesco a un ‘comunista’ nemico dell’Occidente e dunque anche di Goethe.
In quell’occasione Hans Egon Holthusen2 e William S. Schlammì
certo con tonalità differenti, protestarono sulla ‘svendita’ di Goethe e di
‘tutta’ la cultura tedesca al Patto di Varsavia, ai nemici del modello

capitalistico e, per dj piü, a un intellettuale che « come Goebbels » —
‘Lo staso Lukécs ebbe a sostenere che anche il saggio su Novalis del 1907, compreso ne L’anima e le forme, era tutto impregnato dell’idea di Goethe come «misura
dell’esistenza umana ». Cfr. Rede zur Verleihung dex Goetbepreises der Stadt Franklin! am
28. Augur! 1970 wihrend dex Festaktex in der Paulskirche verlexen von Alfred Schmidt, in

Georg Luka'a‘ zum 13. April 1970, Neuwied 1970, p. 121.
2 HE. HOLTKUSEN, Wextöxtlicber Ordensxegen für einen alten Konformixten: Goelbepreù‘ und Leninonien, Labic: kann oﬁenbar keinem mehr weh tun, in Georg Luka'cs

zum 13. April 1970, cit., pp. 116—120.

’ WS. SCHLAMM, Frankfurt verdienl eine Lenin—Medaille, ivi, pp. 136-138.
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secondo quanto scrive Holthusen stäso, un ex-SS si badi bene! — non

aveva esitato a condannare in blocco l’esperienza della più vitale avan—
guardia tedesca. In quell’occasione gli aperti ‘insultì’ & Lukäcs non mancarono. I due critici letterari, l’uno ex—SS e l’altro decisamente un fascista

mascherato, deﬁnirono il grande critico ungheräe il « Literaturpapst des
Stalinismus », un indegno sopravvissuto alla tragedia che vide l’assassinio

di Imre Nagy e di Pal Maleter suoi compagni e sodali, sempre pronto a
radicali inversioni di tendenza per opportunismo o semplicemente per
codardia, ﬁno al paragone con Goebbels, anche lui nemico dell’avan-

guardia decadente: «poiché con “decadenza” egli intendeva proprio la
stessa cosa che Josef Goebbels deﬁniva ‘culturbolscevismo’. Dove sta
— per l’amor di Dio — La differenza? Qual è il segreto dell’umanista
Lukäcs?»‘. Trasparente il riferimento all’umanesimo goethiano cui
Lukàcs costantemente si richiamava. La malafede del giudizio di William
Schlamm è ancora più palese. Egli parlò in quell’occasione del Goethe—
prez's come della « bancarotta della letteratura tedesca » e deﬁnì Lukàcs
un << erudito del partito comunista, manierato, vigliacco e profondamente
opportunistmﬂ, convinto che a questo punto la cultura tedesca aveva
“svenduto” Goethe alla Deutsche Demokratische Republik. Al lettore
attento non sarà sfuggito che, ancora una volta, il critico ungherese viene
sic et simpliciter associato al grande di Weimar, equazione che eviden»
temente nessuno metteva in discussione, sia che gli si conferisse il Goetbepreis sia che lo si attaccasse come un pericoloso bolscevico.
Ma le cose stanno veramente cosi? Può Lukàcs essere considerato
un ‘nemico’ della cultura classica tedesca? Un indegno interprete di
Goethe e della Klassik, un imbelle prigioniero (o protagonista?) della
Realpoliti/e stalinista?
La risposta, per quanto apoditticamente negativa, implica però
un’attenta valutazione del periodo in cui Lukàcs effettivamente comincia
a occuparsi di Goethe e della cultura classica tedesca: un periodo che va
compreso nella sua drammaticità e senza facili entusiasmi per la ‘lungi—
miranza’ del classicismo lukécsiano nel contesto della cultura stalinista.
Perché Lukäcs — questo va detto con Chiarezza —— elabora si le sue
principali tesi su Goethe da un punto di vista 'uﬁciale’ — cioè durante
la lunga emigrazione russo-tedesca (1930-1945) —, ma con l’esplicita
intenzione di dixtmggere le sempliﬁcazioni della politica letteraria xouietica.
Un compito rischioso (tanto è vero che Lukàcs viene arrestato senza
‘ HE. HOLTH'USEN, op. cit., p. 120.
’WS. SCHLAMM, op. cit., p. 136.
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motivo nel 1941, viene distrutta la compiuta monograﬁa su Goethe cui

aveva atteso in quegli anni, e viene ricattato per un lustro con la prigionia
del ﬁglio) che, al di là dell’eroismo personale, va letto nel contesto del-

l’interpretazione goethiana degli anni Trenta, rispetto alla quale — come
cercheremo di argomentare — non poche sono le conquiste signiﬁcative
per la critica goethiana.
Sarà opportuno però — anche per rendere conto di una Beschäfligung intensa e a suo modo coerente — ricostruire le tappe cruciali dell’evoluzione del pensiero lukicsiano su Goethe anche nei suoi momenti
più lontani da noi, cioè quelli segnati dai terribili anni dell’emigrazione
moscovita (: tedesca, quando Lukécs (e Michail Liﬁic) rappresentavano
gli ‘emissari' — come si sarebbe detto in una terminologia adeguata ai
tempi — tra le ﬁle di Stalin dell’arte &lta-borghese, dell’bumanitas. Si
tratta di un periodo che può essere sintetizzato in tre momenti: il primo soggiorno a Mosca tra il 1930 e il 1931, gli anni berlinesi ﬁno alla
presa del potere di Hitler, e il lungo soggiomo nella capitale sovietica tra
il 1933 e il 1945, che ha decretato deﬁnitivamente l'immagine del Lukàcs
stalinista.
Sono anni terribili per l’intellngenzia europea, anni di profonde
lacerazioni, dove a rischio fu la sopravvivenza stessa degli intellettuali e

dove le indecisioni strategiche potevano condurre alla morte. Sono gli
anni, oggi difﬁcili da rappresentare in tutta la loro tragicità, della crisi di
Weimar, del crollo della borsa, dell’ascesa e trionfo del nazionalsocialj-

smo, della guerra di Spagna, dei processi—farsa dello stalinismo, dei vari
fascismi europei, e della Shoah. Davvero un momento in cui “parlare
d'alberi" era quasi un delitto — come scriveva Brecht dall’esilio — e
parlare di Goethe non era mai semplicemente occuparsi di estetica e di
critica letteraria. Ogni testo assumeva — quale che fosse l’intenzione
dell'autore o la sua indole — l’aspetto di una Kampfxcbrtft" in cui si
lottava per la vita e per la morte.
Nel 1933, appena emigrato a Mosca, Lukäcs scriveva:
Questo libro è stato composto in poche settimane subito dopo la presa del potere
di Hitler. Potrei dire nel contanpo — e senza tema di esagerazione: scrivo questo
libro da più di venticinque anni. Come allievo di Simmel e di Dilthey, come amico
di Max Weber e di Emil Lask, come entusiasta lettore di George e di Rilke, ho

vissuto pure io lo sviluppo qui descritto. Tuttavia — prima e dopo il 1918 — su
parti diverse della barricata [...]. Alcuni amici della mia gioventù, leali e convinti
‘ Cosi Lukfus :; pochi giorni dalla presa del potere di Hitler in Wie ist die [anbi:liscbe Pbilm'opbie in Deulscbland entstunden?, a cura di L. Sziklai, Budapest 1982, p. 19.
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anticapitalisti romantici, li ho visti inghiottire dalla tempesta fascista [...]. E poiché
a noi è riuscito di salvarci dal baratro del parassitismo ideologico, credo di avere
il diritto di gridare a quelli che condividono le mie stesse origini di classe: annientare

in voi senza rimpianti l'ideologia dell’era monocapitalistica".
Tonalità stonate oggi, ma assolutamente naturali nell’csilio antifa-

scista. Sono tratte da un libro che Lukàcs non pubblicò mai in questa
forma, ma che costituisce l’esempio più chiaro del suo impegno politico
antifascista e il lavoro preparatorio per un’opera che oggi la storiogra—
ﬁa ﬁlosoﬁca considera famigerata, Die Zerslörung der Vernunft (1954).

Un’opera che — priva del suo contesto politico — appare, come è
apparsa, ideologica, sempliﬁcatoria, inutilmente aspra nei confronti della
cultura tedesca borghese.
Essa fu però il prodotto di un complesso decennio in cui Lukàcs
s’interroga febbrilmente sulla genesi dell’ideologia nazionalsocialista e
che si concretizzö in Wie ist die faschistiscbe Philosophie in Deutschland entsmnden? (1933), da cui abbiamo tratto la citazione, e Wie ist

Deutschland zum Zentrum der rea/etiamîren Ideologie geworden? (1941—
1942). I due titoli in forma di domanda danno tutto lo spessore di
un’imerrogazione che costituisce il ravello di un’intera generazione (e di

quelle che seguono): come si è potuta trasformare un'ideologia superornistica e velleitaria in una prassi della barbarie, per altro contagiosa &:
subdola quant’altre mai?
Ma i due libri mai compiuti ponevano una questione ancora più
importante e sullo sfondo della quale sarà opportuno leggere le interpretazioni goethiane di Lukäcs: come potrà il popolo tedesco emanciparsi
dalla barbarie? Questione, come si vede, tutt’altro che oziosa in quel

determinato momento storico, tutt’altro che ‘estetica’.
Per Lukäcs si trattava dunque, innanzitutto, di elaborare storiogra-

ﬁcamente — sia sul piano letterario che ﬁlosoﬁco — la ‘grandezza’ del
passato tedesco, di riattivame la dimenticata energbeia politica e di indi—
viduare, sulla base di tale ricostruzione, gli eredi di quella tradizione (per
Lukäcs, tipicamente, autori come Thomas Mann, Lion Feuchtwanger e
Arnold Zweig).
La premessa politica di questo ragionamento è esemplare se vista
dalla prospettiva del secondo dopoguerra. Lukàcs è infami convinto che
la democrazia tedesca si potrà sviluppare solo «a partire dalle proprie
’Ivi, p. 57 ss.
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energie interne»°, dunque a partire dalla cultura democratica che pure
l’Ottocento tedesco aveva coltivato, e con la consapevolezza che essa non
è una «westliche Importware », un ptodotto d’importazione, ma la quintessenza della riﬂessione tedesca che risale a Marx e a Engels ". Osservazione tutt’altro che paciﬁca nel clima dell’esportazione forzata della
Rivoluzione d’Ottobre e nella stessa Germania postbellica, ﬁn troppo
rassegnata alle ‘iniezioni’ di democrazia degli Stati Uniti.
In questo quadro appare più logico al Lukàcs della ricostruzione
culturale del dopoguerra opporre non il Fascixmo al Bolsceuismo — come
pure aveva fatto nello scritto del 1933 sull’onda emotiva dell’esilio moscovita 1“ — ma il Faxcixmo all’Umanen'mo, intendendo evidentemente quello
goethiano. Nel secondo capitolo dell’opera più tarda, sigm'ﬁcau'vamente
intitolato Der Humanismus der deutschen Klassik, Lukäcs declina tutte le
categorie che guideranno la sua interpretazione della cultura tedaca classica: il fone legame con I’Hluminismo, la lotta all'assolutismo, il cosmo-

poliﬁsmo, l’entusiasmo per la libertà degli antichi, per il paganesimo
pluralista ecc. per poi concludere: «La barbarie hitleriana può essere
contrastata ideologicamente ‘con succaso’ solo da un umanesimo consapevole e combattivo»".
L’implicito di questa posizione è espresso in altri saggi del periodo.
Si tratta di strappare Goethe ai fascisti, come argomentano alcuni contributi degli anni Trenta, ad esempio Der fascbixierte Goethe12 apparso
sulla prestigiosa «Linkskurve» nel 1932 e il coevo Goethe und die Dialektik”. Si tratta altresi di testi che, in maniera criptica, contengono una

delle grandi novità dell’interpretazione di Goethe: la sua assimilazione alla
grande ﬁlosoﬁa idealistica tedesca, Hegel soprattutto. Questione che
apriva anche una polemica a sinistra, per cosi dire, giacché il binomio
Goethe-Hegel, evidentemente trascurato quando non addirittura rimosso

dalla critica ortodossa mandsta, era stato appannato dalle sempliﬁcazioni
proprie dell’intelligbenzia socialdemocmtica tedesca. Lukàcs è apodittico
‘ G. LUKÄCS, Wie is! Deutxcbland zum Zentrum der maktionà'ren Ideologie geworden?,
Budapest 1982, p. 206.
”Ivi, p. 217.
"’ G. LUKÀG, Wie ist die fascbim'mbe Philoxopbie in Deutscbland entstandenP,
cit., p. 39.
" G. LUKÄCS, Wie in Deutschland zum Zentrum der reaktiomîren Ideologie geworden?,
dt., p. 188.
“ G. LUKÄCS, Der [a:cbin'erte Goethe, in «Die Lìnkskurve», 1932, pp. 32-40.
“ G. LUKÀG, Goethe und die Dialektik, in «Der Maxxìst. Blätter der marxistischen
Arbeitetsclmle», 2 (1932), s.p.
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a riguardo. Per lui era stata proprio l’intelligbenzia di sinistra ad abbandonare Goethe e Hegel ai fascisti: « Chi ha fatto di Goethe un irrazionalista? [...] Simmel e Gundolf, i ‘classici’ dell’intelligbenzia di sinistra.
Chi ha fatto di Hegel un ‘ﬁlosofo esistenzialista’ & 10 ha ‘conciliato' con
i romantici? Dilthey, pure lui un ‘classico’ dell’intelligbenzia di sinistra.
Chi ha fatto di Hegel un precursore di Bismarck? Meinecke, il ‘grande’
storico della stessa intelligbenzia>>“.
Negli anni di studio moscoviti si delinea cosi il recupero di Goethe
e Hegel, precursori di Marx. Sono gli anni in cui Lukàcs studia i celeberrimi manoscritti ﬁlosoﬁci e progetta un’interpretazione del padre del
comunismo a tutto tondo, che si emancipasse cioè dall’economicismo

marxista (: offrisse una lettura parallela del Maxx teorico dell’estetica e
dell'etica. È un progetto — si badi bene — caldeggiato dallo staso Stalin,
e in polemica con Plechanov. Lukàcs e Michail Lif‘éic cominciano quindi
a leggere Marx come grande umanista che non ha bisogno di aggiorna—
menti post-rivoluzìonari. Per questo a Berlino nel 1931, mentre insegna
alla «Marxistische Arbeiterschule» con Anna Seghers, Ernst Bloch e

Johannes R. Becher su mandato esplicito del partito comunista sovietico,
Lukàcs prepara un testo dal titolo Der Tbermidor. Deijunge und der alte
Hegel, destinato a un volume mai uscito ma che testimonia delle tendenze

della nuova storiograﬁa marxista: Hegel und sein Erbe. Beiträge zur marxistixcben Kritik der Hegelxchen Philosophie”. Si tratta di recuperare
Hegel al lungo cammino che porta a Marx ncll’ideologia tedesca, ma
soprattutto si tratta di giustiﬁcare lo stalinismo come via necssaria al
marxismo dopo la rivoluzione proletaria. Come lo stato di Hegel è la
transizione necessaria e il Termidoro la necessaria conciliazione con l’esistente che non esclude una fase dittatoriale, lo stalinismo è il momento

“obiettivamente necessario” per il consolidamento della rivoluzione in
vista del suo superamento. Una posizione che Lukäcs stesso nel giro di
pochi mesi considererà parodistica, ma che pur tuttavia rappresentava
una pericolosissima relativizzazione del potere di Stalin e del suo eriablixbment.

Goethe diviene in questa fase l’esempio più alto di conciliazione
forzata con il reale. ]] modello di un sacriﬁcio individuale in nome di una
redenzione del genere. Un’interpretazione che simbolicamente si chiude
nel 1941 quando, ormai invisi all’establisbment plechanoviano del reali—
“G. LUKÀCS, Wie ixt die fascbixtixcbe Philosophie in Deutschland entstandenP,

cit., p. 48.

" Lukécs & a Berlino proprio mame si fmteggia il centenario hegeliana
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smo socialista, sia per le loro posizioni sul realismo che per il loro atteggiamento di superiorità intellettuale rispetto alla mediocn'tà piccolo»
borghese dei Knipovic e dei Kirpotin, Lukäcs e Lifìic cominciano a essere
perseguitati dalla polizia politica di Stalin e Lukàcs viene inﬁne arrestato
e trattenuto in prigione dal 29 giugno al 26 agosto del 1941, proprio
mentre attendeva alla stesura di una biograﬁa di Goethe. Il dattiloscritto
conﬁscatogli in quell’occasione non fu mai restituito né mai n'scritto.
Possiamo solo immaginare il contenuto di quel libro dai riﬂessi Che
ci rimangono negli scritti di un decennio di alacre lavoro interpretativo.
Sono anni in cui Lukàcs scrive i suoi principali contributi goethiani, dal
saggio sull’epistolario Goethe-Schiller (1937) “> a quello sul Wilhelm Meixter (1939) ”, dalle celeberrime Fauxt—Stua'ien (1941 ss.) “ agli scritti occasionali apparsi in ungherese e in tedesco ", ﬁno a quel capolavoro assoluto
della critica letteraria novecentesca che è Goethe und seine Zeit, dapprima
apparso in ungherese con il titolo Goetbe é; kara (1946) e subito tradotto
in tedesco dal prestigioso editore Francke (1947)", che consente al Lukäcs comunista di recuperare il proprio smalto accademico internazionale.
La prefazione del 1947 a questa raccolta di saggi ci permette di
ricostruire il percorso frastagliato che condusse Lukàcs oltre lo stalinismo
e la teoria del realismo socialista. Il testo, letto in trasparenza sullo sfondo
delle vicende personali di Mosca, Ci appare ricco di sfumature, ad esempio quando Lukàcs lamenta la mancanza di una biograﬁa goethiana che
confutasse tutte le ‘leggende’ della critica imperialista (evidente qui il
richiamo alla Lening-Izgende di Walter Mehringl), un pensiero che si
tinge di una tonalità melanconica allorché — dissimulando un evento per
lui cruciale — scrive: « Raterebbe necessaria una monograﬁa su Goethe.
Per anni vi ho pensato e ho preparato il materiale necessario; ma purtroppo esso è andato perduto durante l’ultima guerra, e quindi sono
costretto a rinunziare per ora al completamento di questo lavoro. Sot"’ Originariammte appaxso in russo fu pubblicato in traduzione tedesca sulla « Internationale Literatur», 3 (1938), pp. 99—125.
" G. LUKÀCS, Wilhelm Meisler, in «Internationale Literatur ». 2 (1939), pp. 134448.
uG. LUKÀG, Fauxt-Studien I, in «Internationale Literatur», 5 (1941), PP. 93-102;

Fauxl-Siudien 11. Da: Drama der Menxcbmgattung, ivi, 6 (1941), pp. 87-95.
" Cfr. ]. HARTMANN, Chronologixcbe Bibliographie der Werke von Georg Luku’cx, in
Festscbnﬂ zum 80. Geburtxtag von G. Luledcx, a cum di F. Benseler, Neuwied-Berlin 1965,
pp. 625-696 e la Bibliographie, in «text+krir_ik», 39—40 (1973), PP. 79-88.
"’ G. LUKÀCS, Goetbe és Icora, Budapest 1946; trad. ted., Goethe und reine Zeit, Bern

1947; trad. it., Goetbe e il mo tempo, Milano 1949. Nel 1950 aggiunge anche il saggio
Unrer Goethe. Fexnede gehalten in Berlin, im Kulmrbund zur demokratischen Erneuerung
Deulxcblandx, poi espunto.
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topongo dunque al lettore questi saggi con una certa rassegnazione»“.
Sappiamo che fu la polizia di Stalin a distruggere il dattiloscritto, e
Lukàcs, ancora nel 1947, preferisce non esibire questa triste verità.
Una cosa però rimane chiara e viene difesa con coerenza nella
prefazione del 1947, ovverosia la rivendicazione che Goethe e Hegel, e
con essi tutto il classicismo tedesco, l’idealismo e anche ﬁgure eccezionali

come quella di Hölderlin, non solo rappresentano un’« epoca progressiva
della cultura mondiale >> e un momento di forte tensione democratica e
umanistica nella cultura tedesca 22, ma stanno in una linea progressista che
culmina in Marx e Lenin. Proprio l’affermazione che gli aveva fatto
rischiare la vita a Mosca sei anni prima.
Come ha dimostrato Laszlo Sziklai nella sua monograﬁa dedicata al
Lukàcs degli anni Trenta e Quaranta, ciò signiﬁcava di fatto sostenere la

tesi del compagno Liféic, che vedeva in Hegel il ﬁlosofo del ‘dopo
rivoluzione’, cioè colui il quale, preso atto che la Rivoluzione francese era
compiuta (e in parte fallita), si costringe a pensare le contraddizioni della
realtà borghese e la “tragica necessità" di una storia che, proprio perché
comporta innumerevoli sacriﬁci del genere umano, merita di essere com-

presa nella sua posiu'vità. Non è difﬁcile scorgere in queste posizioni un
riﬂesso delle reali condizioni storiche in cui Lukàcs e Lìfs'ic si trovavano
a operare. Comprendere le contraddizioni nel ‘socialismo reale’ a partire
dalla “conciliazione con il reale” che Goethe e Hegel si erano imposti
signiﬁcava per altro porsi nel solco dell’elaborazione leninista del periodo
post—rivoluzionario che non poteva che essere invisa, prima ancora che a
Stalin, ai suoi più ortodossi interpreti.

Der junge Hegel (1948), il capolavoro storiograﬁco di quegli anni,
tradisce in più punti il suo signiﬁcato di attualità:
Sorge ora, per i maggiori borghesi umanisti tedeschi, la necessità complessa e contraddittoria di riconoscere, da una parte, questa società borghese, di affermarla come
una realtà progressiva, come necessaria e sola possibile, e di [...] formulare [...] le
sue contraddizioni [...]. I] modo in cui la ﬁlosoﬁa e la letteratura classica tedesca
formulano e cercano di risolvere queste contraddizioni (nel Wilhelm Meister, nel
Faust, nel Wallemtein e negli scritti estetici di Schiller, nella Fenomenologia dello
spirito e negli scritti successivi di Hegel ecc.) mostra la loro portata storica universale,
e insieme i loro limiti segnali dall’orimnte borghese in generale e dalla “miseria
tedesca" in particolare”.
“ G. LUKÄCS, Scritti sul renlixmo, a cura di A. Casalegno, Torino 1978, p. 192.

22Im", pp. 184 e 192.
” G. LUKÄCS, Il giovane Hegel e i problemi della ma'elà capitalim'ca, trad. it. di
R. Solmi, Torino 1975, vol. I, p. 160.
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Che è come dire: analizziamo le contraddizioni della società socialista per
liberarcene in vista dell'emancipazione deﬁnitiva dell’umanità. Si trattava
insomma di seguire Hegel quando cerca di rappresentarsi il passaggio
dalla “calda leva” della rivoluzione al rigido schema della società borghese”. Per Lukàcs e Lifsic si tratta di applicare questo metodo all’ixr
terpretazione della società socialista (dove non bisogna dimenticare che
in quegli anni molte rivoluzioni dovevano ancora svolgersi nell’Europa
dell’est, a cominciare dell’Ungheria). Signiﬁcava comprendere, con Hegel,
la necessità storica e ]a provvisorietà nel contempo di un momento autoritario (come il Termidoro, e lo stalinismo! ), cogliere nelle tragedie indi-

viduali il riﬂesso inarrestabile dell'emancipazione del genere umano, come
nel Faust e nella Fenomenologia. Grazie alla testimonianza di Liféic sap»
piamo che i due a Mosca lavorarono all’idea che il regime stalinista, per
quanto necessaria evoluzione nel segno del socialismo, doveva essere
superato. È stato notato25 che le pagine dedicate da Hegel alla ﬁgura
mitologica di Teseo, il profeta armato che fonda lo stato ateniese a costo
di una tirannia implacabile scongiurando però passi indietro nella storia,
vengono richiamate in Derjunge Hegel proprio perché ben descrivevano
la situazione storica di Lukàcs. Teseo come Stalin è il ‘tiranno’ necessario
afﬁnché il popolo non ritorni alle vecchie istituzioni, non regredisca a
posizioni prerivoluzionarie. Cosi come lo era stato Robespierre all'epoca
della Rivoluzione francese, tanto che Hegel fu indotto & << concepire

questa dittatura, che gli era antipatica nel profondo del cuore, come una
svolta necessaria e inevitabile della storia universale, come la costituzione
dello stato medemo»? Come Hegel, Lukécs a sua volta « approva senza
riserve » i contenuti della Rivoluzione di Ottobre, e sa che Stalin-Teseo
è la garanzia che essi si trasformino in sistema non revocabile. Come
Hegel sa pure, la tirannia viene abbattuta dai popoli non perché “abo
minevole”, ma perché “superﬂua”. Profeticamente Lukàcs immagina —
con le parole della Realpbilosopbie hegeliana — che la memoria del
tiranno verrà presto o tardi “aborrita” ”.
Non è questo il luogo per approfondire la stretta interconnessione
tra quam straordinaria analisi di Hegel _ forse non a caso mai pubz‘L. SZ'IKLAI, Georg Luka‘cs und seine Zeit 1930-1945, Berlin-Weimar 1990, p. 92 ss.
Z’A. KADARKAY, Georg Luka'cx. Vida, penxamienlo y politica, trad. spagnola di
F. Agües, Valéncia 1994, p. 589.

26G. LUKÄCS, 11 giovane Hegel e i problemi della società capitalim'ca, cit., vol. 11,
p. 437.

” Ivi, p. 436.
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blicata in Unione Sovietica — e 1a vita di Lukäcs “. Salvare la necessità
ston'ca di Hegel nel cammino verso Marx signiﬁcava infatti, in qualche
modo, redimere il giovane Lukäcs stmso nel suo periodo idealista e
apocalittico ”, ma soprattutto relativizzare lo stalinismo per quel che era
possibile a Mosca in quegli anni.
Il costo di questa sﬁda fu altissimo. Come abbiamo già ricordato,
Lukàcs fu arrestato e, per un accanimento del destino, la monograﬁa su

Goethe venne conﬁscata e probabilmente distrutta. Ma a questo punto
per noi è essenziale rivedere, prima ancora che i saggi esplicitamente
dedicati a Goethe, il ruolo che il grande di Weimar ha nello studio sul

giovane Hegel. È a partire da questa interpretazione — spesso dissimulata
— che si possono comprendere le acquisizioni di Goetbe und seine Zeit…
Innanzitutto l’equazione tra la Fenomenologia dello Spirito e il Faust, che
costituisce il cardine dell’interpretazione del Goethe politico.
Ancora nella prefazione all’opera del 1954, da Budapät, Lukäcs
ribadisce:
Dal momento che, in questo libro, la Fenomenologia delk; spirito è al centro di tutta

l’esposizione (mostrandosi anche qui la profonda affinità di pensiero e ideale col
Faust), il lettore attento n'ceverà cosi un’integrazione forse non inutile all'analisi già

pubblicata dell’opera goethiana (dove naturalmente le proporzioni dovevano essere
invertite). La situazione è analoga in rapporto a quasi tutti i grossi complessi di
problemi della letteratura tedesca progressiva”.

Appare evidente qui che i due libri furono concepiti contestualmente e
che quello che non fu possibile dire immediatamente su Hegel, soprattutto a Mosca, appariva nel riﬂesso delle politicamente meno impegnative
pagine su Goethe, per altro pubblicate da Budapest in un pedodo di
relativa tranquillità, quando non era in gioco — come poi accadde ancora
nel 1951 — la sua incolumità.
Goethe e Hegel rimangono però per Lukàcs, evidentemente, gli
interpreti più contraddittori e perciò più coraggiosi del proprio tempo.
Ricordme il verdetto di Engels che considerava Goethe « ora colossale,
ora meschino » “, e applicandolo anche a Hegel, Lukàcs vede un assoluto
2‘A. KADARKAY, op. cit., p. 592.

” Per questo rimando mi permetto di rinviare al mio libro Il demone della redenzione.
Tragedia, minica z cultura da Hebbel « Lulw'cs, Firenze 1999.

”G. LUKÀG, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalixlira, cit., vol. I,
p, X ss.
"Ivi, vol. I, p. 119.
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parallelismo tra queste ﬁgure della Klasxile’2 perché entrambe seppero
guardare senza reticenze al palese conﬂitto tra gli ideali dell’umanesimo
e le reali condizioni della società borghese: «Il grande romanzo di Goethe
Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister è la massima rappresentazione
poetica di queste tendenze. Ma anche il Faust, terminato solo trent'anni
dopo, deﬁnisce lo sforzo di Goethe — dumm tutta la vita — per dominare il contrasto di umanesimo e società borghese all’altezza delle pos—
sibilità allora storicamente date. Non è un caso che Puäkin abbia
chiamato il Faust “I’lliade del nostro tempo” » ”. Per tutto il testo Goethe
è lo specchio di Hegel, non tanto per le conclusioni cui i due classici
arrivano — Hegel fu un dialettico, mentre Goethe, nonostante ogni
sforzo, non intuì mai la profondità del metodo _ quanto per i problemi
che seppero individuare e affrontare. È del resto signiﬁcativo che lo
studio si chiuda con alcune pagine fulminanti sui due compagni di strada:
Storicamente Hegel si può porre, nella sua epoca, sullo stesso piano solo di Goethe.
Non è un caso che fra gli studi preliminari della Fenomenologia dello spirito si

trovino lunghe e ampie analisi del Faust. In entrambe le opere si esprime cioè

un’aspirazione analoga, il tentativo di abbracciare enciclopedicammte i momenti
dell’evoluzione del genere umano fino alla stadio allora raggiunto e di esporlj nel

loro movimento immanente, nella loro legalità propria [...]. Goethe e Hegel vivono
all’inizio dell’ultimo grande e tragico periodo dell’evoluzione borghese. A entrambi
si presentano già le contraddizioni insolubili della società borghese, la separazione

dell’individuo e del genere ad opera di quam evoluzione. La loro grandezza consiste, [...] in ciò che guardano ìmpavidamente in faccia a queste contraddizioni e
cercano di trovare per esse l’espressione poetica e ﬁlosoﬁca più alta”.

Afﬁnità che per Lukàcs non occulta le profonde differenze. Goethe
rimane per lui molto più legato alla ﬁlosoﬁa della natura, era per vocazione un materialista, ma rimase sempre lontano dalla dialettica. Entrambi
però seppero dare il giusto peso al «lavoro umano come processo di
autoproduzione dell’uomo»”, un’idea che Lukàcs vede emergere giustamente già nel Prometeo goethiano, cioè l’inizio di un cammino che porta
direttamente a Marx.
Le poche pagine dedicate a Goethe in Der junge Hegel danno però
lo sfondo su cui è necessario leggere tutti gli studi goethiani pubblicati

in quegli anni. La stessa Prefazione a Goethe und ‚reine Zeit — oltre che
”lui, p. 146.
”Ivi, p. 168.
”Ivi, vol. II, p. 783 ss.

”Ivi, p. 785.
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le decisive pagine degli studi sul Faust” — va letta a partire dagli studi
hegeliani (: — come abbiamo già ricordato — dal trauma della distruzione
della monograﬁa su Goethe. Ma soprattutto tenendo conto delle reali
condizioni postbelliche dell’Europa dilaniata dal conﬂitto mondiale.
Siamo nel 1947 — si badi bene — e frasi come « La negazione globale
[della cultura tedesca] non è una soluzione come non lo è un’amnistia
generale » ” avevano un’eco terribile nel dibattito politico. Ed erano que»
stioni nient’affatto letterarie.
Tuttavia qui ci interessa sottolineare le conseguenze di una più appropriata valutazione dell’età di Goethe com’è quella che Lukàcs ci propone
e per certi versi impone a tutta la critica letteraria del secondo Novecento.
Secondo questo modello la ‘miseria tedesca’ non fu soltanto la causa di
intollerabili ﬁlisteismi, anche in grandi come Hegel e Goethe, ma la con—

dizione sociale che permise a queste ﬁgure di immaginare, a prescindere
dalle reali condizioni di vita, un futuro utopico. Lukàcs parla del « grande
margine di libertà»” che questi intellettuali ebbero, e del loro ‘vantaggio’
rispetto alle necessità immanenn' dei loro contemporanei europei. Questo
fece paradossalmente della Germania classica la culla di una visione progressiva della storia, i cui cardini possono essere cosi sintetizzati:
— il rapporto forte della cultura tedesca e dello stesso Goethe
con I’Auﬂelà'mrzg via Diderot39 e con la Rivoluzione francese, considerata

una tappa irrinunciabile” del progresso umano, nonostante il Terrore;
— il conseguente entusiasmo per Napoleone «Vollstrecker des
Erbes der französischen Revolution »" e liquidatore del feudalesimo in
Germania;
— la tensione verso l’unità della Germania e la creazione dello
stato unitario come conditio sine qua non delle sviluppo sociale;
— l’idea cosmopolita che presiede all’estetica letteraria della Klassik e che fa si, tra l’altro, che i modelli illuministici di Goethe siano non
"Per i quali rimandiamo alle lucide analisi di C. CASES, Su Luka’cx. Vicende di
un'interprelazione, Torino 1985, p. 124 ss.
”G. LUKÀCS, Scritti sul realixmo, cit., p. 186.

”Ivi, p. 188.

”11 che — va detto subito — produsse però contestualmente la leggenda di un
preromanu'cismo antirivoluzionario e di preparazione al nazionalismo/ùnpedalismo cat:
tolico del tardo Romanticismo. Una prospettiva critica omai totalmente superata negli
studi sul romanticismo di Jena.
“' G. LUKÀCS, Wie ixt Deutschland zum Zentrum der reaktionären Ideologie geworden?,
cit., p. 80.

" Im; p. 82.
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solo i francesi ma anche Sterne e Shaftesbury 42. Signiﬁcativamente Lukäcs
coglie anche l’impegno goethiano come scopritore di letterature marginali
che, come quelle orientali e medievali hanno per lui, herderianamente,
immenso valore storico per l’umanità”;
— il rapporto fortissimo con Hegel, che — se riscoperto come
era avvenuto in Der junge Hegel e nella perduta monograﬁa — avrebbe
deﬁnitivamente strappato Goethe agli apologeti reazionari della ﬁlosoﬁa della vita (Lukàcs cita aplicitamente l’interpretazione vitalistica di
Nietzsche, Gundolf, Spengler ecc.). Quest’ultimo aspetto verrà in parti—
colare approfondito negli studj sull’ideologia reazionaria in Germania “.
Nel già citato capitolo Der Humanixmux der deutschen Klassik, compreso
ndl’inedito Wie ixt Deutxcblarzd zum Zentrum der rea/elionà'ren Ideologie
geworden?, la ‘riabilitazione’ politica di Goethe è però esplicita, « poiché
lo sviluppo dell’intero genere umano è razionale, cioè conduce alla libertà
e al progrsso. Questo è il contenuto della ﬁlosoﬁa della storia universale
hegeliana; questo è il fondamento della concezione goethiana di letteratura universale. I] singolo individuo è in questa concezione solo l’immagine rimpicciolita dell’intero genere umano, il cui sviluppo esso esperisce
e riproduce in forma abbreviata e rimpicciolita (Fenomenologia dello
xpirita, Faust)»";

— il paganesimo goethiano come reagente rispetto al cattolicesimo reazionario“ e come forma di criptomaterialismo;
— inﬁne — e qui è i] Lukécs marxista che parla — l’attenzione
per l’“uomo totale”, la «fede nella possibilità dell’armonia »", il superamento delle contraddizioni dell’animo umano, mandanamente pro-

dotto della divisione del lavoro che fa di Goethe un immediato precursore
di Marx.
Non c'è chi non veda la distanza tra queste acquisizioni lukàcsiane
e le pagine di molti critici contemporanei, a cominciare da Walter Benjamin che, nell’articolo su Goethe apparso nell’enciclopedia sovietica,
“Caratteristica delle ricostruzioni letterarie di Lukàcs è la sua attenzione per gli
elementi ﬁlofrancesi dei classici tedeschi, da Lessing a Heine.
" G. LUKÄCS, Wie ist Deutschland zum Zentrum der realetionà'ren Ideologie geworden?,
cit., p. 90.

" G. LUKÀG, Wie ixt die faschistiscbe Philosophie in Deutschland entslandenP, cit.,
pam)».
" G. LUKÀG, Wie in Deutschland zum Zentrum der reaktioniiren Ideologie geworden?,

cit., p. 89.
"’]w', p. 89.
“ Im; p. 94.
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mostra di credere ancora alla ‘leggenda’ di un Faust reazionario perché
feudale, e di uno Schiller ‘rivoluzionario’ perché velleitariamente ribelle.

Certo, rilette nella giusta prospettiva, queste pagine di Lukäcs
riprendevano un vecchio topox della sinistra hegeliana“, che vedeva in
Hegel e in Goethe i vertici paralleli della cultura tedesca tout court, una
visione che, nata nell'ambito degli «Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik » ad opera di autori come Hotho, Weiße e Vamhagen von Ense,
si rinnovava al servizio di un’altra ‘sinistra’ non meno interessata alle
tragedie della storia.
Non è certo un caso — fatto che dà la misura del modello goethiano
costantemente vigente in Lukäcs ﬁno all’autobiograﬁsmo" — che anche
la ‘famigerata' Zerstörung der Vernunft si concluda con una citazione
goethiana in cui si enfatizza il duro lavorio della storia: «La ragione
perduta e distrutta può essere ritrovata solo nella realtà stessa e restaurata
solo in interazione con essa [...]. È difﬁcile, ma non impossibile. Goethe

fa dire al suo Faust: “Gli spiriti degni di guardare nel profondo acqui»
stano verso ciò che è inﬁnito inﬁnita ﬁducia" »”.
Siamo sufﬁcientemente lontani oggi — e in fondo lo eravamo anche
nell’ultima, ampia ricezione italiana degli anni Ottanta — dal cadere nella
trappola di una liquidazione ideologica di Lukàcs, ma anche corazzati
rispetto alle sempliﬁcazioni cui il grande ﬁlosofo ungherese era ricorso,
sia pure anche solo per paura. Per questo possiamo apprezzare oggi

l’enorme coraggio che invece ci volle per rivendicare da Mosca la necessità di strappare Goethe al nazismo in nome di una bumam'tas che non
poteva essere semplicemente ‘regalata’ al capitalismo occidentale".
Coraggio ancor più grande se si comprende che da Mosca la prospettiva
della sopravvivenza culturale dell’umanesimo classico tedesco —— soprat—
tutto nell’esplicita chiave leninista in cui lo riproposero Lukàcs & Lifìic
— era considerata una ‘pericolosa’ debolezza piccolo-borghese, per di più
“Risalente per altro a Hegel SteSsO, che nelle Vorlesungen über die Ästhetik aveva
consacrato Goethe, e implicitamente se stßso, nel pantheon dei grandi tedeschi. Su questo
aspetto mi permetto di rimandare al mio Dax Bild Goethe: in den ']abrbücbem”, ìn
Die "]abrbücber ﬁir wixsenxcbaftlirbe Kritik". Hegel; Berliner Gegenaleadmie, a cura di
Ch. ]amme, Stuttgart 1994, pp. 351-380.
"Da ultimo nel discorso scritto in occasione del Goetbeprez'x. Cfr. Rede zur Verleihung dex Goetbzpreixe: der Stadt Frankfurt am 28. Augux! 1970 wà‘brend de: vatalete:
in der Paulxkircbe verlesen von Alfred Schmidt, cit., p. 121.
”G. LUKÀCS, [A dixtruzione della ragione, cit., vol. II, p. 771.

” G. LUKÄCS, Wie ist Deutschland zum Zentrum der reaktiom‘iren Ideologie geworden?,
cit., p. 19.
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da parte di chi comunque veniva interpretato come un nemico di classe”.
Oggi la lettura dei saggi goethiani, le cui sfumature appaiono inesauribili

soprattutto se riletti con attenzione per il “pensiero vissuto” che vi si
incarna, al di là delle fulminanti illuminazioni di cui sono costellati”, sono
un monumento di quella Umfunktzbnierung dei classici, che Bertolt

Brecht e Walter Benjamin — autori certo non vicini al Lukäcs di queglj
anni — avevano insegnato a più di una generazione di critici.

” Foxse l’errore più grande che Liﬁic e Lukäcs commisero nei confronti dei membri
dell’apparato allt'urale staliniano fu quello di trattarli con supponenu, accentuando in

essi l’odio di classe. Lukäm rimaneva, rispetto ai militanti del malismc socialista, un inviso

aristocratico.
”Non da ultimo le pagine non esplicitamente goethiane, come quelle dedicate a
Hòlderlin ma raccolte nella silloge di Gaetbe und seine Zeit, che hanno dnwero con-

tribuito :; strapparlo all’apologelica di dam.

note — magna — proﬁli

LETTERATURA E PSICANALISI
A PROPOSITO DELL’“AUTOBIOGRAFIA PSICHICA”
DI HERMANN BROCH *

HERMANN BROCH DI FRONTE AI DEMONI DELL’INFEDELTÀ
di MARIO LAVAGETI‘O 1

«Confessarsi è nulla; conoscere è tutto » ha scritto Hermann Broch

nella Morte di Virgilio: la ‘formula', insieme trasparente e suggestiva, è
stata ripresa e commentata da Hannah Arendtl. Ai suoi occhi doveva
«valere proprio per la poaia» di un uomo che «è stato poeta contro la
sua volontà»’ e di cui, diceva, non si conoscono, « che si sappia», né
appunti di carattere personale né un diario‘. « Se dovessi scrivere un’autobiograﬁa — dichiarava Broch in una lettera del 12 agosto 1949 — avrei
difﬁcoltà di ogni genere perché mi mancherebbe il materiale necessan'o»’. E qualche mese dopo, il 15 mano 1950, a Günther Anders: «La

Sua ricetta di diario non è applicabile alla mia personalità. Mai, infatti,
nella mia indomabile, incoercibile pigrizia sono stati in grado di estorcermi anche una sola riga autobiograﬁca»°.
Oggi sappiamo che Broch mentiva: otto anni prima aveva scritto una
Autobiograﬁa psichica che è tornata alla luce solo da alcuni anni e che,
" Riportiamo qui di seguito le relazioni lette in occasione della presentazione del libro
HERMANN BROCH, Autobiograﬁa psichica, :; cum di Roberto Rizzo (I] Capitello del Sole,
Bologna 2002), organizzata il 13 maggio 2003 dall’Istituto Italiano di Studi Germanici per
la serie “Incontri a Villa Sciarra”.
'Il testo è apparso come anticipazione sul quotidiano «il manifesto» del 1 giugno 2003.

'H. ARENDT, Prefazione, in H. BROCH, Poesia e conoscenza, Milano 1965, p. 14.
’ Ivi, p. 9.
‘Ivi, p. 15.
’ R. RIZZO, Pximanulixi di un em: pedagogim, in H. BROCH, Autobiograﬁa psicbica,

dt., p. 87.

“Ivi, p. 86.
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in Italia, è stata pubblicata con prefazione di Giorgio Cusatelli e post—
fazione di Roberto Rizzo, traduttore di grande sicurezza ed eleganza. Si
tratta di un documento singolare, evasivo, problematico e destinato a
sovvertire le attese più elementali al punto che, ultimata la lettura, c’è da

chiedersi se — sia pure in modo obliquo —— Broch non abbia detto la
verità a Günther Anders: perché in questa sessantina di pagine (compresa
un’appendice scritta a un anno di distanza) l'autobiograﬁa è radicalmente
straniata e appare del tutto irtiducibile ai canoni del genere. Non c’è
ombra di confessione e neppure di racconto. Un lettore che avesse qualche notizia della vita di Brach e sapesse delle sue esperienze psicoanalitiche (in particolare con Paul Federn, a cui fu inviata una copia) e, in
base al titolo, si aspettasse di vedere sﬁlare sotto i propri occhi una serie
di episodi raccontati, secondo i suggem'menti di Freud, come si descrive
un paesaggio guardando fuori dal ﬁnestrino di un treno in corsa — un
simile lettore, dunque, resterebbe profondamente deluso. La psicoanalisi,
di cui Broch utilizza ampiamente l’apparato concettuale (Super-io, Io, Es,
inconscio, nevrosi, castrazione, scissione, narcisismo, sadismo, masochi-

smo ecc.) appare come lo strumento di un soﬁsticato esercizio autoptico:
la nevtosi è un manoscritto da descrivere con ogni cura, da esaminare e
da interrogare con occhio distaccato. Conoscere è dawero tutto: sentimenti, complessi, passioni, sofferenze, tendenze erotiche risultano cosi

sterilizzati e trasformati in elementi di un’algebra che mira — per usare
una metafora di Federn — «a costruire barricate contro l’inconscio», a
organizzare difese con la stessa accanita e meticolosa determinazione con
cui l’abitatore della Tana dj Kafka cerca dj identiﬁcare e di neutralizzare
ogni sibilo, ogni possibile fruscio o segno di minaccia.
In realtà, a seguire il percorso descritto da Broch, si ha spesso la

sensazione di trovarsi all’intemo di un labirinto di cui vengono espletati
l’uno dopo l’altro i singoli meandri per arrivare alla conclusione che non
c’è via d’uscita, come se in tal modo l’esploratore e il costruttore potes-

sero trovare un ragionevole compromesso e, in un ultima istanza, la
possibilità di assolversi reciprocamente, sia pure con un verdetto fa]]L
mentare. Sin dall’inizio l’analisi compiuta da Broch è iscritta all’insegna
deﬂ’ineluttabilità: la nevrosi è qualcosa che c’è, che si può descrivere,

scrutjnare, anche conoscere, ma che non si può sconﬁggere o che in ogni
caso non si potrebbe debellare se non rinunciando, come vedremo

ancora, a beneﬁci incontestabili o voltando le spalle al proprio lavoro.
Tutto è cominciato con una ferita che non si è mai rimarg'mata e
che, anno dopo anno, ha condizionato ogni rapporto erotico con la forza
vincolante di una iscrizione genetica: «la negazione d’amore che ho
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subito attraverso mia madre e che mi ha marchiato come non-uomo
impotente già nella prima adolescenza era un meccanismo perfettamente
predisposto a indirizzarmi sulla via della speranza, di una speranza che
veniva continuamente alimentata: se io allora non avessi sperato '… una
‘riparazione’, vale a dire in una realizzazione futura dell’amore, si sarebbe
veriﬁcato uno dei ran" casi di suicidio infantile, ed in effetti tutta 1a

mia infanzia è stata turbata da frequenti impulsi a togliermi la vita»
(pp. 30—31). Non so se Broch conoscesse, magari attraverso Federn, un
antico detto che il 30 aprile 1913, nel corso di una seduta della Società
Psicoanalitica di Vienna, Hanns Sachs raccontò di avete trovato nel—

l'opera di Salomon Reinach: «Chi non è stato oggetto della tenerezza
materna non andrà lontano nella vita, non mangerà alla tavola degli dei
e non condividerà il letto delle dee ». È certo comunque che quate parole
avrebbero potuto costituire un’epigrafe per I’Autobiograﬂa pxicbica e che
Broch avrebbe potuto riconoscervi un oroscopo del suo destino.
È questo il punto nevralgico attorno a cui la scrittura si avvita in
una spirale sempre più intricata, senza che mai — in nessuna circostanza
— quella «negazione d’amore» venga rappresentata in un episodio, si

espliciti in un atto, in un gesto, in una parola. Allo stesso modo i “delitti”,
di Cui il padre e il fratello (primi oggetti di una devastante forma dj
gelosia) si sono resi responsabili nei suoi confronti (p. 32), Broch si limita
a dichiararli: non li esempliﬁca, non ci dice in cosa siano consistiti né
come si siano manifestati. Non ci troviamo di fronte a ﬁgure, a identità
deﬁnite, ma a ‘pezzi‘ che si muovono su una inquietante scacchiera psicoanalitica & di cui vengono ﬁssati in economia i “valori” e le funzioni.
In ogni caso è sullo sfondo di un simile scheletrico romanzo familiare che
Broch proietta la sua vita erotica. La scelta dell’oggetto d'amore è sempre
avvenuta sulla base di questo rigido protocollo ﬁssato una volta per tutte.
Lungo l'intero corso della sua esistenza Broch — è lui stesso che
ce lo dice — si è sentito imprigionato nello schema di una « dualjstica
tipologia femminile » che aveva preso forma nella sua infanzia. Il «tipo
numero 1» è rappresentato dalla padrona di casa, dalla madre, di cui ha
consewato alcuni tratti fondamentali: l’alta statura, i capelli scuri, una
riconoscibile impronta ebraica, la bellezza («mia madre costituiva per me,
soggettivamente, un autentico piacere estetico, ed era in ogni caso con-

siderata, obiettivamente, una splendida donna»); di salute cagionevole,
egocentrica, insicura, fredda e apprensiva nello stesso tempo, con marcate

propensioni isteriche. A questa inunagine ideale si contrappone il « tipo
numero 2», che si è modellato sull'archetipo della « cameriera» e che è
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rappresentato da «donne di statura bassa, rotondette, bionde ed ariane,

che erano un tempo sottoposte all’ebrea elegante e slanciata» (p. 61).
L’amore per il tipo n. 1 è autorizzato, si tratta anzi di un “obbligo”
che trova nella bellezza una decisiva agevolazione, anche se l’ipoteca
materna comporta necessariamente castità e divieto di incesto: « è dunque
un piacere estetico nel segno di una potenza proibita » (p. 62). I_n tal caso
la sola aspirazione ammissibile sembra essere rappresentata dal modello
del ‘matrimonio bianco’, quella stessa unione che «avrebbe dovuto
esserci, cosi mi immaginavo da bambino, tra i miei genitori» (p. 52).

Viceversa, sul secondo tipo si concentrano tutti gli stimoli erotici che,
durante i primi anni, si erano indirizzati verso le bambinaie () le donne
di servizio, da cui Broch afferma di avere ricevuto quella tenerezza che

la madre riservava esclusivamente al fratello. Anche questo amore sensuale è tuttavia colpito dal divieto: doppiamente vietato perché viene
percepito e vissuto come un’infedeltà verso la madre, sebbene quell’infedeltà rappresenti una vendetta, un risarcimento e, in quanto tale, metta

Broch nella condizione di fornire a se stesso la prova, per lui decisiva,
della sua “potenza”. In ogni caso è un amore che può essere “esercitato”
solo furtivamente, di nascosto, in ermetica clandestinità, con il continuo

«timore — obiettivamente del tutto ingiustiﬁcato — di farmi vedere dagli
altri in compagnia di queste donne» (p. 54).
A rendere ancora più complicato il quadro c’è poi quell’anelito, di
cui Brach ci ha parlato in precedenza, a trovare una forma di riparazione
e il tentativo, deﬁnito a più riprese grottesco e irrealizzabile, di fondere

i due tipi e di eliminare una scissione che nasce da un contrasto tra le
esigenze del Super-io e dell’Es “pulsionale”: vorrebbe dar vita a una
specie di ibrido, innestare sulle donne del secondo tipo le prerogative del
primo in modo da « farle perﬁno crescere di statura » e da poter abbandonare ogni forma di « segretezza » (p. 53). Si proﬁla cosi una sorta di
xumlace endemico. Non c’è, non può esserci — come avevo anticipato —
alcuna via d’uscita, perché escluderla con ogni mezzo sembra essere il
risultato (forse lo scopo) dell’Aulobiograﬁa psichica. Che trova conferma
quando il discorso di Broch si sposta sulla sua opera di scrittore.
Il 26 febbraio del 1913 Federn aveva presentato alla Società Psicoanalitica di Vienna una relazione sul tema dei rapporti che intercorrono
tra la nevrosi e il lavoro, «rapporti reciproci», anche se non necessa»
riamente bidirezionali e che sono inﬂuenzati — diceva — da « disturbi
infantili della libido». Nel sistema polarizzato di Broch il lavoro porta i
segni profondi di quei disturbi e si colloca in posizione simmetrica al tipo
di donna numero 1: erede delle prerogative riservate alla ﬁgura materna,
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usufruisce del diritto alla fedeltà, un diritto esclusivo e che ﬁnisce con
l’attribuire a «ogni diversa relazione […], in particolare se è erotica», il
carattere di una colpevole infrazione. «Dove però esistono conﬂitti di
coscienza causati da sensi di colpa, esistono anche fantasie di punizione.
]] lavoro si è di conseguenza trasformato in una dea—madre {rigida, gelosa,
sadica e vendicativa, che si placa soltanto se mi metto giorno e notte al
suo servizio, che mi inﬂigge comunque delle pene terribili. Quelle, per
essere più preciso, che mi melito per ogni infedeltà, commessa indifferentemente o nei confronti di una donna viva, cioè la madre, oppure di
una madre mitica sublimata nel lavoro» (p. 70).
Ma in tal modo il lavoro stesso, che pure ha ricavato alimento e
beneﬁci riconoscibili dalla nevrosi, rientra nello spazio della nevrosi; deve
essere tutelato, difeso, procede a rilento, si conﬁgura man mano come una

sottrazione indebita di energie all’impegno edco-politico che per Broch
ha acquisito un’importanza sempre maggiore: restargli fedeli vuol dire
essere infedeli a un’altra istanza, tradire la propria coscienza morale.
Broch si sente inseguito, «braccato da demoni » che non gli danno tregua
e che, di volta in volta, cerca di depistare con una serie di piccoli stratagemmi congiunturali. In questa luce ogni ipotesi di salvezza, che
potrebbe venire solo dall’analisi o da un rapporto erotico pieno e sottratto
ai condizionamenti del tipo 1 e del tipo 2, si conﬁgura come un pericolo:
«Tutti sono affezionati alle proprie nevrosi. Tutti hanno paura di perderle. E a 55 anni, alle proprie nevrosi, ci si è da tempo abituati» (p. 38).

«Perché» — si chiedeva Svevo — «voler curare la nostra malattia?
Dawem dobbiamo togliere all'umanità quello ch’essa ha di meglio? ».
Broch probabilmente avrebbe considerato la formulazione di simili
domande del tutto illegittima, forse anche colpevole, ma — in ultima
analisi — avrebbe ﬁnito per approvarle, sia pure in modo fum'vo. L’ultima pagina dell’Appendice è trasparente. L’idea di riprendere il trattamento psicoanalitico, nel tentativo di mettere ordine nel caos che lo
circonda, gli si è presentata, dice Broch, diverse volte, e tuttavia a osta-

colarlo è intervenuta quella che lui stesso deﬁnisce una «mitizzazione
antropomorfa» dell’analisi. E «poiché l’analisi [...] viene ugualmente ad
assumere le funzioni di una persona mitica, vale a dire le funzioni di una

donna mitica, deve anche necessariamente inserirsi nella funesta cerchia
delle diverse ‘infedeltà’: diventa insomma essa stessa una ‘infedeltà’, tanto
nei confronti dell’amante quanto nei confronti del lavoro, contribuendo
così ad aumentare in misura progressiva [...] proprio i sensi di colpa e
i conﬂitti di coscienza ». Dunque per tutta la durata del trattamento
sarebbe indispensabile, al ﬁne di ottenere un esito positivo, escludere
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qualsiasi infedeltà, vale a dire ogni relazione sessuale e ogni tipo di lavoro
in modo da trasformare «l’analisi stessa in un’amante assolutamente
sovrana ». Ma questo è del tutto impossibile senza generare nuovi sensi
di colpa e senza cadere in preda al panico. Cosi, conclude Broch, « per
esprimermi in termini paradossali e grotteschi la mia nevrosi sembra
impedire fatalmente qualsiasi analisi» (p. 74).
« Se è un vero poeta, la poesia » — pare che Freud abbia detto una
volta a un medico che lo consultava a proposito di un suo paziente —
« rappresenta per lui un compenso troppo forte alla nevrosi, perché possa
interamente rinunciare ai beneﬁci della malattia». Ammesso che la dia—
gnosi riportata da Saba sia autentica, verrebbe la tentazione di riferirla
anche a Bruch. In ogni caso è indubbio che, in questa luce, l’Autobiagraﬂa
psichica si concluda proprio nel punto in cui doveva concludersi. I] paradosso costituisce una forma di assoluzione: constatare l’impossibilità dell’analisi è un’abile scappatoia per chi si sente spinto a guarire dalla sua
coscienza etica e, nello stesso tempo, è una sommessa autorizzazione a

essere « poeta contro la propria volontà ».

HERMANN BROCHS “PSYCHISCHE AUTOBIOGRAPHIE”:
EINIGE PSYCHOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN
von URSULA PRAMESHUBEB

Broch beschreibt sich selbst in einem Brief als «nicht-biographi»
schen Menschen»‘, der unfähig ist, seine Autobiographie zu schreiben.
Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Autobiographie im traditionellen Sinn, nämlich eine chronologische Erzählung der wichtigen Ereignisse des Lebens. Konkrete Tatsachen, Daten oder Ereignisse, die uns
etwas über das Leben von Hermann Broch erzählen, fehlen fast völlig.

Insofern ähnelt sie der Autobiographie von Carl Gustav Jung, Erinnerungen, Träume, Gedanken, die er im Alter von über achtzig Jahren

schreibt. So beschreibt Jung selbst sein Buch: « Die Erinnerung an die
äußeren Fakten meines Lebens ist mir zum größten Teil verblaßt oder
verschwommen. Aber die Begegnungen mit der anderen Wirklichkeit, der
Zusammenprall mit dem Unbewußten haben sich meinem Gedächtnis
‘R RIZZO, Psicoanalxki di un erax pedagogico, in H. BROCH, Autobiograﬁa pxicbica,
hrsg. von R. Rizzo, Bologna 2002, S. 118 (meine Übersetzung).
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unverljerbar eingegraben. Ich kann mich nur aus den inneren Gescheh»
nissen verstehen. Sie machen das Besondere meines Lebens aus, und von
ihnen handelt meine ‘Autobiographie’»2.
In der Tat ist die Autobiographie von Hermann Broch schwer einzuordnen. Sie ist Tagebuch, Brief, psychologischer Essay, philosophische
Abhandlung, Lebensbeschreibung. Das Adjektiv ‘psychisch’ deutet von

Anfang an darauf hin, daß es sich um eine ungewöhnliche und besondere

Autobiographie handelt, die dem Autor selbst diente, um sich einige
Fragen zu stellen und einige seiner Ideen zu klären. Die Autobiographie
wurde nicht mit der Absicht geschrieben, veröffentlicht zu werden. Wir
sollten uns daher folgende Frage stellen; Warum und für wen wurde sie
geschrieben? Diese Frage Wird im ersten Teil meines Beitrags behandelt.
Zuallererst ist das Jahr der Entstehung interessant, und zwar 1942,
das Jahr, in dem Brochs Mutter im Konzentrationslager Theresienstadt

umkam. Wir wissen weder, ob die Autobiographie vor oder nach diesem
traumatischen Ereignis geschrieben wurde, noch, ob der Tod der Mutter
und die damit verbundenen Gefühle der Grund für die Entstehung der
Autobiographie waren. Mit Sicherheit Wissen wir allerdings, daß Broch
im Jahre 1943 neuerdings in Betracht zieht, sich einer Psychoanalyse zu
unterziehen und diese Entscheidung scheint vom Tod der Mutter beein»
ﬂußt zu sein. Wie bekannt, hatte Broch von 1930 bis 1936 in Wien eine
erste Psychoanalyse mit Dr. Hedwig Schaxel—Hoffer, einer Schülerin von
Sigmund Freud, gemacht. Allerdings beschreibt er diese Erfahrung als
« sehr unbefriedigend »3. Bei seiner Ankunft im amerikanischen Exil versucht er eine zweite Analyse mit Dr. Gustav Bychowski, ebenfalls einem
Schüler von Freud, der auf Grund seiner jüdischen Abstammung nach
New York ins Exil gehen mußte. Leider Wissen wir nicht, Wie lange diese
Therapie gedauert hat und wie ihre Auswirkungen waren. Einige Kommentare in seiner Autobiographie weisen allerdings darauf hin, daß auch
diese Psychoanalyse nicht die gewünschten Erfolge zeigte. Bezüglich
seiner Impotenzgeﬁihle schreibt Broch in seiner Autobiographie, daß
«keine der bisherigen Analysen das dazugehörige Initialtrauma zutage
gefördert hat»‘. Und weiter: « Es ist verwunderlich, daß, bei einer so
weitgehend geklärten seelischen Struktur die Analyse nicht imstande sein
’ C.C. JUNG, Erinnerungen, Träume, Gedanken uan CG. ]ung, hrsg. von A. ]affé,
Olten 1982, S. 11.

’R. Rlzzo, u.a.Ol, S. 115.
‘H. BROCH, Psycbische Autobiographie, in Psychische Selbxtbiagmpbie, hrsg. von
P.M. Lützeler, Frankfurt a…M. 1999, S. 45.
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soll, die eigentlichen Traumen aufzudecken und dieses ganze neurotische
Gebäude [...] zum Zusanunenbruch zu bringen»5.
Trotz der eher negativen Erfahrungen entschließt sich Broch, einen
dritten Versuch einer Psychoanalyse zu wagen und Wählt als Analydker
Paul Federn. Wer war Paul Federn? Auch er war ein Schüler Freuds, von

dem er Während der ersten Jahre der psychoanalyn'schen Bewegung sehr
geschätzt wurde. Als Jude war auch er zum Exil nach Amerika getrieben
worden. In New York begann Federn sich im Besonderen mit der
Behandlung von Psychosen zu beschäftigen, eine Tatsache, die von Freud
als extrem problematisch angesehen wurdeﬁ. Eine der grundlegenden
Ideen, die Federn vertrat, war, daß der Psychotiker an einer akuten
Schwäche des Ichs litt, das daher unterstützt und entwickelt werden

sollte. Diese Idee hatte auch zu Änderungen in der psychoanalytischen
Technik geführt, die unter Federn mehr eine Art mütterlicher Therapie
geworden war, ganz im Gegensatz zu der von Freud vertretenen strengen
Objektivitäﬂ.
Wir können uns also vorstellen, daß Hermann Broch, nach zwei

nicht sehr erfolgreichen Therapien, lange darüber nadlgedacht hat, einen
dritten Therapieversuch zu starten und sich wieder jemandem anzuvertrauen, um seine Probleme zu lösen. Auf einer Seite hatte er sicherlich
zahlreiche Zweifel und Ängste, aber auf der anderen Seite sah er in einer

Psychoanalyse seine einzige Chance auf Heilung für sich selbst. Genau
in dieser Zeit beginnt er, seine Autobiographie zu schreiben und zwar in
Form eines inneren Monologs. Man könnte fast von einer Selbstanalyse
sprechen.

Kehren Wir zu der vorher gestellten Frage zurück: warum und für
wen hat Broch seine Autobiographie geschrieben? Wir wissen, daß sie
nur an vier Personen verschickt wurde: drei Frauen, mit denen Broch

damals in einem engen Verhältnis stand und an Paul Federn, seinen
zukünftigen Psychoanalytiker. Meiner Meinung nach war letzterer der
Hauptempfänger; Wir können daher Brochs Autobiographie als eine Art
Selbstdarstellung eines klinischen Falles betrachten, den er seinem

zukünftigen Psychoanalytiker verlegt, damit dieser von vornherein weiß,
mit welch pathologischer Persönlichkeit er sich auseinanderzusetzen
’ Ebd., S. 51.
“Ich möchte hier nur kun darauf hinweisen, daß auch Jung die Heilung dniger
psychotischer Störungen für möglich hielt, daß sie sogar sein besonders Interesse her—
vorriefeu. Ein bekanntes Beispiel dafür ist seine Therapie mit Sabina Spielrein.
7 S. VEGEITI FlNZl, Storia delh puboanaliri, Milano 1986, S. 228.
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habe. In vielen Teilen von Brochs Autobiographie kann man zwischen
den Zeilen seine große Angst und die grundlegende Frage lesen: gibt es
wirklich einen Psychoanalytiker, der mir helfen kann? Broch hat gegen»
über der Analyse sehr ambivalente Gefühle, hervorgerufen durch die
negative Erfahrung seiner früheren Therapieversuche. So endet denn
auch seine Autobiographie mit dem Satz: «Paradox und grotesk ausgedrückt: meine Neurose scheint jede Analyse zu verhindern » “.
Die Zweifel Brochs an der Wirksamkeit einer weiteren Analyse sind
zum Teil in seiner persönlichen Unsicherheit zu suchen, zum Teil beruhen sie allerdings auch auf bestimmten Dogmen, die die Psychoanalyse
zu dieser Zeit vertrat. Damals wurden nicht alle Personen für ‘analysierbar’ gehalten. Eine dieser Grenzen war vom Alter dargestellt, eine Ana—
lyse wurde nur in der ersten Lebenshälfte für wirksam gehalten, und
Broch war damals schon 57 Jahre alt. So schreibt er in seiner Autobiographie: «ich bin in einem Alter, in welchem man unmöglich einfach
darauﬂosanalysieren kann und darf, sondern sich der möglichen Resultate
und ihrer Unmöglichkeit bewußt zu sein hat»’. Damals wurden einige
Arten der Pathologie als schwer analysierbar, wenn nicht sogar als un»
analysierbar angesehen. Eine dieser Pathologien war die sogenannte narzißtische Neurose. Broch, der in seiner Autobiographie ausgiebig von
psychoanalytischen Begriffen Gebrauch macht und sich selbst Neurose,
Perversion und Dissoziation zuschreibt, scheint hingegen sehr vorsichtig

zu sein, wenn er vom Narzißmus spricht. Bezüglich seines Strebens, die
Frauen, mit denen er in Beziehung tritt, gemäß seinen Idealen umzuformen, schreibt er: «so werfe ich mich mit aller Leidenschaft in die
Aufgabe, meine Partnerin zu diesem Idealbild umzuformen. Es steckt
zweifelsohne eine ungeheure Egozentrik dann, nicht aber eigentlich Nar»
zißmus; weit eher ließe sich von Ampbz'tryonixmus sprechen, wenn man
dieses Wort in das psychologische Arsenal einreihen wollte » ‘“.
Es soll hier nur kurz erwähnt werden, daß seit Freuds Zeiten das

Konzept des Narzißmus eine tiefgreifende Änderung durchgemacht hat.
In den 60er Jahren wurde in der amerikanischen Psychoanalyse das
Thema des Narzißmus viel diskutiert und weiterentwickelt, insbesondere

von der Selbstpsychologie von Heinz Kohut. Kohut, auch er österreichischer Jude, der von Wien nach Amerika ins Exil ging, entwickelte die
Idee, daß der Narzißmus eine notwendige Phase jeder normalen psy—
‘H. BROCH, Psychische Autobiographie, a.a.O., S. 81.
’EbaÌ, S. 21.

”Ebd., S. 17.
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chologischen Entwicklung darstellt und nur in seinen extremen Formen
als pathologisch, aber auf jeden Fall als analysierbar, anzusehen ist.
Aber kehren Wir zu Broch und seiner Autobiographie zurück. An
vielen Stellen kann man lesen, daß Broch nie die Hoffnung verliert und

in einer Psychoanalyse die einzige Möglichkeit sieht, seine zahlreichen
Probleme zu lösen. So schreibt er. «Und es könnte darüber hinaus _
als der Wunder größtes — sogar noch eine Analyse glücken»". Wie es
scheint, bringt die Analyse mit Federn, die 1943, ein Jahr nach Fertigstellung der Autobiographie, beginnt, endlich die gewünschte Erfahrung,
denn diese Therapie ist anders als die vorhergegangenen. Broch ist begei—
stert, er spricht von Federn als von einem « absolut einmaligen Psycho»

analytiker » 12. In einem Brief an seinen Sohn schreibt Broch in Bezug auf
seine Analyse mit Federn: «ich verstand sofort welche Ergebnisse ein
wirklicher Spezialist dieser Disziplin erreichen kann » und schreibt weiter
seinem Analytjker die Fähigkeit zu, « meine künstlerischen und intellek-

tuellen Aktivitäten zu interpretieren » “.
Wie schon vorhin angedeutet, hatte sich Federn, der anfänglich ein
treuer Anhänger Freuds War, von der Orthodoxie der Freud’schen Theo-

rie entfernt und sich auf die Behandlung von Psychosen spezialisiert.
Dabei wandte er eine Art von Behandlung an, die als mütterlich beschrie—
ben werden kann und die dem Bedürfnis nach einer affektiven Unterstützung von Seiten das Patienten entgegenkommt: Die mütterliche und
affektive Unterstützung, die Broch von seiner Mutter verweigert wurde.
Diese Art von Therapie beruht sicher auf dem Prinzip des “Verstehens”
im Gegensatz zum Prinzip des “Erklärens”, laut der bekannten Unter—
scheidung von Dilthey. Wahrscheinlich gelang es Federn mit seiner verständnisvollen Einstellung viel mehr als den vorhergegangenen Analytikem, mit Broch in eine echte Beziehung zu treten. Leider wissen wir

nicht, Wie lange die Therapie mit Federn dauerte und ob Broch noch in
Behandlung war, als Federn 1950 Selbstmord beging. Der Selbstmord
eines Psychoanalytikers ist eine vernichtende Erfahrung für einen Patienten, die die gesamte Therapie in Frage stellen kann. Broch überlebte
seinen Analytiker nur knapp ein Jahr.
Obwohl wir uns der Tatsache bewußt sind, daß man von dem Werk

eines Schriftstellers nicht einfach auf seine Psychologie schließen kann, so
kann man doch in Brochs Autobiographie einige dominante und Wie" Ebd., s. 62.
”R Rmo, „o., S. 115 (meine Übersetzung).
" Ebd., S. 115 (meine Übersetzung)
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derkehrende Themen vorﬁnden, die wahrscheinlich zu seinem Leiden
beitrugen. Man ist beeindruckt von seinem ausführlichen, wenn auch oft
unangepaßten Gebrauch der Freud’schen Fachausdrücke: Neurose, Dissoziation, Masochismus, Sadismus, Obsession, Sexualtrieb, Verneinung‚
Minderwertigkeitskomplex, Kindheitstrauma, Ùber-Ich, Ich und Es, Per—
version, Inzest, Kastration. Es wäre kaum möglich, all die von ihm

beschriebenen psychischen Störungen in einer einzigen Person zu ﬁnden.
Obwohl die Seiten voller Hinweise auf die Psychoanalyse sind, ist der
Leser doch nicht überzeugt, daß all diese psychischen Störungen wirklich
Broch zuzuschreiben sind. Broch spricht vor allem von seinen Problemen
mit den Frauen, aber man hat den Eindruck, daß das nicht das wirkliche

Problem ist. Sicherlich war Broch ein Kenner von Freuds Werken und
er zwingt sich geradezu, seine Störungen in die psychopathologischen
Konzepte von Freud hineinzudrängen. Er kann seine Gefühle und Emotionen nicht wirklich verstehen, eher rationaljsiert er sie, damit sie in die

Freud’sche Terminologie passen. Anstatt von der psychoanalytischen
Couch, können Wir vom Prokrustesbett sprechen.

In seiner Autobiographie ﬁnden Wir folgenden interessanten Satz:
«es zeigt sich, daß das Wahnhafte, weit öfter als gemeinjglich angenommen wird, in einer Hyperthrophierung des Rationalen [...] besteht, nèim»
[ich dann, wenn dieses auf die Realität und das ‘Leben’ rückangewendet

wird»“. Auch wenn es sich um eine allgemeine Feststellung handelt,
scheint dia doch das eigentliche Problem von Broch darzustellen. Sein
ganzes Leben lang bemüht er sich, ran'onale Erklärungen zu ﬁnden, wo
hingegen Emotionen im Spiel sind, die noch nicht in Gefühlen ausgedrückt werden können, das heißt, die noch nicht bewußt und damit

mitteilbar geworden sind. Hierin liegt wahrscheinlich auch der Grund für
seine zahlreichen, zum Teil schweren, psychosomatischen Beschwerden:
wenn Emotionen nicht Gefühle, und damit nicht kommunizierbar und
mit jemand anderem teilbar werden, drücken sie sich oft über den Körper
in Form von psychosomatischen Störungen aus. Auch wenn er von seinen

Beziehungen zu den Frauen spricht, verallgemeinert und schematisiert er,
er teilt sie in Gruppen und Untergruppen ein, gibt detaillierte Beschrei—
bungen der zwei Hauptgruppen von Frauen, mit denen er Beziehungen
hat, ohne die Individualität und Besonderheit jeder einzelnen Beziehung
zu sehen. Auch hier verteidigt er sich durch Rationalisierungen. Zwischen
den Zeilen kann man lesen, daß es ihm nicht gelingt, eine wirklich tiefe
Beziehung mit einer Frau einzugehen, und dieses Problem betrifft wahr—
“ H. BROCH, Psychische Aulobiograpbie, a.a.O., S. 16.
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scheinlich auch alle anderen Menschen und daher auch seinen Psycho—
analytjker. Ein Teil seiner selbst, wahrscheinlich der authentischste und
damit verletzlichste, bleibt immer unbereiligr, und er erlebt all seine

Beziehungen mit einer ‘Partialhingabe’. Broch beschreibt diese Partialhingabe selbst mit den folgenden Worten: « Es ist mir bisher noch niemals gelungen [...], mich mit allen Teilen meines Seins und Wesens zu
binden; ich habe bei jeder Frau immer nur einzelne Stücke hievon zu

placieren vermoeht » '5. Allerdings gelingt es ihm nicht, in sich selbst den
Ursprung dieser Beziehungsunfähigkeit zu ﬁnden, und er schreibt den
Grund dafür dem gewählten Frauentyp zu, um daraufhin die Phantasie
des Amphitryonismus, das heißt die Idee, die Frau gemäß seinen Bedürfnissen umzuformen, zu entwickeln. Er ist unfähig, die Wurzeln seiner

gescheiterten Beziehungen in seiner Schwierigkeit zu sehen, eine Wirklich
tiefgehende Beziehung eingehen zu können. Nur in seiner kreativen
Arbeit scheint es ihm zu gelingen, an seine authentischen und wirklichen
Gefühle heranzukommen und die tiefgehenden, emotionalen und irra-

tionalen Seiten seiner Persönlichkeit ausleben zu können.
Als ]ungianerin habe ich auch versucht, mir vorzustellen, was passiert Wäre, wenn Broch statt drei Therapien mit Analyu'kern, die der

Schule Freuds angehörten, eine Therapie mit Jung gemacht hätte. Sicherlich wäre es eine andere Erfahrung gewesen, auch weil die zwei verschiedenen Schulen auf unterschiedlichen theoretischen Grundlagen
aufbauen, die auch einer der Gründe für den Konﬂikt und die Trennung
zwischen Freud und Jung waren. Die Analytische Psychologie von Carl
Gustav Jung legt mehr Akzent auf den mütterlichen Aspekt. Es ist anzunehmen, daß der Ursprung der psychischen Probleme von Broch in
seinem schwiedgen Verhältnis zu seiner Mutter zu suchen sind. Weiter
war für Jung das Verstehen Wichtiger als das Erklären, und Broch,

können wir hinzufügen, versuchte schon mehr als genug, sich seine
Pathologien mit psychoanalytischen Fachausdrücken zu erklären, ohne sie
jedoch zu verstehen. Das Weibliche und damit die Kreativität hat für
Jung eine besondere Wichtigkeit, Während für Freud der Ödipuskomplex
im Zentrum seiner Theorie stand
Um die Phantasie von Broch als Patienten von Jung weiterzuﬁihren,
wollen Wir an Hand einiger Zitate sehen, was Jung über Broch sagt. Er
scheint ihn sehr geschätzt zu haben und erwähnt ihn in einigen Briefen.
In einem dieser Briefe aus dem Jahre 1957, also nach dem Erschei»
nen des Tod dex Vergil, schreibt Jung über die Literatur des 19. Jahr" Ebd., S… 25.
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hundens, und erwähnt Broch mit den folgenden Worten: «Vielleicht
ﬁndet sich einmal ein Dichter, der den Mut hat, auch den Stimmen der

‘Mürter’ Ausdruck zu verleihen. Mir ist bisher nur einer unter die Augen gekommen [...], nämlich der österreichische Emigrant Hermann
Broch»”’. Dieser Ausschnitt erinnert sehr an einige Aussagen, die Jung
in seinem Artikel Psychologie und Dichtung aufstellt, in dem er Folgendes
sagt: « Die Psychologie des Schöpferischen ist eigentlich weibliche Psy—
chologie, denn das schöpfen'sche Werk wächst aus unbewußten Tiefen
empor, recht eigentlich aus dem Reich der Mütter»”‚ Jung behauptet,
daß es «keinen Sinn hat, ein Kunstwerk auf die Psychopathologie seines
Autors zurückzuführen » “. In der Tat sowohl bei der Beschreibung seiner
klinischen Fälle als auch in seinem literarischen Geschmack ist Jung von
den Visionen fasziniert und nicht von den Leidenschaften. In seinem
Artikel unterteilt Jung die Literatur, insbesondere die Dichtung, in zwei
Gruppen: die «psychologische Dichtung », deren Themen die Lebenserfahrungen sind und die sogenannte «visionäre Dichtung », deren Inhalt
die visionäre Erfahrung ist “’. Für Jung «stellt die Vision eine tiefgreifendere und stärkere Erfahrung dar als die menschliche Leidenschaft » 2°.
Zu den visionären Dichtem zählt Jung Dante, Goethe und Blake, aber

auch unbekanntere Autoren wie Gustav Meyrink und Rider Haggard.
Broch wird nicht erwähnt, auch weil der Artikel im Jahre 1930 geschrieben Wurde, also noch vor dem Erscheinen des Tod des Vergil, das sicher-

lich als das visionärste Werk von Broch bezeichnet werden kann. Wir
können aber annehmen, daßng Broch in die Kategorie der “visionären
Dichter" aufgenommen hätte.
Aniela ]affé, eine Schülerin und Mitarbeiterin von Jung, War von der
Lektüre des Tod des Vergil so begeistert, daß sie darüber in der Fest-

schrift zu ]ungs achtzigstem Geburtstag einen Artikel schrieb, in dem sie
eine archetypische Interpretation des Romans gab. In zwei Briefen diskutiert Jung mit ihr über dieses Projekt, und stellt dabei interessante
Behauptungen bezüglich Broch auf. So schreibt er: << Um so mehr habe
ich mich um mein Zögern gewundert, das mich unter allerhand VorWänden bis jetzt zurückgehalten hatte, diesen Tod dex Vergil an mich
herankomrnen zu lassen. Heute morgen kam mir die Einsicht: ich war
“ C.G. _]UNG, Bride, hrsg. von A.Jaffé, 3 Bde., Olten 1972-1973, Bd. [[[ (1956—1961),
S. 122.
” CG. ]u'NG, Gemmmelle Werke, Bd. 15, Düsseldorf 1995, S. 118.
“ M. GIANNONI, La poetica vixionaria di lung, in «Anima», 4 (1990), S, 63.
‘”GG. JUNG, Gesammelte Werke, a.a.0., S. 102.

"‘ Ehi, S. 108.
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ez'fersücbtig auf Broch, nämlich darum, weil ihm das geglückt ist, was ich
mir seinerzeit bei Todesstrafe verbieten mußte. In denselben Unterwelt—
strudeln mich drehend und bis zur Ekstase entzückt von der Vision
abgründiger Bilder hörte ich eine Stimme, die mir einﬂüstern wollte, man

könnte es sozusagen ‘ästhetisch’ machen, wobei ich doch wußte, daß der
dazu nötige Sprachkünsder in mir ein bloßer Embryo war, unfähig zu
wirklicher Gestaltung » 2‘.
In einem anderen Brief, der etwas später datiert und wieder an .
Aniela Jaffé gerichtet ist, schreibt Jung: «ich [...] bewundere [...] Brochs
erstaunlich tiefe Einsicht in das Geheimnis der Wandlung [...] und [...]
seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit [...]. Allerdings hatten Broch und
ich etwas gemeinsam: erdrückt von der Numinosität des Geschauten hat
der eine seine Vision in den undurchdringlichen [...] Nebel von Bildern
eingehüllt und der andere mit einem Berg von praktischen Erfahrungen
und historischen Parallelen zugedeckt. Beide wollten zeigen und enthüllen und beide haben aus Übermaß an Motiven das ineffabile wieder
vergeheinmißt [...] >> 21.
Was will uns Jung mit diesen Feststellungen sagen?
Sicherlich verspün: er eine gewisse Afﬁnität zwischen der Erfahrung
Brochs und der eigenen. Besonders in Bezug auf die Zeit als er, nach dem
Bruch mit Freud, eine Art Autoanalyse machte, die vor allem von Visionen und Bildern gekennzeichnet war. In der Tat schrieb und veröffentlichte Jung in jenen Jahren wenig, aber in seinem Inneren entwickelte er
all die Konzepte, die später die Grundlage der Analytischen Psychologie
bildeten.
Wie ich versucht habe zu zeigen, ist der kulturelle Hintergrund von
Broch demjenigen Jungs ähnlicher als dem Freuds. Broch hatte sich, um
seine metaphysischen Fragen zu klären, an der Universität Wien eingeschrieben, und Philosophie und Mathematik studiert. Enttäuscht vom
Neopositivismus des Wiener Kreises, zog er sich vom Studium zurück.
Hingegen war er vom Werk Diltheys begeistert, der der erste war, der
sich mit dem Unterschied zwischen Verstehen und Erklären von einem
philosophischen Standpunkt aus beschäftigte. Im Lauf der Jahre wurde
Broch immer mehr in den Bann der Mythologie gezogen. In einem seiner
philosophischen Essays nahm er eine «Einheit zwischen Mythos und
Logos als Grundbestand des Menschseins» an, und bezeichnete «die
“ C.G. JUNG, Briefe, a.a.0., Bd. H (1946—1955), S. 417.
21Ebd., S. 430.
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Sprache und den Jungschen Terminus vom Archetypus als seine Manifestation » ”.
Zweifellos war Broch kulturell Jung näher als Freud. Kann eine
größere kulturelle Übereinstimmung ein Gewicht im Erfolg einer The—
rapie haben? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine der am
meisten diskutierten Themen der gegenwärtigen Psychoanalyse in
Betracht ziehen: die Rolle der Persönlichkeit des Analytikers für die
Therapie. Die Frage bezüglich der Wichtigkeit der Subjektivität des Ana»
lyn'kers ist eines der Hauptthemen in der gegenwärtigen Psychoanalyse,
und man neigt immer mehr dazu, die Therapie als imetsubjektives Erlebnis zu sehen, in dem die Persönlichkeit des Analytikers, und damit auch
sein kultureller Hintergrund, eine entscheidende Rolle spielen. Es sei hier

nur kurz erwähnt, daß für Freud der Analytìker eine blan/e screen zu sein
hatte, das heißt, daß er eine neutrale Position einnehmen sollte, um die

Projektionen der inneren Welt des Patienten aufnehmen zu können.
Für Jung hingegen war der Analy‘n'ker persönlich in den analytischen
Prozeß verwickelt, der Therapeut war sozusagen genauso in Therapie wie

der Patient. Diese Position, die heute auch von vielen Richtungen der

modernen Psychoanalyse vertreten wird, wa: für die damalige Zeit unge—
wöhnlich.
Aber kehren wir zurück zu Broch.
Um zu unserem Thema, und zwar dem Verständnis Jungs von Broch

zurückzukemmen, so scheint es, daß Jung die irran'onale, kreative Seite
Brochs, die mit den Emotionen und Gefühlen zusammenhängt, gut verstehen, und sich in sie hineinversetzen konnte, also gerade die Seite, die

Broch in sich selbst nicht sehen konnte. Jung ließ sich nicht von Brochs
extremer Rationalität in die Irre führen, und erkannte diese als unwirk-

same Kompensation seiner übertriebenen Irrationalität und Emotionen.
Was steht hinter dieser Rationalität? Broch selbst gibt uns eine mögliche
Antwort in den ersten Seiten seiner Autobiographie, in denen er von
seinen Beziehungsschwierigkeiten spricht: « Ich bin Menschen gegeniiber
völlig hilﬂos und der Verkehr mit ihnen ist mir eine beinahe physische
Qual [...]. Mein Verhalten zum Nebenmenschen ist gekennzeichnet
durch Schüchtemheit und Scheu»?
Seine Tendenz zum Rationalisieren und seine intellektuelle Einstel—
lung, die auch durchscheint, wenn er von seinen psychischen Problemen
spricht, scheinen also ihre Wurzeln in seiner großen Schwierigkeit zu
” M. DURZAK, Hermann Brocb. Der Dirbter und seine Zeit, Stuttgart 1968, S. 69.
" H. BROCH, nycbiscbe Autobiographie, aa.O.‚ S. 8-9.
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haben, mit anderen in Beziehung zu treten. Insofern scheint das Problem

Brochs mit den Frauen, das als das Hauptproblem ìn seiner Autobiographie beschrieben wird, nur ein Nebeneffekt seiner liefgehenden Angst
zu sein, sich anderen gegenüber zu öffnen, verletzlich und abhängig zu
werden. Auch wenn er ausführlich seine Abhängigkeit und sein Pﬂichtgefühl den Frauen gegenüber beschreibt, die ihn gewählt haben, hat man
das Gefühl, daß es sich um eine rationale Verteidigung handelt und nicht
um das wirkliche Problem und das wirkliche Leiden. Damit will ich nicht
ausdrücken, daß das wirkliche Leiden nicht existiert, aber & ist nicht das,

was von Broch beschrieben wird. In seiner Autobiographie schreibt er:
«All dies fordert mich immer wieder zur Flucht auf, zur Flucht aus
jeglicher menschlichen Relation»”, und weiter: «ich darf zu keiner
befriedigenden menschlichen Relation gelangen, weil ich u.a. fürchte, in
einer jeden solchen Relation meine Produku'virät zu verlieren » “.
Es gelingt Broch nicht, sich wirklich voll auf eine Beziehung einzulassen, und dieses Problem betrifft natürlich auch seine Beziehungen
zu Frauen und, wie wir annehmen können, wahrscheinlich auch zu seinen
jeweiligen Analytikern. Zum Teil ist sich Broch dassen auch bewußt. Ein
Ausschnitt aus seiner Autobiographie scheint ein Licht darauf zu werfen:
« Auch meine Neurose ist weitgehend um eine verminderte Liebesfähig—
keit gruppiert, [...] und demgemäß waren die Rationalisierungen, Sub-

limierungen und Überkompensationen [...] auf eine ziemlich breite und
komplizierte Erkennmisbasis gestellt [...] mir ist die Vielfalt menschlichen Seins aus eigener schmerzlicher Erfahrung so sehr bewußt [...], daß
ich mich manchmal davon geradezu überwältigt fühle [...], daß es eigent—
lich keine anderen Gegenmaßregeln gibt, [...] als das [...] zu formen und
zum Ausdruck zu bringen»?
Diese Zeilen zeigen die extreme Verletzlichkeit und Sensibilität von
Broch in Bezug auf seine Mitmenschen; nur in seiner kreativen Tätigkeit
konnte er sich erlauben, diese Seiten seiner Persönlichkeit auszuleben. Er
scheint fast gezwungen zu sein, zu schreiben, um seine authentischen

Wesenszüge ausleben zu können. Tatsächlich befand sich Btoch Jahre

vorher im inneren Zwiespalt, zwischen Philosophie und Mathematik,
seiner rationalen Seite, und der Literatur, seiner irrationalen und emo—
tionalen Seite, wählen zu müssen.
”Ebd., S. 28.
26Ebd., S. 38.
"Ebd., S. 39.
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Ich möchte mit einer Bemerkung von Hannah Arendt schließen, die

diesen Aspekt in Brochs Charakter kannte. Hannah Arendt war ]üdin, die
in Amerika im Exil lebte, wo sie Broch kennen lernte und bis zu seinem

Tod eine enge Freundin von ihm war. Sie ahnte, daß Broch unfähig war,
seine authentischen Gefühle im Leben auszuleben, daß er aber eine

außergewöhnliche Fähigkeit hatte, diese in seiner Dichtung auﬂeben zu
lassen. Sie scheint seinen Zwang zum Schreiben so gut erkannt zu haben,
daß sie ihn «einen Dichtet wider Willen» nannte“.

BROCH, JUNG, FEDERN: BIOGRAPHIE, SELBSTBIOGRAPHIE,
PSYCHISCHE GESTALTUNGEN
di ANTONIO VITOLO

La Psychische Selbstbiograpbie di Hermann Brach, curata da Roberto
Rizzo in un volume esauriente e denso di indicazioni euristiche e corredato da una rigorosa prefazione di Giorgio Cusatelli, s’impone all’at»
tenzione critica e all’interesse dei lettori per l’opzione brochiana di
pubblicazione postuma, per l'essenza introspettiva, per la bivalente qualità di testo letterario e tato psichico, per la destinazione deliberata e
privata allo psicoanalista Paul Fedem, a complemento del progetto di
intraprendere un trattamento analitico. Fuor d’ogni possibile equivoco,
occorre subito prendere atto del fatto che il testo adombra sia per i
fruitori di parte psicoanalitica, sia per i critici letterari, il rischio inevitabile di uno slittamento psicologistico. Rischio che appare, a una mente
esente da intenti apologetici, sapientemente evitato dalla maestria dell'autore, fedele alle ragioni creative della letteratura, rispettoso dei limiti
dell’autodescrizione d’un tratto inquietante della personalità. Le pagine
che seguono1 muovono, per elementare dovere, da un'esplorazione tematica dei nessi testuali tra Tiefenpxycbologie e letteratura, a una riﬂessione
intorno alla chiave ermeneutica freudiana e junghiana e intorno al rap“H. AREN‘DT, Einleitung, in H. BROCH, Essays Bd. I, Zürich 1955, S. 1—42 (Gesam-

melte Werke [Ed. 6]).
' Esse hanno la loro lontana origine nella lettura del Tod des Vergil da me fatta nel
1963 per suggerimento di Francesco Araldi, latinista di rara versatilità, e adesso rinverdita
dal cordiale invito di Roberto Venuti e Paolo Chiarini.
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porto tra oralità e scrittura nella prima metà del Novecento. E tendono
a mostrare l’intersezione di motivi eminentemente legati alla soggettività
dei singoli. Motivi culturali, in senso lato riconducibili all’area umanistica,
ma anche motivi storici e ﬁlosoﬁci, attinenti peraltro non solo alle Geixteswixxenscbaﬂen, ma anche alle Natunuisxenxchaﬁen. Basti, quale cenno
sintetico a tale riguardo, il motivo della morte, strettamente connesso al

tema della sublimazione.
Già nelle pagine d’apertura Broch delinea il terreno della propria
riﬂessione, tra dimensione erotica e dimensione morale, enunciando le

prerogative di passività che nutrono una spasmodica ricerca dongiovannesca. Broch può così asserire di non aver mai scelto una donna, ma al
contrario di essere stato scelto. E, contraltare di tale sotterranea subalternità, che presenterebbe il vantaggio di mascherare una fondamentale
impotenza, una paradossale forma di attività 10 spingerebbe a plasmare
da Pigmalione la vittima. Al culmine di tale condotta si staglia la rottura
del rapporto, non perseguita in modo chiaro, ma quasi istigata nella

donna, per disperazione. Che tutto ciò costituisca testo che velica la
struttura di elegante ‘pro-memoria’ è, a nostro parere, avvalorato dalle
considerazioni riguardanti la profonda conﬁgurazione della vita interiore:
a partire da una memoria fantasmatica di privazione d’affetto materno e
negazione, Broch rammenta le proprie fantasie infantili dj suicidio, alle
quali fa da contrappunto una imbattibile speranza (eco del Prinzip Haﬁnung di Ernst Bloch) e un ﬁlo persistente di riaffermazione di monogamia, che traluce in una mole di immancabili menzogne distruttive e

autodistruttive. Ne emerge, pertanto, non il disegno di legami, ma un
inconfondibile tracciato di fuga, emblema della condizione umana, dram-

matico aspetto del XX secolo e dell’apertura del XXI. Broch Fliicbtlirzg
verso l’ascesi non si sente, né si propone propriamente come un mistico,
ma piuttosto come un colpevole, che sublima, in una sorta di disperato

allontanamento dal groviglio di amore e odio, altruismo ed egoismo,
passione e indifferenza dimorante nell’uomo e nella donna. Quel groviglio
genera in Broch-don Chisciotte la grottesca esigenza di proteggere, nel
passaggio all’atto dj evadere dalla storia amorosa, la donna dalla slealtà

di un’altra donna.
Un simile iu'nerario, peraltro, non si iscrive nella cornice di una

riﬂessione e autoriﬂessione puramente sentimentale e amorosa. Nel tentar
di dire che cosa veramente sia, Broch si autodeﬁnisce un « refugee ebreo

ormai invecchiato » (p. 36) che dovrebbe spaventarsi del sonnambulismo
del proprio progetto di vita. Notazione, questa, che n'nvia non solo alla
trilogia Die Scblaﬁuandler, ma anche a un aspetto della nosograﬁa psi—
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chiatrica e psicoanalitica, il sonnambulismo, da intendersi quale “abais—

sement du niveau mental”, stato oniroide di sospensione e distacco dalla

realtà, non necssariamente coincidente con una psicosi schizofrenica.

Appare poi ben coerente come il riferimento al sonnambulismo
anticipi un'asselzione che si potrebbe assumere quale tentativo di autodiagnosi: « Sia come sia: se esiste dissociazione, vi sono poche possibilità
Che questa possa essere guarita da una donna e che un ‘miracolo d'amore'
possa produrre la necessaria unità. Non credo, tuttavia, nonostante i gravi

sintomi descritti, che nel mio caso si possa parlare di una vera e propria
dissociazione », come egli si esprime (p. 37) istituendo una bipolarità che
Federn valuterà con severità forse eccessiva, nell’intento di penetrare le
maglie dell’assetto difensivo del paziente. Poco oltre Broch argomenta
con terminologia che ritrae correttamente tratti della teoria clinica freu—
diana e iunghiana: «appunto perché siamo di fronte ad una incalcolabile
molteplicità di traumi e sintomi, bisognava fare il tentativo di accennare
anche solo ad un unico motivo che potesse forse consentire un raggrup-

pamento nel suo complaso: con ciò non sostengo affatto di aver trovato
la chiave d’oro per la struttura della mia personalità, ma che alla mia età
un’analisi può aver successo unicamente se si alimenta anche la speranza
di individuare un comune denominatore per la mia nevrosi ». Tale

potrebbe essere l'impotenza immaginaria, che Federn contrasterà con
unilateralità comprensibile, come documenta puntualmente Roberto
Rizzo. E l'età, al tempo della stesura del testo, indicata nella lettera a

Federn del 31 maggio 1943, era di 55 anni: un’età, afferma Broch, in cui
« alle proprie nevrosi si è da tempo abituali » (p. 38).
Occorre osservare, peraltro, che il ‘comune denominatore’ non con-

cerne per nulla un principio esplicativo Che sostituisca la valutazione
psicoanalitica. Broch parla qui di sublimazione e di intreccio tra processi
psichici creativi da un lato e ideazione letteraria dall’altro. In un pagina
che tocca i vertici estetici di Der Tod dex Vergil, poco oltre, egli esprime
la propria convinzione circa la tessitura onirica della realtà esterna e, per

contro, l’impossibilità di alimentare il primato totalizzante della fantasia,
aggiungendo che « l’impulso creativo che ci guida non si volatilizza nel

nulla, ma ci avvicina ad un essere più genuino e profondo, pur se irraggiungibile nella sua lontananza, che come la nora in :é è alla base dei sogni
& rivendica l’assoluto» (pp. 41-42).
Broch allude cosi all'esperienza compositiva & all’attuazione dei
valori in una società democratica (tema ben presente in Geist und Zeitgeist), sottolineando le dinamiche creative delle nevrosi e i pericoli del
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soggettivismo. Lo schizzo autobiograﬁco s’avvicina al compimento
secondo minuscole virate di linea, con alcuni penetranti sondaggi sulla
misoginia, sull’indubitabile esistenza del male, sulla scissione nella rela-

zione con la donna, tema centrale e dettagliato dell'appendice all’autobiograﬁa. Prima di ciò, tuttavia, Broch stabilisce, con adeguato criterio di

verosimiglianza, la duplice valenza della sua personalità: una tensione
ideale vemo il legame sociale e spirituale eminente e una passione erotica
che non trova mai ﬁne, dissipandosi in una concatenazione di donne che

rendono lecito il piacere. A conclusione delle schizzo assume piena luce
un ulteriore tratto di autocoscienza, la convinzione della differenza tra sé

e Goethe, che in avanzata maturità volle e poté sposare la «sua ‘amichetta
da letto’, quella donna che aveva costituito indubbiamente anche per lui
un compromesso calice di rinunce » (p. 57). Netta, ammette Broch, è la
differenza, non solo in ragione di una diversità soggetu'va, ma anche per
la piega apocalittica del Novecento, che sembra indurre l’autore a vergognarsi quasi della rivendicazione della felicità personale.
Ogni pensiero, questa la chiusa provvisoria, ha diritto di esistere. E
ciö iscrive pienamente la meditazione di Broch, ispirata a una Nachdenklicbkeit che non decade mai a confessione efﬁmera, in una effettiva con-

tiguità con la materia della mente indagata dalla Tiefenpxycbalogie. Non
si tratta di una afﬁnità dettata solo dalla nevrosi, ma di una sofferta

percezione dello stato nascente del pensare, al quale ha dedicato profonda
attenzione una autorevole seguace di Freud, Melanie Klein, ebrea unghe-

rese esule a Londra. Ecco la descrizione della esperienza della sublima—
zione, che Broch incontra a nove anni: « dopo aver camminato [...]

attraverso un paesaggio che mi era familiare mi resi conto d’un tratto
della mia solitudine, ma non della mia solitudine ﬁsica, di quella psichica,
capii cioè in un anime che solo il mio lo pensante rappresentava per me
l'autentica realtà, mentre tutto il resto, il mio prossimo, gli alberi, i

cespugli e gli animali, rimanevano come inevitabilmente sospesi in una
dimensione onin'ca e solo grazie a me diventavano reali» (p. 43).
È questo il fondamento dell’opera di Broch, poetica, romanzesca,
teatrale. E, in pari misura, la compensazione creativa di scissioni nei

rapporti sentimentali e amorosi, ove, com’egli narra nell’Appendice, indi—
vidua la madre santa, tipo 1, e la prostituta, tipo 2, a partire dalla ﬁgura

reale dell’affascinante madre ebrea. La strenua ricerca della quale, dopo
la sua scomparsa nel Lager di Theresienstadt, consegna Broch all’analisi
con Federn, conosciuto negli anni Trenta a Vienna mentre era in cura con
l’allieva di Freud Hedwig Schaxel, ed esule anche lui negli USA dal 1938.
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Lo scrittore già noto, stretto dall’esilio e dalla perdita della madre
nell’angolo di un’inedita sofferenza, approda cosi a una ﬁgura paterna e
si afﬁda alla tecnica terapeutica incentrata sulla cultura orale, tra barlumi
di daiderio di rinascita e angoscia di scacco e di morte.
2.1

Possiamo chiederci da dove e sino a dove nasca e si estenda la
vicinanza di Broch alla Tiefenpsycbologie. Per un verso è lecito credere
che gli artisti, in virtù di una disposizione ad allucinare, a raccogliere dati
sensoriali e percettivi e a convogliarli piü o meno dolorosamente verso
la coscienza, siano in ogni epoca portatori di una istanza creativa nella
quale Freud e Jung per primi hanno còlto una dinamica essenziale della
psiche, determinante per ﬁssare una linea di spartiacque tra patologia e
normalità psichica. In particolare Freud riconobbe negli artisti (Der
Dichter und da: Pbantan'eren, 1908) la facoltà di preﬁgurare, anticipare
in forma visionaria, al di là della peculiare aderenza alla realtà rinvenibile
nelle loro opere, aspetti della realtà stessa. Per sua parte Jung, assertore
dell’ipotesi di una psiche inconscia e cosciente di natura collettiva, considerava gli artisti animati da immagini interne urgenti e, al tempo stesso,
minacciose, che imperiosamente esigono una soluzione espressiva dalla
mente del soggetto capace di dar loro accesso e contenerle. Cosi la psiche
inconscia non sarebbe solo regno del rimosso, ma anche di ciò che non

è ancora venuto alla luce. E le immagini archetipiche (come Jung deﬁnì
quelle eminentemente primordiali), forme elettive di possibili esperienze
psichiche, radicalmente trasformative, sarebbero la più cogente emergenza psichica del nuovo che preme per attingere lo stadio dell’inizio,
dell’arcbé, di originali modi di pensare, sentire, essere. In ciò Jung, a
partire da Symbole der Wandlung (1912/1952), intravede una consistente
differenza tra l’individuo creativo, portatore di normalità e/o nevrosi, e

l’individuo psicotico.
Tali aspetti del sistema freudiano e di quello junghiano — sia detto
in sintasi, ma con vigore — pur presentando una innegabile e feconda
apertura interdisciplinare, non esulano tuttavia dalla pertinenza che qualiﬁca i conﬁni di una teoria clinica e terapeutica. È un fatto che Freud
e Jung, psichiatri rafﬁnatamente indini a solide letture umanistiche, non
praticarono né autorizzarono alcuna ‘colonizzazione’ di ambiti artistici,

lasciando traspatire, e non poteva essere altrimenti, la soggettività intrinseca al propn'o metodo di lettura di testi o di opere d’arte, la partecipe
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immersione nel tempo contingente, la ritrosia alle avanguardie e alla
sperimentazione in arte e letteratura. A un primo tentativo di lettura
dell’Ulysxex di Joyce, Jung, esperto di codici alchimistici (si pensi al codex
Jung, contenente i Vangeli gnostici), amante di Apuleio, Jakob Burckhardt, Goethe, soggiacque a una perturbante forma di noia. Per sua parte
Freud, dal quale peraltro il Surrealismo trasse linfa vitale, era teso a
Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, e non diede di buon grado ﬁducia
al ﬁlm pionieristico di Wilhelm Pabst, Die Geheimnisse einer Seele (1926).
Muoverò ora dall’interesse di Jung per Broch e accennerö inﬁne alla
convergenza verosimilmente oggettiva tra Broch e la teoria junghiana.
In una lettera indirizzata il 23 dicembre 1932 a Jolan(de) Jacobi,
ebrea ungherese residente a Vienna e da lui nominata presidente della
“Fondazione Eranos” (il circolo internazionale di cultura junghiana
situato ad Ascona, attivo dal 1933), Jung indicava alcune note personalità
da invitare al convegno annuale della Fondazione (i] chimico ausm'aco,
piü tardi Nobel per la ﬁsica, Wolfgang Pauli, l’indologo tedesco Heinrich
Zimmer e altri). Tra costoro ﬁgurava Hermann Broch, oggetto della concisa domanda: «Würde sich Broch für moderne Literatur eignen? »2. Paul
Michael Lützeler osserva che nel volger del 1933 Broch, che aveva terminato Die Schlaﬁuandler, si trovava sotto l’inﬂusso di Jung, conosciuto

tramite il comune amico Daniel Brody. Nella novella Die Heim/eebr e
nelle seguenti Brod: adottò infatti le categorie junghiane di UrSymbole e
Arcbetypen.
Assumiamo Broch e Jung quali testimoni di un passaggio cronologico e storico travagliato — il primo dopoguerra —, scandito dall’incubazione del totalitarismo in forme di dittature differenti e non certo
equivalenti: nello scrittore maturava una certa adesione all'ebreo praghese
Kafka, mentre nel clinico, dopo il distacco da Freud, la penetrazione della
cultura orientale, mediata da Zimmer, e accanto ad essa dell’alchimia,

ponte tra antichità araba ed ebraica da un lato, cristianäimo dall’altro.
Ritroviamo una menzione esplicita di Broch in una lettera di Jung, circa
vent’anni dopo, a compimento di un buio periodo per l’Europa e parte
del mondo. Il 22 ottobre 1954 egli scrive ad Aniela Jaffé, segretaria,
allieva, redattrice dell’autobiograﬁa Erinnerungen, Träume und Gedanken
(1958), comunicandole di aver letto le sedici pagine del suo studio su Der
Tod des Vergil’. Dopo il positivo apprezzamento del saggio (che Ladislao
1CG. ]UNG, Bride, a cura di A. Jaffé, 3 voll., Olten 1972-1973, vol. I (1906—
1945), p. 151.

’ In Studien zur Analyh'xcben Psychologie CG. jungs, vol. 2, Zürich 1955.
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Mittner includeva tra gli studi rilevanti su Broch)‘, Jung ammette la sua
ritrosia a lasciami pervadere dalla lettura del romanzo brochiano. « Heute
morgen kam mit die Einsicht: Ich war et'ferxücbtig auf Broch, nämlich
darum, weil ihm das geglückt ist, Was ich mir seinerzeit bei Todesstrafe
verbieten müßte [...], daß [...] in mir ein bloße: Embryo war, unfähig

zur wirklichen Gestaltung»’. Due mai più tardi, il 26 dicembre, cosi
Jung riprendeva l’argomento:

Ich weiß nicht, was ich mehr bewundere, Ihre Geduld, Ihren Sinn fur das Wesent—
liche und ]]ne Darstellungskraft oder Brochs erstaunlich tiefe Einsicht in das

Geheimnis der Wandlung, seine Ausdauer und Folgerichtigkeit und schließlich seine

sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Ich muß allerdings geradezu froh sein, daß ich
letzterer ermangelte, denn, wenn sich mir solche Möglichkeiten in den Jahren 1914

bis 1918 angeboten hätten, so hätte meine spätere Entwicklung einen ganz anderen
und meiner Art weniger zusagenden Weg eingeschlagen. Allerdings hatten Broch

und ich etwas gemeinsam: erdrückt von der Numinosität des Geschauten hat der
eine seine Vision in den undurchdringlichen (oder beinahe so!) Nebel von Bildern

eingehüllt und der andere mit einem Berg von praktischen Erfahrungen und historischen Parallelen zugedeckt. Beide wollten zeigen und enthüllen, und beide haben

aus Übermaß an Motiven das ineffabile wieder vergeheimnißt und dem Irrtum neue
Abwege eröffnet. Es ist uns nicht anders ergangen als Goethe mit Fauxt II: « Ge»

heìmnisvnll am lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben...! >>é

L’argomentazione di Jung, radicata nella consapevolezza di una reale
afﬁnità Culturale e psichica con Broch, di 5 anni maggiore, enuclea un
tratto biograﬁco e autobiograﬁco e, in esso, una autopercezione riguar»

dante la creatività che si protende tra ombra e luce verso il progetto
dell’opera. La nebulosa alla quale Jung si riferisce ha un sapore agostiniano, cartesiano, kantiano, ma soprattutto nietzscheano. E si ritrova
nell’autobiograﬁa, in una descrizione di una crisi adolescenziale, che fa
seguito al racconto di un noto sogno infantile; crisi rivelatrice di una scis»

sione e del superamento di essa. Al riguardo Jung parla di numero 1 e
numero 2, non molto diversamente da come Broch parla di tipo 1 e

tipo 2 nel presentare le donne amate-odiate nella Psychische Selbstbio—
grapbie. L’analogia più stringente risiede, tuttavia, nel brano brochiano
del ritiro introspettivo e lievemente schizoide vissuto a partire dai nove
anni, ricordato più sopra. Quanto alla creatività Jung, attestandosi nella
posizione (comune, in tal caso, a Freud), di invidia e gelosia verso le
‘ Per il signiﬁcato del quale rimando i lettori al capitolo “Freud, Jung e la letteratura” nel mio volume 1! tempo, il dono, la pxicbe. Stati namenti del pensare, di prossima
pubblicazione.
’C.G‚ JUNG, Briefe, cit., vol. II (1946—1955), p. 417.

"Im', p. 430.
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personalità dotate di creatività artistica, riprende due momenti cn'tici
della propria vita: il primo, seguito alla sofferta introversione che lo assali
dopo l’innamoramento per Sabina Spielrein, il secondo dopo il distacco
da Freud. Esposto a visioni e allucinazioni, Jung fronteggiò il rischio di
psicosi, superandolo con l’approdo alla risolutiva convinzione che le identità femminili del perturbante tumulto interiore non lo chiamassero a
inabissarsi nel mondo dell'arte, ma nel substrato primo della psiche, la
natura.
Con ciò non si genera una paradossale idea dell’arte come terreno
di coltura della psicosi, ma al conttario il principio, valido nell’epoca delle
due culture e della divisione dei saperi, della rinuncia a un’illusoria onni—
potenza. Per attingere tale vertice (l'equilibrio sia Jung, sia Broch mirano
a comprendere il mito che invera la propria esistenza e a disporne la
narrazione in forma biograﬁca. Quando e quanto la biograﬁa ceda il posto
all’autobiogtaﬁa, dipende dalla tollerabilità soggettiva della pulsione di
Thanatos, correlata a quella di Eros. A sua volta la pulsione di morte, che
è in deﬁnitiva simulacro della medesima, apre la scena al linguaggio. Il
linguaggio e la morte, per usare il titolo di un libro di Giorgio Agamben,
attraversano inseparabili la scrittuxa e la terapia analitica in Broch e in
Jung. L’autore si volge all’analisi bussando alla porta freudiana, come ad
esempio Beckett con Wilfred R… Bien, dopo aver consultato Jung. Si apre
cosi al vuoto, attinge l’oralità, e rinuncia, paziente sul divano, all’interazione diretta dello sguardo.
Dopo una chiara identiﬁcazione elogiativa con Broch, per aver
questi sviluppato in piena autonomia creativa il tema della pulsione di
morte, già caro a Freud, Jung lo cita ancora in una lettera del settembre
1957, priva di indicazione di giorno, ad Attila Fàj, esule ungherese, comunista, lettore all’Università di Ginevra. Nella parte ﬁnale della lettera

leggiamo: «Vielleicht ﬁndet sich einmal ein Dichter, der den Mut hat,
auch den Stimmen der Mutter Ausdruck zu verleihen. Mir ist bisher nur
einer unter die Augen gekommen, welcher allerdings nicht als Dichter
von Weltformat zu bezeichnen ist, nämlich der österreichische Emigrant

Hermann Broch »7. Una simile valutazione denota anzitutto, dal punto di
vista psichico, l‘identiﬁcazione, basata su un’attitudine proiettiva, con
Broch, e in secondo luogo l’aperto riconoscimento, sorretto anche da un

sottile paradigma critico, di un’oggertiva afﬁnità riguardante il tema
archeﬂ'pico della madre. Nel sistema junghîano gli archetipi costituiscono
7C.G. JUNG, Bn'e/e, cit., vol. ]]] (1956-1961), p. 421.
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dinamismi psichici di natura istintiva, atti a conﬁgurare immagini arcai»
che. A rigore essi sono forme strutturanti dell’esperienza psichica. Lungi
dall’essere resti di contenuti arcaici, essi si costituiscono quali disposizioni
che connettono la ﬁlogenesi all’ontogenesi, impﬁmendo alla vicenda del
singolo radicali trasformazioni. Nel caso speciﬁco, agli occhi di Jung,
verosimilmente, Broch si colloca sulla scia dell’attenzione goethiana alle
Madri, che tocca un vertice memorabile nel Faust.

In tale luce, pertanto, l’opera brochiana rivela un succo vitale che
illumina in forma soggettivamente diversa, ma non divergente la trama
edipica che Freud ﬁssa quale cardine di ogni processo umano. In prosa
e in poesia Broch disegna una quintessenza mitica realmente simile al
fondamento dei dinamismi psichici teorizzati da Jung. In Der Tod de;
Vergil, ad esempio, il travagliato dubbio di Virgilio intorno alla conservazione o alla distruzione della sua opera appare, riﬂesso nella lente
junghiana, come il conﬂitto interiore del puer aetemu: e degli stati
nascenti del pensare in antitesi alla ragion di stato, pragmatista e senile.
Tale prospettiva mi sembra di poter proporre non senza fondati motivi,
a integrazione dell’autorevole proﬁlo di Ladislao Mittner Hermann Brach
e la mistica del .mm'ﬁab gratuita& e delle pagine di Ernst Robert Curtius
su Virgilio ".
L’afﬁnizà tra Broch e Jung va commisurata alla posizione assunta nei
confronti dell'Ulyn-e: di Joyce anche da Eliot ed Ernst Robert Curtius,
tema che qui non può essere sviluppato in dettaglio per necessità di
coerenza e di sintesi.
Broch ne sottolineò, ﬁn dalla prima lettura, l’irriducibilità a qualsiasi

paradigma che non fosse la simbolizzazione, virtualmente inﬁnita, dell’elemento sonoro colmo di signiﬁcato mistico. Jung, che dal monologo
di Molly riconosceva, costrettosi alla lettura oltre l’iniziale reazione di

annoiato rifiuto (e, aggiungo, di angoscia, come in ogni stato di noxia)
di avere appreso tutto quel che ancora non sapeva della psicologia della
donna, giunse a intuirvi, in antitesi a Broch e in accordo con Curtius di
cui era convinto lettore, un verme solitario che si awolge tra gli anelli di

associazioni soggettive e ﬁgure oggettive delle strade di Dublino, un
verme solitario ﬁsico e trascendentale, corrispondente al Leitmotiv wagneriano, asse della ripetizione e dell’eterno ritorno. Proprio da Nietzsche
‘ In L. Mm, la letteratura tedesca del Novecento, Torino 1960; ma cfr. anche
la Prefazione a H. BROG-l, la morte di Virgilio, trad. it. di A. Ciacchi, Milano 1962.
’ In Studien zur europà'ixcberz Kultur, Beru 1954 (cfr. E.R. CURTIUS, Letteratura della

letteratura, Bologna 1963, pp. 287-300).
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Jung dedusse il giudizio deﬁnitivo sull’opera, « rivolta degli schiavi della
morale » 1°.
L’intera rete di correlazioni permette di inferire nelle valutazioni di
Jung su Broch una trama di estensioni archetipiche che lasciano sullo
sfondo la biograﬁa dell’autore, la sua vita quotidiana, il suo travaglio
affettivo personale. Domina cosi una soggettività, che non chiama mai in
causa l’essenza della pratica analitica intesa come cura. All’opposto è
l’ane in sé a proﬁlarsi quale cura. Allo stesso modo, da ulu'mo, valga una

scelta lessicale: Emigrati! per Jung, Broch si sente e deﬁnisce Flüchtling.
È proprio il fuggiasco, lo scn'ttore e l’uomo gravato dalla perdita della
madre, incerto sulla conclusione di Der Tod dex Vergil, anticipata in una
lettura radiofonica, il 17 marzo 1937 alla radio viennese, che quattro anni

dopo, nell’esilio statunitense, si rivolge a Paul Federn per la cura analitica.
Nulla di efﬁmero in ciò, solo pulsa l’urgenza del mondo immaginario, che
preme verso una simbolizzazione terapeutica, una Wandlung, all’interno

di una oscura Wendung.
2.2

Paul Federn fu ﬁgura eminente, sia perché vicino a Sigmund Freud
sin dal tempo dei mercoledi viennesi nella residenza di Berggasse 19
(quinto membro aderente), sia perché valente studioso e rigoroso clinico
soprattutto nel trattamento delle psicosi schizofreniche, il disturbo psichico più grave, intorno al quale Freud e Jung avevano formulato —— fra
il 1906 e il 1913, come attesta il carteggio — ipotesi (turistiche ancor oggi
verosimili.
Nato nel 1871, nipote di rabbino e ﬁglio di medico, esponente della
gioventù ebrea liberale, tendente alla depressione, fu ufﬁciale della caval»

leria imperiale. Studiò medicina per obbedienza al padre, malgrado fosse
orientato agli studi di biologia. Medico intemista a Vienna nel 1902,
sposò dieci anni dopo Wilma Bauer, sua paziente in età precoce per un
reumatismo articolare. Costei veniva da famiglia protestante, vicina a
Hermann Nothnagel, mediatore dell’incontro tra Fedem e Freud. Federn

si convertì e fece convertire i tre ﬁgli al Protestantesimo. Arginata nel
lavoro analitico la malinconia, si rarefecero le crisi depressive, per quanto
lnCfr. L… R… SANTINI, Il piacere delle aﬁrn‘ta‘, introduzione a E.R. CUR’ITUS, Let-

teratura della letteratura, cit., pp. 9-76, in particolare pp. 21-23. Dijung si veda la lettera
a Joyce del 27 settembre 1932, in Briefe, vol. I, cit., pp. 132-133 e il saggio Ulysxex, in
«Europäische Revue», 1932 e in Gesammelte Werke, vol. 15, Olten 1971.
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egli continuasse a minacciare il suicidio temendo possibili ricadute.
Autore di una relazione profonda e attenta sulla Traumdeutung, aperto
agli studi sulla telepatia, fu amministratore e organizzatore della “Wiener
Psychanalytische Vereinigung". Nel 1914 si recò per la prima volta negli
Stati Uniti per conferenze e analisi formative. Medico militare nella Prima

guerra mondiale, convinto della vittoria austrotedesca, s’interessò poi alla
delinquenza giovanile, all’educazione sessuale, ai diritti delle donne.
Quanto alla vita familiare, a detta del ﬁglio Ernst, anche lui noto e stimato

psicoanalista, in quell’ambito soggiaceva alla moglie, denominata da
Freud “Mussolina” — Fedem era denominato a sua volta Vittorio Emanuele. Nel 1938 riparò con i familiari negli USA, n'percorse gli studi di
medicina, entrò nella “New York Psychoanalytical Society", tispetto alla
cui rigidità ﬁgurava come un deviazionista. Nel 1946 subì un primo

intervento per tumore alla prostata, poi, dopo la morte della moglie, ebbe

una nuova crisi. Scelse una drammatica ﬁne: acquistata una pistola, caricò
due colpi, lasciando al ﬁglio Walter, egittologo, il monito alla cautela nel
maneggiare quell’arma a morte awenum. ]] 3 maggio 1950 si uccise al
primo colpo; nel 1968 il ﬁglio Walter si lasciò morire di fame. Una cosi

drastica ﬁne, che evoca Otto Gross, Viktor Tausk, Bruno Bertelheim,

appare coerente con la capacità dell’uomo di perseguire il destino, senza
arretrare dinanzi a nulla. Cosi il suicidio sembra svelarsi quale estrema
libertà umana.
Quanto al rapporto terapeutico con Broch, risulta indirettamente
preziosa la postfazione di Rizzo, che del Natblaﬂ offre una penetrante
descrizione. Preme qui constatare che le copie dell’autobiograﬁa sono
quattro: una per Federn, una per Jean Starr Untermeyer, traduttrice in

inglese di Der Tad dex Vergil, una per Annemarie Meier-Gtaefe, futura
seconda moglie, una per Ruth Norden. Ciò indica la costituzione per cosi
dire dialogica dell’autobiograﬁa, conferma le oscillazioni di Broch rispetto
al genere autobiograﬁco e rafforza, a nostro parere, la sua identità ebraica,
che sente, oltre la scrittura, indescrivibili o inesprimibili alcuni aspetti
della personalità.
Tale è la chiave con cui bisogna accostarsi all’Autabiogmﬁa psichica.
Pur apprezzando la ricostruzione della storia affettiva nei suoi nodi traumatici a partire dall’infanzia, si dovrà tenere in conto la destinazione quasi
chassidica, dialettica, sapienziale, del documento. Ancor più dsalta, in

questo quadro, il ruolo di Federn, teso per formazione clinica e stile
personale a contenere e trasformare il mondo psichico dell’altro. Nell’opera che compendiava le indagini e la prassi intorno ai soggetti psi-
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cotici, Pxicoxi e psicologia dell'Io “, Federn sosteneva al di là di Freud che

la psicosi fosse una dilatazione e non una contrazione o diminuzione
dell’Io, dovuta a molteplici cause, tra cui un possente narcisismo. Gli

interventi e le chiese sul materiale autobiograﬁco di Broch (benché costui
fosse da ritenersi, ragionevolmente, un individuo non psicotico, ma nevrotico) sono in ogni caso contrapposizioni seccamente delimitanti. A Broch

che si deﬁniva Un-Mann, Federn risponde Lügner. Allo stesso modo, &
Broch che sostiene di aver sempre cercato e spesso trovato nell’innamo—
ramento una fondata speranza di promuovere lo sviluppo psichico, spirituale, culturale e non solo l’Eros della donna, Fedem risponde che tale

«ricompensa razionale non basta ».
La posizione dj Broch verso Federn, come risulta da una lettera a
Ernst Polak del 26 marzo 1946 (cfr. p. 115), è ﬁduciosa e grata. Federn
è deﬁnito « assolutamente eccezionale». In un'altra lettera, inviata al ﬁglio

H.F. Broch de Rothermann il 15 febbraio 1949, Broch antepone Fedem
a Edwig Schaxel e parla di lui come di «un vero specialista della disciplina ».

Per concludere vorrei fare ancora una riﬂessione su un motivo sob
teso al rapporto tra Broch e Federn. Ritengo non debba essere sottovalutato il fatto che l’autore abbia inviato il testo autobiograﬁco come
un’estrema forma di scrittura, prima di immergersi ndl’oralità che carat-

terizza la cura analitica: la quale potrebbe essere considerata, non senza
ragione, una van'ante della storia orale. Studiosi come Auerbach, Ong,
Havelock, Detienne hanno tracciato cospicui disegni dell’autonomia della

comunicazione orale. Per contro sono ancora esigui gli studi sul rapporto
tra prassi analitica, oralità e scrittura, al di là di Ricoeur, Derrida e

Forrester.
Se, da un lato, la scrittura detiene la prerogativa di ﬁgurare il primato dell’iscrizione immaginaria della lettera, anteriore alla voce che
legge, l’oralità presenta un innegabile requisito: l’enfasi sulla dimensione
transitiva, che pare provocate la facoltà di ricordare e/o dimenticate,
sollecitando il passaggio dall’immagine e dalla rappresentazione alla
parola. Non a caso Freud adottò due concetti distimi, Sacbvorstellung e

Wortvorstellung sin dagli esordi del lavoro psicoanalitico, soffermandosi
senza posa su aspetti linguistici e semantici, sino a pubblicare nel 1937
" Uscita nel 1952 in forma deﬁnitiva a New York, da Pantheon Books (la stessa casa
editrice di Der Tod des Vergil) e pubblicata in italiano da Paolo Boringhieri nel 1972,
con introduzione di Edoardo Weiss, pioniere della psicoanalisi italiana e paziente di
Fedem all’inizio del Novecento.
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Konxtru/etionen in der Analyse, testo esemplare, ideato e scritto negli anni
di ﬁoritura del circolo strutturalista di Praga, pur senza un deliberato
accostamento.
Sottoporsi a cura, ìncentrando la propria scrittura autodescrittiva su
Eros e Thanatos, implica in deﬁnitiva per Broch l’ingresso nel regno delle
metafore e dei simboli analitici, sospendere ogni possibile senso dell’interrogazione maieutica, elevare la contingenza temporale e la durata al
ritmo scandito dalle sedute e alla puntualità dell’intuizione. Virgilio dopo
tutto diviene per Broch, ricordava Mitmer, un artista concentrato nelle

ultime ore della sua vita ancor più dell’Ulisse di Joyce. Un simile paradigma di modernità ridesta tra l’altro uno strano sapore di mitologe—
mi: il sapore di Eros, unico dio concepito e generato in un solo, identico giorno.

Rata ora da nominare l’intreccio di vita e la tensione alla morte che,
quasi per apoptosi (la mone cellulare, ﬁsiologica, non patologica, sempre
latente o attiva in ciascun essere), regge la parte ﬁnale della cura analitica
e dell’esistenza di Brach e Federn. Ciascun processo di cura ospita una
dimensione entropica e negaentropica. La perdita d’energia psichica che
induce alla cura viene quasi sempre bilanciata da una ricostruzione affet—
tiva e da un incremento di senso. La terapia di Broch era l’ultima di
necessità, esulando del criterio Classico, secondo il quale solo i soggetti
psicotici vivono esperienze psicoterapeutiche dj lunga durata e meno che
mai concluse. Dal punto di vista del naso soma-psiche, occorre ricordare
che a Fedem fu diagnosticato nel 1946 un tumore alla prostata. Tra il
1947 e il 1949 Broch ebbe varie vicissitudini corporee, soprattutto fratture, sinché, proposto per il Nobel, chiamato alla Yale University, in
procinto di tomate in Europa, mori per un colpo apoplettico il 30 maggio
1951. Federn si era tolto la vita, come abbiamo già ricordato, un anno
prima ".

Esistono convergenze vicine alla sìncronicità, che Jung denominò in
un importante saggio della maturità, “principio di nessi acausali” ". Esistone parole che sﬁorano il senso degli eventi. Esistono eventi, sommamente la nascita e la mone, che oltrepassano le parole e le trasformazioni
che le immagini e le parole illuminano. La morte, culmine delle trasformazioni visibili, rarefà ogni parola. Cosi fu per Fedem, cosi per Broch,
" Tutti i dettagli biograﬁci relativi a Paul Federn sono stati tratti da E. ROUDINESCO
- M. PLON, Diaionnaire de la P.Vyrbanalyxe, Paris 1997, pp. 291-293.
" C.C. JUNG, IA .rinmnidta‘ mme principio di nessi acausali (1951-1952), in Opere,

vol. 8, Torino 1976, pp. 448-550.
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che al volger della parabola creativa divenne ﬁnalmente xcbuldlos forse
perché sinnvoll. Maria Zambrano, Antonio Tabucchi, tra confessione e
autobiograﬁa, ammoniscono a ‘leggersi’ nella vita altrui. La cura analitica
potrebbe aver inverato la vita di ambedue in una singolare contiguità, che
proietta la letteratura e la psicoanalisi nei conﬁni della soggettività che
tramonta.

Ortnit und WoI/dietricb D. Kritixcber Text nacb Mr. Cam, 2 der Stadt— und Univerxilà'txbibliotbe/e Frankfurt am Main, hrsg. von Walter Koﬂer, Stuttgart, S. Hirzel
Verlag, 2001, 451 S.

Wir gehen mit dem Herausgeber davon aus, daß ein ‘Ur-Text’ nicht rekonstruierbar sei, da die ältesten Textzeugen der im übrigen sehr unterschiedlichen

Fassungen fast zur gleichen Zeit und in unmittelbarer Nachbarschaft entstanden sind

(um 1420, Elsaß bzw. Oberrhein). Daher widmet er einen umfangreichen Teil seiner

Einleitung der Erörterung von Problmnen, welche die Fassungsdivergenzen benef—
fen, auch im Hinblick auf die Ansichten früherer Herausgeber, bevor eine genaue

Beschreibung und Zuordnung aller relevanten Textzeugen erfolgt (3. 26-48). Es war
dies die notwendige Voraussetzung dafür, daß nur die im Text genannte Handschrift
als Grundlage dieser Ausgabe ìn Betracht kommen konnte. Zur Prüfung der

Behauptungen früherer Herausgeber werden in diesem Zusammenhang zusätzlich

sechs Passagen zu je zwölf Strophen (96 Halbvetse) ﬁir Stichproben ausgewählt,

vornehmlich in der Absicht, die Herausgabe seines eigenen kritischen Textes zu

untermauem. Auf diser soliden Grundlage beruht dann die Ausgabe des Textes

mit den Varianten (S. 55-399), der am Ende noch durch Anmerkungen ergänzt wird
(S. 401416), mit dem Ziel, besonders ‘schwien'ge’ bzw. mehrdeutige Textstellen zu

erhellen. Ein iibetsichtlìchs Register (S. 417—444), aufgeteilt nach Personen- und
Ortsnamen sowie nach weiteren Merkmalen, vervollständigt die textlich einwandfreie Ausgabe mit ihrem bibliographischen Anhang (S. 445—451).
In der Einleitung befaßt sich der Herausgeber, abgesehen von der Textgeschichte, weniger mit stmkturellen Problemm und Handlungsbrüchen, dagegen viel
ausführlicher mit den unterschiedlichen Bewertungen, die sich aus den ihm vorliegenden Interpretationen zum Personal und zu den politischen Verhältnissen erge—

ben. Der umfangreichste Abschnitt ist hierbei den «Widersprüchen in Details»
gewidmet, wobei & ihm sehr gut gelungen ist, die auf diesem Gebiet bisher unter—
nommenen Foxschungen seiner eigenen Stellungnahme dergatalt unterzuordnen,
daß die sachliche Beziehung zum Text immer erhalten bleibt.
Zu dem von ihm nur am Rande gastreifteu Widersprüchen im Werk gehören
auch die Ortsangabem, wie sich seinem Hinweis entnehmen läßt, daß die von Wolfdietrich von Troye (d.h. hier Ilion in der heutigen Türkei) nach Jerusalem einge—

schlagene Reiseroute «besonders auffällig» ist. In Italien führt diese, wie er weiter
richtig bemerkt, durch die Landschaften Lampade): (Lombardei), Twain (Toskana)

und Pù'lle (Apulien) bis zur Stadt Meﬁridün (Manfredonia), wo er sich einschifft, um
zuerst nach Acker; (Akko; Sitz der Deutschherren) zu gelangen und dann von hier

nach Jerusalem zu reiten.

Hier wäre unserer Meinung nach im Kommentar einiges nachzunagem, denn

es ist sicher nicht ohne Bedeutung, daß diese Gegenden bzw. Orte alle an der Wegstrecke der Rompilger oder Jerusalempﬂger liegen, wobei nicht selten beide Wallfahrten verbunden wurden. Außerdem liegt das von König Manfred im Jahre 1256
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gegründete Manfredonia mit seiner prächtigen romanischen Kathedrale (S. Maria di
Siponto) am Fuße des Vorgebirges Gargano, wo sich der von deutschen Pilgern

besonders verehrte Wallfahrtsort dä Emangels Michael beﬁndet (Monte Sant’Angelo), den im Mittelalter drei deutsche Kaiser höchstpelsönlich aufsuchten: Otto III.,
Heinrich II. und Lothar III. Daneben zeigte man dort das sogenannte sagenhafte

"Rothergrab", und im Zusammenhang mit unserem Gedicht ist sicher ebenso
bemerkenswert, daß ìn dem Spielmannsepos vom König Rother dieser Fürst seinen
Sitz in Bari hat, der 100 km südlich von Manfredonia gelegenen Hafenstadt an der

Adria, wo die meisten ]erusalempilger sich einschifften. Die Stadt Bad wird zwar
in dem Gedicht nicht erwähnt, wohl aber die Stadt Troia in Apulien (heute nur noch
ein Landstädtcheu), von deren Bedeutung im Mittelalter die herrliche romanische

Kathedrale zeugt. Troia wird ìn dem Gedicht als Gerwau'ts Lehen genannt und liegt
etwa auf halbem Wege zwischen Manfredonia und Beuevent in Kampanien, das

ebenfalls in Gerwarts Bmitz erwähnt wird. Weiterhin erscheint uns wichtig, darauf
hinzuweisen, daß etwa 10 km vor Manfredonia sich im Mittelalter eine Abtei der
Deutschherren befand (San Leonardo di Siponto), worin man eine weitere Bestä-

tigung für die Verbindung dieses Ritterordens mit Wolfdietrich sehen kann, zumal
in dem Gedicht auch Siponto erwähnt wird: Sippen.
Die sichere Erkenntnis, daß &: sich bei der von Wolfdietrich angeschlagenen

Reiseroute um den Weg handelt, auf dem die Rompilget in die Heilige Stadt gelangten, führt uns schließlich auch zu der Überzeugung, daß der «Sant Kristinen se»
in Strophe 1549 nur der Lago di Bolsena sein kann, wogegen der Herausgeber

vermutet: «ein See, vielleicht der Lago di Garda». Demgegenüber steht fest, daß
der Lago di Bolsena im Mittelalter auch «Lago di Santa Cristina» genannt wurde,
weil sich dort die Kirche Santa Cristina mit den Reliquien der Heiligen beﬁndet.

Eine zusätzliche Bestätigung bietet dann noch der ganze Vers: «mir diende Sant
Kristinen se: do möht ich Vische haben», denn der Lago di Bolsena war schon im
Mittelalter wegen seines Fischreichtums bekannt, wie uns u.a. Dante (Purg., XXIV,
24) und Petrarca bezeugen.
Cmus Russ…

Edition und Interpretation. Neue Forxcbungyparadigmen zur mittelborbdeutxcben
Lyrik. Festxcbnft für Helmut Temooren, hrsg. von Johanna Spicker in Zusam—
menarbeit mit Susanne Fritsch, Gaby Herchert und Stefan Zeyen, Stuttgart,

S. Hime! Verlag, 2000, 190 S.
Die Beiträge das Sammelbandes wurden dem ]ubilm', der als Mitherausgeber
von Minnemngs Frühling und als hervorragender Interpret der niederdeutschen
Literanulandschaft gut bekannt ist, mit Ausnahme von zwei Aufsätzen auf einem

Festkolloquium an der Gerhard—Mercator-Univelsität Duisburg vorgstellt. Daß es
dabei im Hinblick auf die beiden Themenheise “Ediüonsphﬂologie' und “poeu'sch—
poetologische Fragen zur Lyrik” auch zu kontrovemen Auseinandemetzungen kam,
war zu erwarten, wogegen es in diesem begrenzten Rahmen nur möglich ist, das in
den einzelnen Beiträgen neu Erarbeitete kurz zusammenfassend herauszustellen.
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Im erstm Beitrag befaßt sich Jens Haustein (lena), Minnesang: Var/räbling? Zu
(MF 3,1—6‚31) weit nusholend mit der Editionsgeschichte der “Namenlosm Lieder"
aus Minnesangr Frühling, wozu er hauptsächlich angeregt wurde, nachdem die traditionelle Gestalt in der durch Hugo Moser und Helmut Tervooren veranstalteten
Ausgabe zum ersten Mal mtscheidend verändert werden war. Bei der Beurteilung

des Problems der Textgestalmng wägt er drei mögliche Lösungen in dem Sinne

gegeneinander ab, daß eine pietätvolle Lösung (F. Vogt / C. von Kraus) und eine

moderat pietätvolle (Moser / Tervooren) sicher weniger einschneidend wären als

eine «pietätlose Lösung, welche die Streichung der ersten Abteilung von MF zumin-

dest aber die Verpﬂanzung der entsprechenden Strophen und Lieder iu die Anmer-

kungen bedeuten» (S. 30) würde. Die Für und Wider, die einer endgültigen
Entscheidung hierüber nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung noch im Wege

stehen, werden abschließend in pragmatischer Kürze einleuchtend vor Augen
geführt.

Im zweiten Beitrag der Festschrift, Brauchen wir eine Neuausgabe von ”Dex
Minnexangx Frübling”? wendet sich Horst Brunner (Würzburg) direkt an den ]ubìlar
mit Anregungen, die bei einer eventuellen Neubearbeitung zur Lösung von einigen

Problemen des Textbestandes führen könnten. So schlägt er beispielsweise eine
Erweitemng da SpervogelKorpus vor. Beachtenswert ist auch seine Anregung,

neben den Texten künftig mehr als bisher die Melodien in den Fotschungsbereich
einzubeziehen. Dabei bleibt aber für ihn zugegebenerweise die Frage der Texther-

stellung immer noch «der schwierigste Punkt» (S. 40 ff.), wobei es sich hauptsächlich um die Orientierung nach Leithandschriften und die Aufnahme von

Doppelfassungen dreht. Uisungsmöglichkeiteu hierfür sieht er in einer Form, wie sie
Christoph Cormeau in seiner “Walthetausgabe” verwirklicht hat.
Mit dim Thema befaßt sich Thomas Bein (Aachen) im nächsten Beitrag,
Vorüberlegungen zu einem text/eritiscben Kommentar zur Walther—Aurgabe van Chri-

rtopb Conneau, worin er zu zeigen versucht, daß ein modiﬁziertes Leithandschrif—
tenprinzip, wie es Corman zur Anwendung brachte, einen erheblichen Kommen-

tarbedarf weckt. Danach werden sechs Grundprinn'pien aufgestellt, nach denm sich
der Kommentar richten soll, wobei der Wahl der leidmndschrift bzw. Leithandschn'ftengruppe eine besondere Bedeutung zukommt. Wie und ob es möglich ist,
diese Prinzipien auch konkret umzusetzen, wird dann (S. 49-56) anhand des
berühmten ‘Programrn-Liedts’ Sage! mir ieman, waz ir! minna? verdeutlicht. Im

Zusammenhang mit der Echtheitsdiskussion sind dabei auch die textkriﬁschen Beiträge zu berücksichtigen, bevor eine genaue Untersuchung der variierenden Liedfassungen erfolgt, wobei aber eingeräumt wird, daß «die größten Probleme
zweifellos bei den unterschiedlichen Lied— / Tonfassungen » begegnen. Daher neigt

er abschließend dazu, «nur diejenigen Fassungen diplomatisch im Kommentar wie—
derzugeben, die von Cormeau als Fassungen begriffen wurden ».
Im vierten Beitrag der Festschrift ging Ulrich Müller (Salzburg) bei der Wahl
seines Themas von der Beobachtung aus, daß wir durch Beispiele besonders aus der

mittelhochdeutschen Lyrik belegen können, wie die Strophenfolgen eins mehrfach
überlieferten Liedes immer wieder unterschiedliche Anfänge und Schlüsse zeigen. Er
unternimmt es daher, das Problem auf einer höheren Ebene zu behandeln mit dem
Titel Vom A and 0 mittelbocbdeutscber Dichtung: Überlegungen zur Abbängig/eeil van
Edition und Interpretation am Beispiel von Anfang und Schluß de: ’Nibelungenlieds"
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und der “Armen Heinrich" Hartmann: von Aue. Mil einem musikalischen Rälxelrpiel

als Prolog und Epilog. Unter den einzelnen Abhandlungen erscheint uns am interessantesten iene, die sich mit dem Problem des Schlusses von Hartmanns Armen

Heinrich auseinandersetzt. Das Ergebnis seiner Überlegungen faßt er kurz in die
Worte zusammen: «Die Macht der Edition bzw. der Editionen konditionierte und
beeinﬂußt immer noch im Falle des Armen Heinrich die Interpretation. Dm Ver»
dacht, daß dabei auch ein baﬁmmtm Bild des Mittelalters mit im Spiele war, kann
ich nicht ganz unterdrücken. Die Neigungs-Ehe Heinrichs, vergleichbar derjenigen
Erecs [...] wirkte vielleicht auf moderne Laer [...] ‘geläuﬁger’ und ‘modemer’»

(S. 65 f.).
In den folgenden Beiträgen der Festschrift handelt es sich um Interpretationen,

die neben dem Minnesang vornehmlich anderen Themenkreisen bzw. Dichtem dä
Spätmittelalters gewidmet sind. Die Untersuchung von Ingrid Benncwitz (Bamberg),

Von Nacbtigallen, Krà'ben, Hù'bnem und Sängern. Überlegungen zu Auﬁ‘übmng und
Sà‘ngerrollen im Minnemng. xpeziell bei Neidbart, geht von dem bekannten Literaturexkurs in Gottﬁ'ieds Tristan aus, um zunächst die Beziehung zwischen Nachtigall
und Sänger in der älteren Minnesang—Tradition in sehr gut ausgewäth Beispielen

darzulegen. Daraus folgt, durch weitere Beispiele gestützt, eine kurze Untersuchung
mit dem Ziel, eine Erklärung dafür zu ﬁnden, Warum es «in den Liedern der
Neidhart-deition im Vergleich zur altera Minnesang-Tradition zu dner wahren
Invasion von Vogel- und Nachtigaﬂenschwännen kommt ». Abschließend wird dabei

auch zu allen unterschiedlichen Auﬂassungen der Editoren bzw. Interpreten (Haupt,
Wießner, ]em-Dirk Müller, Horst Wenzel) Stellung genommen.

Ausgehend von früher geführten Debatten um die sog. New Pbilology, unternehmen es Edith und Horst Wenzel (Aachen/Berlin) in ihrem Beitrag, Die Handschriften und der Autor —— Neidbarte oder NeidhartP, die Relationen zwischen

Textüberliefenmgen, Autor und Autorschaft an dem Musterbeispiel des im Titel
genannten spätmittelalterlichen Dichters zu illustrieren. Sie verweisen dabei auf die
zu erwartende Salzburger Ausgabe, worin zum ersten Male das unter Neidhms
Namen überlieferte Gesamtwerk in seinen historischen Überlieferungsformen vom
13. bis zum 15 . Jahrhundert verfügbar wäre. In vier Einzelabschnitten werden dann
die Werkproﬁle und Autorenkonﬁgurationen von folgenden Handschriften erörtert:
Riedegger Hs. (R); Große Heidelberger Liederhs. (C); Weingartner Liederhs. (B);
Kleine Heidelberger Liederhs. (A); Riedsche Hs. (c). In einer abschließenden Stellungnahme wird erschöpfend dargelegt, welche Möglichkeiten es gibt, eine ganze
Reihe von Problemen zu lösen, die mit dem Namen Neidhart verbunden sind, da-

runter vor allem die von H. Tervooren gatellte Forderung nach «Echtheitskritik ».
In ihrem Beitrag Vom Umkreisen und Ein/ereisen _— Gexcblecblerdiskurre in der
Minnelyri/e. Eine Skizze war es für Susanne Fritsch (Ottenhöfen) unumgänglich, u.a.
auch kurz auf Neidhart einzugehen, besonders wenn eigens betont wird, daß die
Bezeichnung ‘Minnesmg’ kein Synonym für die gesamte mittelhochdeutsche Lyrik

darstellt. So kommt die Verfasserin in ihrer kurzen Untersuchung über die in den
letzten Jahren aktuell gewordenen Gender Studie; zu dem Schluß, «daß die Texte
des Minnäqus eine einzigam'ge Verbindung verschiedener Diskurse darstellen, die
durch ihre Asthetik und ihre Performanz ein hohes Machtpotemial entfalten konn—

ten» (S. 113).
Mit einem verwandten Thema befaßt sich der mit zahlreichen Beispielen versehme Beitrag von Johannes Spicker (Abenden), "Auch das was die Natur zum
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Sitz—Platz außerxebm js! dadurcb wenn ex dirle und auﬂgeﬁillet :::/Jän”. Körperbe—

schreibungen in der spà'tmittelalterlicben Liebexlyrik. Da auf diesem Gebiet bereits
bedeutende Vorarbeiten existieren, damme: auch von H. Tervooren, ist sein Beitrag

deshalb von Wichtigkeit, weil er vor allem Lieder in das Blickfeld stellt, die bislang
nicht in diesem Konnex oder überhaupt nur wenig Beachtung gefunden haben, Wie

die gut ausgewihlten Beispiele von Liedern Konrads von Landeck, Kristans von
Luppìn oder vor allem des Mönchs von Salzburg zeigen, den er in dieser Hinsicht
mit Oswald von Wolkenstein vergleicht. In diesem Zusammenhang ist seine abschließende Feststellung zu verstehen: «Können Oswalds Liéder sicherlich als Kulmina—
tionspunkt det spätmittelalterlichen Körperbscbreibung gelten, gehört die Körperbeschreibungstopik doch allgemein zum literarischen Standard der späten Liebeslyrik» (S. 132).
In direkte Beziehung zu einem bevorzugten Forschungsbereich ds Jubilars
setzt Max Schiendorfer (Zürich) seinen Beitrag mit dem Titel jesus begleicbt meine
Zeche — Da: ljedxcbaf/en der Devah'o moderna: ein (kuliurbistoriscb) lukrative: Feld.

Er untexsucht einige kaum bekannte Lieder aus dem Wirkungskreis der devotio
moderna, wobei er davon ausgeht, daß diese religiöse Reformbewegung vor allem im

niederländisch—niederdeutschen Raum ihre Blüte erlebte. Hier ist es dem Verfasser

überzeugend gelungen darzustellen, wie die Idee von der Taverne Gottes und vom
weit geöffneten Weinkeller Christi sich aus bestimmten Bibelstdlen besonders da

]ohannesevangeliums und der Apokalypse ableiten läßt. Aus den von ihm zusam—

mengestellten Liedbeispielen kommt er zu der Schlußfolgerung: «Christus ist die
Traube, aus welcher der Wein gewonnen wird, den er selbst bezahlt hat und dm
er den Gästen der Himmelsschenke eigenhändig dmeicht» (S. 141). Andererseits

wird mit Hilfe von bildlichen Darstellungen aufgezeigt, wie die Allegorien der Kelter
und der Himmelsschenke auch ìn anderer Weise durchaus sinnvoll kombinierbar

waren, in dem Sinne, daß Christus zugleich als aktiver Keltemeter erscheint. Ebenso
wird der Baum des Kreuzes Christi als schattenkühler Maibaum augsehen, aus dem
vielerlei Blumen hervotsprießen. Wie aus den ziu'enen Beispielen weiter zu ersehen

ist, werden litaneiartig die immer gleichen, nur wenig varüerten Bilder ständig

umkreist: Christus am Kreuzesbaum, am festlich gächmückten Maibaum, Christi
Wunden als blühende Rosen, Christus als ausgepreßte Traube, seine Wunden als
Quel] des lebenspendenden Weins, Christus als Wirt des göttlichen Fatmahls, sein

offenstehmdes Hen als Gasthaus der reinen Seelen. Zum Schluß ergeben sich
jedoch hieraus für den Verfasser eine ganze Reihe von ungelösten Fragen, so vor
allem jene, wer die namentlich meist unbekanntm Autoren waren oder die Frage,

wie und warum die offensichtlich größtenteils auf weltlichen Vorbildern basierenden

Lieder umgestaltet wurden. Dies und noch viel mehr läßt der Verfasser offen und

weist in seinem abschließenden Ausblick darauf hin, daß auf diesem kulturhistorisch
lukrativen Feld «noch manches zu bmckem» (S. 157) bleibt.
Im letzten Beitrag der Festschrift (S. 159-190) unternimmt es Gisela Kornmmpf

(München), das älteste lateinisch-deutsche geistliche Lied, das wir kennen (In dulci
iubilo), in den uns überlieferten beiden Fassungen eingehend zu untersuchen, und
bringt dabei neue Aspekte der Ùberlieferungsgeschichte in übeneugender Weise zur

Darstellung. Besondere Beachtung verdient der Anhang mit einer Übersicht über die
handschriftliche Überlieferung der Textzeugen bis etwa gegen 1550.
Cmus RIFSSNER
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STEFAN GEORGE, Algabal, & cura di Bianca Maria Bommann, Firenze, Le Lettere,

2003, 110 p.

Un altro titolo georgiano nella collana del “Nuovo Melograno”, & tredici anni
dalla meritevole ristampa dell’edizione curata nel 1948 da Leone Traverso‘. Con
Algabal siamo ancora lontani da quell’inespugmbile incrocio di sdegnoso elitismo
e ambizione nazionale, di compostezza ieratica e Kitsch ginnico—vitalistico che carat-

terizzerà la lunga stagione dell’impegno pedagogico di Stefan George, e su cui non
a caso si sono di prefermza concentrate, negli ultimi anni, quelle cospicue imprese
saggistiche che rendono forse non azzardata la diagnosi di una vera e propria
George—Rermismnte in atto negli studi di germanistica, non in ultimo sulla spinta di
marcati interessi interdisciplinariì. Il gesto sempre incline a un pieno autocontrollo
del giovane imperatore strappato al luminoso servizio sacerdotale e obbligato ai

foschi adempimenti del comando politico e militare, ora mentre assiste impassibile
al suicidio con cui uno schiavo anticipa di propria mano la pena che gli sarebbe

toccata per aver turbato con la sua compensa un gioco del sovrano, ora mentre
respinge con un cenno impercettibile di fastidio 1a sposa che «hatte wie die anderen

ein mal» (volendo isolare due dei rarissimi episodi narrabili in un ciclo dalla partitura altrimenti rarefatta e spinta a un vertice di concisione vicino al grado zero del
silenzio), non aspira in alcun caso a una condivisione comunitaria, sia pure entro

la sfera ristretta di un gruppo esclusivo di iniziati, ma si esaurisce consapevolmente
nella sua stessa impalpabile vibrazione, nel puro e a] limite non verbalizzabile riﬂesso
estetico prodotto dall'istante del suo compimento. La cerchia degli ammessi al rituale
tutto pagano del banchetto (che Bianca Maria Bommann, particolannente puntuale
nel sondaggio e nell’accertamento delle occorrenze latine, ricollega anche in virtù di
singoli prelievi lessicali al modello petroniano), lungi dall’essere introdotta a un
grado superiore di verità, viene anzi sterminata con una fantasiosa procedura che
porta il momento della somma voluttà a coincidere con l’animo della morte; ]a
pioggia di petali di rose che da un’apertura del sofﬁtto si abbatte sui commensali

ﬁno a soﬂocarli, rovescia il presupposto eucaristico, dominante nel George maturo,
che vuole l’assemblea cibarsi del corpo del signore, e identiﬁca la sola sovranità
possibile nella riduzione dell’sistente a un’unica forma di assoluta puma, nel

sacriﬁcio della massa a vantaggio della primazia del predesn'nato, la quale si esprime
innanzi tutto nella severa linearità della sua trascn'zione estetica’. Davvero notevole
'S. GEORGE, Poexie, trad. di L. Traverso, prsemazione di G. Bevilacqua, Firenze 1990.
2 Ci limitiamo a ricordare S. BREUER, Äxtbetiscber Fondamentalismus. Stefan George
und der deutsche Antimademimmx, Darmstadt 1995 (da un'ottica ora psicanalitica, om
di storia delle idee), W. BRAUNGART, Äslbetixcber Katholizismus. Stefan George: Rituale

der Literatur, Tübingen 1997 (con aperture di tipo antropologico), R KOLK, bleian'xcbe
Gmppenbildung Am Beispiel der George»Kreises 1890- 1945, Tübingen 1998 (con spiccate
inclinazioni di natura sociologica), ]a miscellanea Sidi» George: Werk und Wirkung ‚reif
dem ”Siebenten King”, a cura di W. Braungart et ul., Tübingen 2001. A partire dal 1996,
inoltre, ]a “Stefan-George—Gmdlschaﬁ" cum la pubblican'one, & cadenza biennale, di uno

« George-Jahrbuch ».
’ Sulle forme speciﬁche del motivo della sovranità in quam raccolta cfr. i] recate
contributo di A. Rle, Algabal — Elagabal. Hem'cbertum beim frühen Stq‘an George, in
«Weimarer Beiträge», 48 (2002), pp. 548-567.
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è qui l‘abilità con cui la curatrice rende il gioco a]]itterante che scandisce la contenuta misura dei versi «Auf die schleusen! / Und aus reusm / Regnen rosen - /

Güsse ﬂüsse / Die begraben»:
Aprite le chiuse!
E dalle nasse
piovono rose,

ﬂutti ﬁumi
che sommergono (p. 39)‘.
È il George anﬁteduco, allievo di Mallarmé :; Parigi, ﬁerissimo nemico di ogni

refermzinlità oggettiva dell’ispirazione poetica e di qualunque sfruttamento commerciale della parola (di Algabal commissiona dapprima, nel settembre del 1892,
dieci copie, poi, due mesi più nudi, azzarda una tiratura di novanta esemplari),
custode vigile e solmne della constatazione niemcheuna secondo cui la vita si
giustiﬁca oramai soltanto come fatto atelico, Il riﬁuto di tutte le azioni vòlte a una

ﬁnalità pratica (« Non viltà mi dissusde dall’agire, / ho compreso che il vostro agire
è vano, / lascia che non glorioso e non inviso / io vaghi libero per vie determinate »,
13.37) e la concentrazione sulla piena graniti del gato non intenu'onale e non
signiﬁcante trovano qui una realizzazione visibile nel carattere minuziosamente artiﬁciale dello Unterreid; predisposto da Algabal, nel quale la perfezione formale di

ciascun particolare si spiega con la soppressione di tutto ciò che possa rimandare
alla natura e al suo caotico impulso creativo. Nel commento la Bommann illustra
con chiarezza la linea lungo la quale George fa uso delle fonti tardoann'che disponibili (soprattutto Lampridio), liberando il personaggio dai tratti stravaganti riferiti

dalla tradizione e attribuendogli come elemento distintivo la volontà di neutralizzare
la disarmonia dell’esistenza nella limpidezza priva di incrinature dell‘effetto atetico’
(«11 mio giardino non vuole luce e calore, / il giardino che io mi sono costmito /
e gli stormi inanimati dei suoi uccelli / non hanno mai visto una primavera », p. 29).
La sublimità dell’artiﬁcio e la persuasione della minorità del mondo naturale avvicinano chiarunente Algabal all’antinaturalismo del ﬁne secolo francese; molteplici
sono le corrispondenze, puntualmente segnalate dalla curatrice, tra l'aura di morbido

languore che circonda l’imperatore e il rafﬁnato estetismo di un Villiels de L’Isle
Adam e di uno Huysmans, anche se non mancano risonanze novalisiane e baude-

lairiane, queste ultime cosi evidmn' che si può senza dubbio leggere questa raccolta
del giovane George come un espen'mento di combinazione iconograﬁca condotto su
un duplice livello: il gusto inventivo, mai spinto oltre il limite del capn'ccio bizzarro
bensi sempre regolato da una salda coerenu logica, che guida Eliogabalo alla sco—
perta di suggestioni sensibili sempre più prem'ose e sottili è in effetti costantemente
‘ Preziose sono poi le osservazioni stilistiche formulate in proposito dalla Bommann,
li dove per mpio rileva che «il madamemo di soggetto e verbo rispetto al v. 15
(“Rosen regnen") non risponde solo al principio della varietax e a ovvie ragioni sintattiche:
al v. 15 i commensali notano soprattutto le rose, ora è più evidente invece la ﬁumana
soffocante» (p. 84).
’ La curatrice scrive su qusto punto che «nell'Algabal c’è un minimo di contenuto
narmtivo rispetto alla ricchezza di aneddoti che offrono le fonti antiche, ma a George non
premeva certamente costruire una sorta di vita di un personaggio storicamente insigniﬁcante, né, tantomeno, conferirgli Spessart: psicologico. Il solo tratto della figura che viene
costantemente illustrato è il suo esasperato senso estetico» (p. 74).
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accompagnato e sotteso dalla padronanza associativa con cui l’autore mette in contatto tra loro sia materiali della tradizione poetica (in forza di un vasto bagaglio di
letture di respiro europeo, com’è consuetudine nel primo George), sia, sul piano
concretamente testuale, soluzioni linguistiche ardite e insieme rigorosamente sorve-

gliate, secondo una tecnica di sapiente bilanciamento espressivo che solleva la callida
iunctunz a base di una misura già compiutamente classica. In Algnbal è da questo
punto di vista nitidamente preﬁgurato il mnnolinguismo georgiano, che piegherà con
il passare degli anni nella direzione di un sempre più pronunciato laconismo toccando non di rado il limite di un insanabile irrigidimento stilistico; rispetto alle prove

future è invece ancora quasi del tutto assente il George martire, vogliamo dire il
profeta che espone il proprio corpo consumato dallo stigma della superiorità spi-

rituale e al tempo stesso puriﬁcato dalla sana vitalità connessa all'sercizio del
govemo delle anime amanti dei discepoliß. L‘ascen'smo del poeta ventiquattrenne
risponde semmai a un’esigenza di appagamento estetico tutta indirizzata al conse-

guimento di una quiete interiore che coincide con la perenne e indisturbata disponibilità dell’oggetto, con l‘immediata evidenza della sua inimitabile politezza formale
e, al culmine di questa tensione, con l’annullamento del conﬁne tra soggetto e
oggetto, con una interiorizzazione talmente salda e indivisa del piacere suscitato dalla
contemplazione da spingere il veduto a n'ﬂuire interamente nel vedente:
Mi n'nsemvo poi lontano dalla folla
n'posavo appagato &: mite e chiaro

e quasi una sembianze di sorella
mi rimandava uno specchio contemplato (p. 43).

Molto di là da venire è il vecchio eremita corrucciato e oracolante appollaiato
sulla sua montagna, che nel Krieg, il poemetto del 1917 poi compreso nel Neues
Reich, investirà con un diluvio di massime sprezzanti gli ingenui combattenti che
avevano creduto di poter udire dalla sua bocca espressioni di consenso per l’impresa

militare (« Was euch erschüttert ist mit lang vertraut / Lang hab ich roten schweiss
der angst geschwitzt / Als man mit fener spielte [...] / Das meiste war gächehn
und keiner sah... / Das trübste wird erst sein und keiner sieht ») 7. In Algabal lo
slancio verso la perennità non si regge sul solido pilastro dell’imperativo morale, ma

trae alimento dalla delicatezza efﬁmera e sfumata del riﬂesso suscitato dall’inmizione
istantanea della bellezza come pn'ncipio di totalità, secondo una dialettica mai risolta
di effusione monologica e apertura verso l’altro che si ritrova, non senza una punta
di ironia invero non troppo frequente nel nostro autore, in una lettera di George

3 Hofmannsthal del gennaio 1892, proprio all’indomani della conclusione del ciclo
di Eliogabalo“. Con la sua abituale, empatica capacità di penetrazione nelle inten" Equilibrio di sanità e consunzione esaltato al massimo grado nell’uso spregiudicato
del meno fotograﬁco, impiegato sanpre in funzione della strategia egemonica perseguita
da George nei confronti degli afﬁliati. Molto utile in proposito è il saggio di C. BLASBERG,
Charisma in der Moderne. Stefan Georges Medienpaliti/e, in «Deutsche Viertcliahrs-

schrift», 74 (2000), pp. 111-145.

7 S. GEORGE, Werke. Ausgabe in zwei Bänden, MünchenvDüsseldorf 1958, vol, 1,

pp. 410—41 1.
' «Schon lange im Lehm sehnte ich mich nach jenem wsen von einer verachtendm
durchddngenden und überfeinen verstandeskmft die alles vemeiht begreift würdigt und
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zioni profonde del maestro vedeva bene Friedrich Gundolf là dove invitava a distinguere gli aspetti pratici :: comingenti della sovranità esercitata da Algabal da quelli
connessi all’spressione di un inatìnguibile desiderio di puriﬁcazione personale,
giacché nell’opera «wird nicht die Allmacht der erhabenen Person gewollt, sondern
die des Gaetza wodurch sie erheben ist, nicht das ‘Sich-Ausleben’, die Erlaubnis
zu ‘ieder Lust und jedem Mord’ sondern die Heiligung des eigenen großen Überschwangs»".

]] lavoro compiuto da Bianca Maria Bommann si avvale tanto di un sicuro
intendimento della non sempre limpida pagina georgiana, quanto di un’autonoma
sensibilità musicale che ispira ben calibrate soluzioni sintetiche nei passaggi in cui
una resa letterale avrebbe ecceduto la misura del verso (per esempio «Im schauspiel

dann als sich die Opfer mehrten / Und zügellos die menge beifall rief » tradotto con
«Quando al circo cresceva la mattanza / e le folle acclamavano sfrenata », cosi come,
poco più avanti, il felice esito nominale «Quel breve corteggiare quale ebbrezza! »
di «Wenn ich der kurzen werbung tausch bedanke! », p. 53). A tal proposito non

si deve passare sotto silenn'o la costanza con cui al lettore vengono fornite essenziali
e precise informazioni sulla struttura menica dei singoli testi, un’abitudine tanto più

lodevole quanto più rapido e diffuso è di questi tanpi il calo di attenzione, nello
studio e nella traduzione di poesia, per lo speciﬁco sonoro del medium. Merito della
curatrice & inoltre la puntuale dommmmzione delle stratiﬁcazioni genetiche del testo
conclusivo, messe in chiaro tramite il confronto sistematico del manoscritto, delle
due versioni a stampa apparse nei tipi dell’editore belga Vaillant-Carmanne e di
quella, limitata alla sezione Im Unlerreicb, pubblicata nell’ottobre del 1892 sul primo
numero dei « Blätter für die Kunst ». Questa lettura parallela permette alla Bom—
mann um dettagliata illustmzione di alcuni importanti principi compositivi come la
drastica riduzione degli incisi denutativi mediante la soppressione delle poche similitudini esplicative, la cura nell’evitare n'petizioni lessicali anche in punti molto

distanti della raccolta, l’espansione del potenziale allusivo, l'accentuato colorismo,
l’immlzammto del tono stilistico, il rafforzammtu della precisione semantica (dove
un «rinnen» sostituisce uno «ziehen» viene opponunamente rilevato che «la cor-

rezione è più appropriata al lento colare del sangue », p. 89). L’indagine meticolosa
delle fonti georgiane consolida inﬁne anche il proﬁlo interpretativa di questa elegante edizione, ponendo le premesse per la formulazione di ipotßi dotate, se non

necessariamtmte di maggiore attendibilità, quanto meno di un più elevato grado di
focalizzazione rispetto a quelle canoniche di Ernst Morwitz. È il caso di alcuni
passaggi oltremodo controvelsi come quelle che conclude i quattro componimenti

di Im Unteneicb, dove Algabal dispera di poter mai arrivare a create la «dunkle
grosse schwarze blume »; sulla natura di questo ﬁore, al di là dell'avvio riferimento

alla “blaue Blume” romantica, la congettura della Bommznn — che recupera la
descrizione fatta da Erodiano della « grande pietra nera» venerata nel tempio di
Emesa consacrato al dio Elagabalo, identiﬁcando nel ﬁore in questione «l‘efﬁgie
die mit mir über die dinge und die exscheinungen hinﬂöge — und sonderbar dis wesen
sollte trotzdem etwas von einem nebelübenug haben und unter einem zwang des gewissen romantischen aufputzm von add und ehre stehen von dem ts sich nicht ganz lösen
kann ähnlich wie Johannes in Rosmersholm» (Bﬁeﬁuecbsel zwischen George und Hofmanm'tbal, Münchm-Di'sseldorf 1953), p. 12).

°F. GUNDOLF, George, Berlin 1920, p. 77.
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originaria non antropomorfa del dio» (p. 73) —— appare senz’altro meglio commi-

surata alla perizia combinatorie di George rispetto al banalizmnte ralismo dell’interpretazione di Morwitz, incentrata sui ripetuti tentativi, nella ston'a del giardi-

naggio, di selezionare una varietà ﬁorale di colore nero, «um der Natur eine ihr
entgegengaetzte Blumenfarbe abzuzwingeu und sie dadurch gewissermasseu zu
überwinden»‘".
MAURIZIO Pumo

LUCLA PERRONE CAPANO, La scrittura e l'immaginario in Alfred Dòblin, Napoli,
Edizioni Scientiﬁche Italiane, 2002, 141 p.
L’aspetto preminente che fa di Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin un
romanzo del tutto originale è dato dalla pluralità dei registd linguistici inscritti
all’interno di una rappresentazione della realtà come molteplicità vivente, con piani
intersecantisi senza ordine prestabilito. Sia pure in nuce, tale camtteristica venne

còlta ﬁn dalla pn'me recensioni, che in negau'vo parlavano di «fanatismo dell’interruzione »x 0 di tecnica da «cassonetto della spazzatura», mentre in positivo di
una «sinfonia dalle mille voci»‘ o, in associazione con le tecniche cinematograﬁche,
di «fotomontaggio », notazione che con Walter Benjamin‘ si amata sul concetto di
« tecnica del montaggio ». Al pari della critica contemporanea io stessa’ ho rilevato

la stratiﬁcazione della metropoli, che tramite la ﬁtta rete di citazioni‘ si anima del
“piccolo popolo" (lung) dei nosm Compläsi (di Biberkopf e dei suoi lettori), i quali
traggono vita e spasore dalle ﬁguxe archetipiche che li sottendono e che mirano a
iniziare il lettore a considerate possibile l’impossibile: sulle tracce dell’intenzionalità
‘° E. MDRWUZ, Kommentar zu dem Werk Stefan Geargex, München-Düsseldorf

1960, p. 47.

‘E. BIN GORION, Doktor Allwixxend H. “Berlin Alexanderplalf. in Alfred Döblin
im Spiegel der zeitgenössischen Kritik, a cura di I. Schuster e I. Bode, München 1973,
pp. 258-264.

ZA. KLHNBBKG, Alfred Döblin. ”Berlin Alexanderplatz", in «Die Bücherwarte», 10
ottobre 1929, p. 163.

’W. WFSrECloiR, “Berlin Alexanderplatz", Alfred Döblim neuer Raman, in Alfred
Däblin im Spiegel der zeitgenäm'xcben Klitik, cit., pp. 236—239.
‘W. Bmw, Krisi: de: Romans. Zu Dà'blinx “Berlin Alexandemlatz', in Gesammelte Schriften, a cura di R Tiedemann e H. Schweppenhäuser, vol. HI, Frankfurt aM.

1972, pp. 230—236.

’ S… SANNA, Die Quadralur des Kreirex. Stadt und Wahnsinn in Alfred Däblinx “Berlin
Alexanderpkxlz”, Bem 2000.
"Cfr. N. M.MLR, Prolegomena zu einer Poetik der Dokumentarliteratur, München
1982; V. HAGE, Collagen in der deutmben Literatur. Zur Praxis und Tbeovie eine: Scheiß

veJa/Jrens, Frankfurt a.M. 1984; E. Kona, Alfred Déblin. Emîblkurm im Umbruch,
Berlin 1985; O. KELLER, Däblim‘ ”Berlin Alexanderplatz". Die Großstadt im Spiegel ibra
Diskurse, Bem-Frankfurt a.M. 1990; ]. BLUME. Die Lektüre” dex Alfred Dàblin. Bem 1991.
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poetica, lo invitano a un viaggio senza ﬁne che coincide con le dimensioni inat-

Lingibili del sé e con quelle di un mondo quale terra incognita.
Con sole poche eccezioni’, tale estetica era stata per lo più integrata nel pano-

rama della modernità mzionalistico-progressista‘, imma come opposta e antagoni»
stica alla prospettiva ‚mb xpede aetmitati: incentrata sull’individuazione simbolica.
Di recente ho sottolineato come Döblin dida ogni cauta fra le due linee della
modernità, come tenda anzi a integrare le preoccupazioni anomo al presente nella
«buona inﬁnitaza»’, assumendole in una superiore riﬂessione sull’esistenza umana

e afﬁdandole alla pedagogia delle unmagxm 1°. I postulati estetici che conseguono da
tale disposizione sono costituiti, come avevo illustrato, dall‘esperienza della trasmutazione che riguarda il singolo e l'umanità e il cui ﬁne è la seconda nascita, della

centralità di una concaione della natura quale rapporto vivente, dal pensiero per
analogie, nonché dalla funzione dominante dell’immaginazione, che è correlata —

come già in Vico (Scienza nuova) — con il mito. Döblin sottopone propriamente il
lettore all’esercizio del pmsiero mitico, giacché al mito toma in sempre nuove
variazioni e senza ammansirlo preventivamente — come invece rimproverava al suo
antagonista storico, Thomas Mann — bensi preservando, anche grazie a tale ricorso,
la capadtà dell’arte di «tenere vivo, come la religione, il rapporto con il demonico »
(Kunst, Dämon und Gemeinschaft, 1926) e dunque la ﬁmzione catania, «il valore
culturale del patologico» (Goethe und Dostojewslei, 1921).

Anche Lucia Perrone Capano, in la scrittura e l'immaginario in Alfred Däblin,
integra Döblin in questa altra e più feconda linea della modernità, soffermandosi in
particolare sullz sua &tetica, come pure sulle immagini, soprattutto quelle bibliche.

Benché non offra analisi elaborate e compiute, la compattezza del discorso risulta
nondimeno da un Nebeneinander che —— assumendo la forma del suo oggetto — lo
trattiene, approssimandosi e allontanandosi successivamente, su un tema costante: la
concezione :stetica di Döblin, dominata dalla pluralità dei registri e dunque da «un
principio fondamentalmente antinarrativo, quello della simultaneità, del ‘Nebeneinander’ in luogo del ‘Nache'mander’ », nonché da una «unità materiale del mondo
che permette poi tutte le trasmutzm'oni» (p. 32), due elementi che fanno della sua

opera un’opera aperta. Pertanto l’autrice sottolinea ﬁn dal capitolo introduttivo
come la «rappresentazione artistica, sbammndosi delle nozioni di ‘verosimile’ e
‘imitazione’, vuole essere impressiva e riﬂessiva, cambiare direzione di continuo,
sfuggmdo deliberatamente ogni meta, con un moto irrequieto e capace di assorbire
7 Cfr. principalmente B. BEu-lALl-‘AUOI, Däblim‘ Nalurpbilompbie » ein Uniuersalixmux,
in Internationale Alfred Däblin-Kalloquien 1984-1985, 3 cura di W. Stauffacher =

«Jahrbuch für Internationale Germanistik», RA, 24 (1988), PP- 3042; TH. ISERMANN,
Der Text und da: Unmgbare. Studien zu Religion::ucbe und Werkpoetik bei Alfred Dà'blin,
Idstein 1989; ]. BALVE, Ästhetik und Anthropologie bei Alfred Döblin. Vom mgm'kpbilo—

Jopbixcben Gespräch zur Romanpoetik, Wiabaden 1990; G. CANTARU’ITI, Das Allexte al;

da: Neuexte. Zur Ranbnalitätxkritik eines Lening-Verebrerx, in Internationale: Alfred

Döblin-Kolloquium Bergamo 1999, a cura di T. Hahn : «Jahrbuch für Internationale

Germanistik», RA, 51 (2002), PP: 261-382.

85. BECKER, Neue Sacblicbkeil, 2 voll., Köln 2000.
" H. GADAMER - S. VIETA, Im Gemäcb, München 2002.
“' S. SANNA, Selbxlrlerben und Ganwerdung. Alfred Döblins große Komme, Bern u.a.
2003.
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tutto l’essere », sicché «il testo stesso si trasfonna [...] in un mare solcato da inﬁniti
ﬂussi, nei quali il messaggio si muove incessantemente senza trovare mai una chiusura deﬁnitiva» (13.27).
Tale orizzonte concettuale trova coerente applicazione nei successivi capitoli del
libro, il primo dei quali si sofferma sui tre racconti giovanili L’axsaxxinio di un
ranuncolo, Gita in barca a vela e la ballerina e il corpo, e i cui paragraﬁ recano
signiﬁcau'vamente i titoli Scampoxizioni, Disxoluzioni e Sﬁguraziani. Cosi nell’Axsas«
sinia le percezioni, le azioni, le parti del corpo e gli stessi contenuti della coscienza
si disintegrano assurgendo a «manifestazioni di un universale disordine, della

perenne dissoluzione e risistemazione del cosmo» (p. 53), ﬁno alla deﬁnitiva scomposizione, prodotta da «quella natura che il personaggio vorrebbe dominare e in cui
invece bisogna immergersi» (p. 54). Parimenti in Gita in barca l'azione «si riznnoda

su se stessa attraverso variazioni simmetriche () parallele in un complesso sistema di
rifrazioni» (p. 58), mentre la scena ﬁnale, in cui i personaggi sono inghiottiti dal
mare, «restituisce le parti all’unanimità per ricondurle nel grande oceano della
morte» (p. 59), come accade per il suicidio ﬁnale in La ballerina e il corpo, che ha
«profonde conseguenze sull‘economia generale del senso: obbliga a cercarlo, lo fa

vibrare senza ﬁssarlo» (p. 61). Nei tre racconti lo «smembrammto della composizione, la disgregazione della ﬁgma, la sua sﬁgurazione comportano in deﬁnitiva un
irraggiamento del senso dell’opera, in cui nessuna immagine è superﬂua» (p. 69).
Gli stessi Leitmolive tornano per Berlin AlexanderPIatz, oggetto del tem capitolo: la storia di Biberkopf appare all’autrice come un «garbuglio di cause e relazioni

non più riconducibile a un solo ﬁlo narrativo o discorsive» e in cui « tutto si collega
a tutto» (p. 76). In particolare la «bussola per la navigazione in profondo» nella

« storia di caduta e redenzione » (p. 85) del protagonista è data dal gioco di specchi
interpretativi costituito dalle variazioni bibliche di Ester, Geremia, Giobbe, Isacco,

cui si aggiunge anche Mieze, la donna che Biberkopf ama. Consemendo a Biberkopf
di ascendere nella via della trasformazione, Mieze costituirà quella felix culpa" che

comprende anche il pentimento per ]a morte della prima ﬁdanzata. Le Grenzxituatienen, cui il protagonista va incontro, «si disperdono alla ﬁne in una frammentazione musicale della parola che si dissolve in un mondo ‘pieno di linguaggi e di

canti’» (p. 113), sicché l’opera nella su «non conclusione continua a damandare
al lettore una risposta che non cessa di rispondere ‘a ciò che è stato scritto al di
là di ogni risposta’» (p. 114).
Anche nel capitolo ﬁnale, Un mondo fluida: Däblin e Nietzsche, Lucia Perrone
Capano ribadisce come «l’eliminazione di una concezione ﬁnalistica del mondo

e la possibilità di inglobate le conoscenze del passato riempiendo di ìmmanenza
l’esistente» (p. 119) decretino in Döblin l’impossibilità di ogni sistema. La scrittura

non può, di conseguenza, «seguire un andamento né lineare né curvo»: «nel suo
perenne disequilibrio » il linguaggio si trova nell’impossibilità «di imporre una for—

ma conclusa alla maten'a vivente e al mondo come testo» inscritto «nella sconﬁnata totalità del possibile» (p. 125). Ancora nel ]oumal 195253 Döblin ritrova in
Nietzsche quella «dinamica estatica di vita» che porta lo scrittore «& lasciarsi
trascinare dalla lingua stessa nel ﬂusso delle immagini e delle ﬁgure, per giungere
“ lbidem.
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a sé solo all’interno di una risonanza universale che si sente negli interstizi del

linguaggio» (p. 130).
Fin qui il resoconto analitico del libro di Lucia Perrone Capano. Come ogni

lavoro di interpretazione esso non va giudicato per quello che non promette _ i]
che equivarrebbe a un’indebita sovrapposizione da parte del recensore. L’obiettivo
dell’autrice pare quello di tracciare un proﬁlo dell’estetica di Döblin, intento rear
lizzato con coerenm e perizia, tanto da fare risaltare senz’ombra di dubbio l’alto
proﬁlo dell’opera complessiva, che dovrebbe muovere a ripensare i.l ruolo che
Döbljn detiene nel canone letterario del Novecento tedesco. Eppure anche tale
disegno sembrerebbe, per cosi dire, contraddistinto da un eccesso di ‘ﬂuidità’ (di
cui è segno l’onniprßente metafora del mare), che esigerebbe di essere afﬁancata
quanto meno dagli elementi di fuoco e terra (per parlare nei termini di un‘alchìmia
poetica ai quali l’autrice pure allude). Due sono — in altri termini — gli elementi
che il proﬁlo trascura: uno afferisce alla dimensione individuale della lettura, l’altro

alle preoccupan'oni sociali dell’autore.
Partendo dal primo di tali aspetti ci si chiede, ad esempio, come conciliare col
proﬁlo tracciato da Perrone Capano l’accusa lanciata da Winfried Georg Sebald “,
che ha paragonato i romanzi di Döblin a Freikorpxmmane, incolpandolo di nutrire

un interesse quasi patologico per la violenza e un rapporto altrettanto insano col
femminile. Sebald sbagliava — al pari della critiche femministe al suo seguito —
proprio perché non ha compreso il processo catartico che Döblin mira a provocare.

Ma solo a proposito della lettura di Nietzsche da parte del giovane Döblin, Perrone

Capano compara lo studium, il freddo interesse, privo di intensità, con quelle che

Roland Banks chiama il panda”:, «‘un segno provocato da un strumento aguzzo’,
una puntura, una fenditura» (p. 115). In realtà tale distinzione fondamentale deﬁmî
sce un aspetto centrale della stessa Wirkungxislbeti/e di Dòblin, collegando l’esperienza della trasmutazione individuale e generale con la funzione dell‘ixmnaginazione.
I] pundum medesimo di tale sperienza è costituito dal bagliore sulfureo di

Lucifer o Pbaypbarus delle immagini, dalla loro qualità di vetriolo, tortura, che
consente all’autore di impiegarle come pbarmaaon, insieme rimedio e veleno, facen-

done il perno della sua scrittura mitopoieu'ca. Ciò spiega anche le Grenzxituationen
cui Döblin sottopone i suoi personaggi: solo superando la soglia di ciò che è noto,
confrontandosi con i propri aspetti distruttivi e consegnandosi a una immaginjﬁca
terapia di decomposizione essi si aprono all’aperienza della trasmutazione, andando

incontro a una seconda nascita. Ha ragione Günter Grass, che lo considera un

maestro, quando afferma: «Chi basta a se stesso si tenga alla…:larga da Döblin»,
poiché aspira a inquietare il lettore, ad appexantime { sogni, a trasformarla con i suoi

romanzi indigeni e al limite del tollerabile ”. Ciò collima con la concezione daimonica
sostenuta da Döblin stesso, secondo cui l’arte intende «incitare, scuotere, incalzare »
(Kumi, Dämon und Gemeinschaft). Dalle prime alle ultime, le sue opere mirano a
“W.G. SEBALD, Der Mytbox der Zerm'imng im Werk Däblinx, StutLgan 1980 e
Preußixcbe Pervem'onen, in Internationale Alfred Däblin-Kolloquien 1980-1983, a cum di
W. Stauffadler : «Jahrbuch für internationale Germanistik >>, 14 (1986), pp. 231-238.
Cfr. anche M. BAUM, Kontingenz und Gewalt. Semiatiscbe Slmkturen und erzählte Welt
in Alfred Döblin: Roman ”Berlin Alexanderphztz”, Würzburg 2003.
" G. GRASS, Über meinen Lehrer Dà'blin und andere Vorträge, Berlin 1968.
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farsi mediatrici di un’esperienza di vita, temuta e agognata, quale è l’incontro col
sé. I suoi personaggi abbandonano l’abituale sfera orizzontale per incamminarsi
lungo sentieri verticali in regioni inesplorate, dove accingersi al difﬁcile compito di
diventare ciò che si è. Materialisticamente accolgono la coscienza della morte“,

psicologicamente consentono alle immagini di oltraggio di sprigionare la loro fecondità mimica, la loro produttività spirituale: proprio tale funzione delle imagine;
imanae costituisce il nucleo rovente che si insinua ﬁn dentro le xmmpoxizioni,

dissoluzioni o :ﬂgumziani dei primi racconti.
Il secondo aspetto, che poteva essere più sviluppato dal libro sono le preoccupazioni terrene e sociali di Dòblin, che convivono con la sua prospettiva sub :pea'e
aetemimtis, tant’è che non propugna fughe ascetiche. Se i suoi eroi scendono nel
deserto della città per incamminarsi verso i regni eterni di sogni, follia e distruzione,
è anche vero che fanno inﬁne ritorno al mondo non solo con una sua immagine
inedim,>a.rricchitasi al pari di quella di sé tanto da comprenderlo vieppiù nel suo
intreccio di « zucchero e sporcizia », ma anche conciliati col proprio demone e quindi
da cittadini più paciﬁci. Ancora nella sua opera tarda di scrittore cattolico Döblin

chiama l’arte ad attivare il processo di autoregolamenmzione spirituale per contribuire a un “reale risanamento e alla salvaza" (Die Dicblung. ihre Natur und ibre
Rolle, 1950). Per assolvere tale impegno, si impone allo scrittore di accompagnare

"il presente quale profeta e non quale Zungenredner” (Mireille oder zwixcberz Politik
und Religion, 1953), rimanendo fedele alla letteratura in quanto specchio di quei
daniele Strahlen della «parola creatrice, capace, come l’incipit della Scrittura, di

accendere la luce » (p. 96), come afferma Lucia Perrone Capano, peraltro ptivandola
di quella urgenza che parla in nome della «tradizione di tutte le generazioni morte,
che pesa come un incubo sul cervello dei vivi» (Marx) e afﬁnché, come ha scritto
Max Horkheimer, il carneﬁce non abbia in eterno ragione sulla sua vittima.
SIMONETTA SANNA

SIMONETTA SANNA, Selbxtxterben und Ganzwerdung: Alfred Döblins große Romane,
Bem, Peter Lang, 2003, 340 p.
Raccogliendo in un volume i saggi critici dedicati ai grandi romanzi di Alfred
Döblin Berlin Alexanderplatz, Wallenxtein, November 1918, Simonetta Sauna riunisce giustamente in un’unica prospettiva queste opere dell’autore berlinese ancora

spesso oggetto di un grave fraintendimento che consiste «in der verfehlten Rezeption
des tiefen Strebens nach Ganzheìt, das Döblins Werk (und Lehm) prägt» (p. 181).
Negli Erzà‘blwer/ee döbliniani l’unità di una produzione apparentemente disputata si

manifesta infatti in un sistema complesso e affascinante di immagini e fantasmi
poetici, in cu.i si ritrovano, trasformati e collegati nel tessuto simbolico della scrittura,
i segni della storia, dell’inconscio, della vita individuale e collettiva.
" H. MÜLLER, Alfred Döblin: ”Wallenﬂein', in Geschichte zwischen Kain): und Katastrophe, Frankfurt a.M. 1988, pp. 78-96.
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Con diversi strumenti ermeneuüu‘, che attingono tra l‘altro alla tradizione alche-

mica ed ermetica, a Jung e a Hillman, scoprendone tracce e rinvii inediti nei testi
di Dòblin, l‘A. disegna le proprie traiettorie interpretative come una spirale in cui
la demolizione degli abbagli critici più consueti e reiterati e la messa in prospettiva

del senso sono due tempi di uno stesso movimento. La Sanna travalica le separazioni
tra ambiti disciplinari che dovrebbero rimanere permabili perché si possa cogliere
ﬁno in fonde lo spettm problematico che implicano. La sua ricerca, più che a dare
risposte univoche, tende a suscitare una lettura attiva che ampliﬁchi le risonanze

delle domande sollevate. Abbiamo due piani: da um parte la rilevanza dell’oggetto
di studio, dall’altra la posizione che nei suoi confronti viene ad assumere il lavoro
dell’interprete, la cui soggettività non deve scomparire dietro l’enonne «Fundus an

Wissen» (p. 23) e un'oggettìvità comunque discutibile.
La teman'ca centrale della narrativa di Alfred Döblin viene individuata dalla
Sanna nel confronto — che si pone sempre di nuovo per gli eroi döbliniani e in
ogni caso come prova che esige un sacriﬁcio — con la problematica dell’imparare

a vivere imparando a morire. «Wir müssen uns selbst und dieser Welt absterben »,
afferma il protagonista di November 1918, enunciando un percorso che seguono
molti eroi döbliniani, i quali ‘si salvano’ solo se passano attraverso l’annientamento,

«durch das Tor des Grauens und der Verzweiﬂung », come si dice ancora in November 1918 (cfr. p. 241). Traversare l’essere e produrre conoscenza vera nel senso di
una possibile umana redenzione, una redenzione che non dimentica mai la condi.
zione mortale, è il modo döbljniano di costruire, scavando in profondità nel terreno
esistenziale e linguistico, la via della salvezza.
Esemplannente, ci pure, questo percorso si mostra innanzitutto in Berlin Alexanderplatz, al quale l’A. dedica un lungo saggio che è un’analisi puntuale e intensa
del [X capitolo del romanzo, in cui intraprende un vero e proprio «Abstieg in die

imaginären Abgründe von Wahnsinn und Tod» (p. 14), predisponendosi innanzi—
tutto all'ascolto del testo e alla percem'one delle sue immagini. E come la dimensione
dell’ascolto sia anche una dimensione fondamentale per Alfred Döblin lo mette bene
in evidenza la Sanna, citando alcuni passi döbliniani in cui esso è strettamente legato
alla possibilità di salvma e a quella poetica della risonanza che l’autore abbozza nel

grande saggio Unser Dasein (1933).
La città, al centro dell’immaginario del ventaimo secolo e luogo emblematico
della sensibilità contanpomnea, non è solo rete di funzioni e di servizi, ma è anche
e soprattutto organismo vivente, fatto di relazioni, in cui si xiﬂettono e si proiettano

ﬁori: e memorie diverse, è uno spazio dell’esperienza, che diventa nell‘opera di
Döblin lo scenario di un processo di iniziazione dal quale l'eroe esce rinato insieme
alla città stessa, quella Berlino che è per lo scrittore «Mutterboden, dieses Steinmeer
aller meiner Gedanken» (p. 43). Utilizzando il denso linguaggio ﬁgurale dell’alchimia come ﬁlo d'Arianna all’interno del labirinto del testo, l'A. interpreta «la cura »

alla quale viene sottoposto Franz Biberkopf come terapia alchemica, « die mit Zerfall
und Vertiefung der Wunden einhergeht» (p. 39), ﬁnché nel ]X libro si realizza la
svolta, quel processc di ‘svelamento’ che porterà alla rinascita dell’eroe. Partendo

dall’assunto che Berlin Alexanderplatz non sia assolutamente riducibile alla categoria
di romanzo metropolitano, né possa essere appiattito nel dualismo Bildungsroman
vx. Graßﬂadtmman, la Sanna rilegge e percorre il percorso labirintico del testo
attraverso le sue immagini attive che guidano il lettore/la lettrice a un’attività inter-
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pretativa che lo/la coinvolgono e trasformano allo stesso tempo. Considermdo la
scrittura non come la mera traduzione di una parola, ma come qualcosa che ha un

campo, uno spazio suoi propri e una visibilità speciﬁca, la Sanna lascia accadere
l’evento del visibile nel testo, seguendo, per cosi dire, l’evidenza visiva della scrittura.

Ciò richiede anche un mutamento dell’approccio critico alla ricerca di un nuovo
linguaggio che «:o-appartenga & parola e immagine, accostandosi all’oggetto dell’indagine e lasciandosene catturare.
Se, come dice Aristotele, « l’anima non pensa mai senza immagine» (De anima,

43lb, 5) è nell’immagine, non nel concetto, che le cose ci si offrono propriamente.
E nelle opere döbliniane il tessuto verbale-metaforico contesta continuamente la
linearità del discorso per acquistare uam' e valori altamente iconico—visivì in cui si
ha l'evocazione e la rifrazione del tutto nel dettaglio, si &pen'sce il mondo ﬁgu-

randolo. Accade nel montaggio döbliniano una scoperta onnilaterale di una connessione segreta tra le cose e la loro rappresentazione, e della necessaria dispersione
di tempo e spazio reali in una quantità di frammenti da ricostruire in una continuità
alterata che trasformerà il caso in destino. Alla ﬁne della sua parabola, quando

acconsente alla dissipazione e si fa « duttile», superando l’irrigidimento nel quale
<< sono morti un’inﬁnità di uomini», come si legge in Berlin Alexanderplatz, Biberkopf giunge a una ﬁgura del sé che è molto più profonda della coscienza dell’io ed
entra ﬁnalmente in contatto con gli altri e con il mondo, lasciando avvicinare e

accogliendo in sé la notte e la città
Come Berlin Alexanderplatz non è «der neusachliche Roman der deutschen
Metropole des 20. Jahrhunderts » (p. 305), cosi Wallenxtein — sottolinea la Sanna

— non è un romanzo ston'co (su questo problema si è soffermato anche Giovanni Scimonello in “Der biston'xcbe Roman ist ersten: ein Roman und zweiten;
keine Historie”. Realtà storica e ﬁnzione nel "Wallenxlein" [1920] di Alfred Döblin)‘ e November 1918 non rappresenta quel «triumph dä neuen typus eirr
greifender dichtung» (pp. 305-306) che vi aveva voluto vedere Brecht. Conti-

nuando un affascinante percorso di lettura, anche nei due saggi dedicati al Wal»
lenstez'n — Arx aurifera. Die Verwandlung des König: in ”Wallenstein" e Für eine
Pädagogik der Bilder. Die Bilder "dex unablà'm'gen Fahrern" in ”Wallenstein” —
l’A. dichiara subito, rifacendosi al Durand, la necessità di un cambio del regime

immaginado, per spostare l’accento «zugunsten asymmetrischen synthetischer
Bilder, die dm Angelpunkt des ”Wallenstein" bilden, sowie zugunsten des Phantasie-

Werta von Döblins Werk» (p. 163). E in quel dialogo che i commenti dell’autore
intrattengono con le opere narrative, legate da un rapporto di complementarità alle
«Offene Überlegungen » autoriali, lo stesso Döblin, come ricorda la Sanna, aveva., sia
pure invano, richiamato l’attenzione sull'importanza delle immagini nel suo romanzo

e in particolare su una: «Um [Ferdinands] Seele geht es» (Der Epiker, sein Stoß
und die Krili/e, p. 33). Il materiale storico della Guerra dei Trent'anni è cosi calato
«in die ewige Gegenwart der Bilder» (p. 169), in quel viaggio iniziatico che conduce

l’imperatore attraverso varie fasi del morire a se stessi per trascendersi e fondersi
con il Tutto. E questo percorso viene letto dalla Sauna come processo di trasmu' In Dixcorxa ﬁzionale e realta‘ xtan'ca (Atti del I Colloquio intemazionale “Testo e
contesto", Macerata 1990), a cura di H.-G. Grüning, D. Levy-Mongelli e G. Ricci Della

Grisa, Ancona 1992, pp. 465481.
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tan'one alchemica che signiﬁca insieme «Opferung und Befreiung ds Kaisers»

(p. 168). Se nell’onnivora fantasia döbliniana, che si nutre degli apporti più svariati,
le immagini si collegano e giungono a risoluzione per illuminazioni improvvise,
l’A. collega l’«Anblick einiger schwarzer Baustämme», che rappmenta un evento

sconvolgente per l'autore, all’immagine che indicherà all’imperatore il suo destino,
l’albero, in cui uova il suo approdo il romanzo e anche la stringente intexpretazione
della Sanna.
La continuità tematica che attraversa, come si diceva all’inizio, l’Erzà'blwer/c di
Döblin, si ritrova anche nelle opere dell’esilio, sulle quali gravano molte incom-

prensioni critiche, legate tra l’altro alla conversione dell'autore al cattolicesimo awe»
nuta nel 1941, pur non mancando gli studi che hanno intrapreso una seria

rivalutazione di questo pen'odn, tra cui in particolare il volume di Helmuth Kiesel
Literarixcbe Trauerarbeit. Dax Exil- und Spà'twer/e Alfred Däblins (Tübingm 1986).
Sottraendo la trilogia November 1918 all’antinomia rivoluzione vs. convelsione, la
Sanna riconosce anche in quest’opera la struttura del romanzo d’iniziazione e la
p… di un tradizione ermetica che sostanzia «den Roman sowohl in seiner
psychologischen Weisheit als auch ìn seinen ästhetischen und ethischvsozialen Ab-

sichtm» (p. 187). Convincente ci sembra questa prospettiva che, andando al di là

delle diatribe sul carattere e le modvaziom' della conversione, vede le opere dell’ultimo peﬁodo come ricerca di una «absolute[n] Literatur» (p. 193) da parte di
un autore che ha sempre avuto «den Mut zur Ganzheit» (p. 194). Conclusioni,
queste, che rappresentano, & nostro parere, anche la sintesi di quel lavoro con le
immagini dei testi döbliniaui che caratterizza l’analisi di Simonetta Sanna, la quale

lascia forse volutamente in sospeso il problema dello statuto delle immagini — pur
richiamando una vasta letteratura critica da Jung a Blumenberg, & Bachelard — per
entrare senza vincoli pregiudiziali nel loro regno mediano, sospao «zwischen Zeit

und Ewigkeit» (p. 164).
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3. Johannes von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, tasto e versione a cura di
Luigi Quattrocchi, Roma 1965, pp. CLXH-IZO (saurito/uergnﬂ'en).
4. Arthur Schnitzler, Anam], introduzione, tasto e versione a cura di Paolo Chiarini,
Roma 1967, pp. 364 (esaurito/uergnﬁfen).
5. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e versione a

cura di Clotilde Piacentini, Roma 1969, pp. CXII—180 con 16 tavv. (aaurito/
uergri/ì‘en).
6. Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cura di Giuseppe
F…, 2 voll., Roma 1985, pp. 565 con 6 avv., edizione in brossura Euro 20,66.
7. Georg Heym, ll ladro. Novelle, introduzione di Paolo Chiarini, versione di
Andrea Schauer, Roma 1982, pp. 215, edizione in tela Euro 20,66.
I volumi possono essere richiesti presso la “Herder Editrice e Librerie”, Roma.
Die Bände können bei ”Herder Editn'ce e Libreria", Rom angefordert werden.

FUORI COLLANA (presso altri editori)
— Ernst ]ù'nger. Un convegno internazionale, a cura di Paolo Chiarini, Shakespeare
& Company, Napoli 1987, pp. VI-225 (murito/vergn'ﬁen).
— Bausteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo Chiarini, Athenäum

Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 185 (saurito/vergnf/en).
— «Immer dicht vor dem Stunt...» Zum Werk Robert Wake”, herausgegeben von
Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmermann, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M.
1987, pp. 347 (esaurito/vergnﬂen).
_ Goelbe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar, @ cura di Paolo Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1988, pp. 207, Euro 20,66.
— Goetbe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo Chiarini,
Anemide Edizioni, Roma 1992, pp. 302, Euro 30,.99
— Il paesaggio seamda natura. ]amb Philipp Hacker! e la ‚ma cercbia, a cura di Paolo
Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1994, pp. 352, Euro 51,65.
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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 italotedesco su “11 teatro nella Repubblica di Weimar" svoltosi a Roma dal 13 al
15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla cultura del quattordicennio weimariano promosse in quello stesso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal "Teatro
di Roma”, dal “Goethe-Institut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Akten zum gleichnamigen dealstb-italieniscben Kongreß (Rom, 13.-15.3.1978) im
Rahmen der vom Kulturaxxexmmt, dem “Teatro di Roma", dem “Gaetbe-Institut”

und dem Ixtituta Italiano di Studi Germania' getragenen Veranstaltungen zur Kultur
der Weimarer Zeit.

INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, Il teatro della Repubblica di Weimar
alla luce del ma sviluppo politim — M. Boetzkes, L'ideologia del “teatro di cultum” e il
sistema leatrale della Repubblica di Weimar. H. PISCATOR E BRECHT. G. Kühle,
Pismtar e il ruolo del regista nel teatro della Repubblica di Weimar — L… Squnrzina,
Considerazioni su Brecht 8 Weimar — M. Castri, Epicità pixmmn'ana ed epicita‘ brecbtiana
— P. Chianti, Pixcamr, Brecht (e Feucbtwanger) — C. Cases, Osxervazioni rulla ”Maßnahme" di Brecht. HI. [L TEATRO POLITICO. W. Fähnders, L‘organizzazione del tea—
tro "Agit—pmp" nella Repubblica di Weimar. Considerazioni xtoricbe e xixtemalicbe —
R. Weber, "Vino nuova in botti vecchie”. Collettivi teatrali mdalisti — M. Fazio, Teatro
a'i agitazione e relatiuizzazione del dramma. IV. I PARTITI DELLA SINISTRA 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 ”Valkxbü'bne” agli
"Sprecbcbäre" — G. Spagnoletti, Il Prometeo incatenata. Appunti ru] cinema di parte
operaia nella Repubblica di Weimar. V. LA CRITICA TEATRALE E 11. REPERTORIO.
H. Mayer, Momenti a'i m'n'm teatrale: Alfred Kerr e Herbert Ibering — U. Bavai, Sulle
divagazioni teatrali di Kurt Tucholxky _ G. Erken, Il repertorio degli ”unni Venti”:
Horva’th e il teatro mntempgmnea — F. Arzani, Realtà e illuxiane nel teatro popolare di
Homa'tb — V. Finzi Vita, ”Uberm Siricb —- Unterm Strich”: societa‘ e teatro nei primi anni
della Repubblica alla luve della ricezione dei drammi tolleriam'.
Roma 1984, 378 pagine, Euro 15,50
***

Musil, nostro contemporanea
a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 3)
]] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno su I‘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
signiﬁcativo arricchimento dell’ormai sterminata letteratura critica sull’argomento,
ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso
una complessa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.

?‘
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Sammelband zum gleicbnamigen Kolloquium (Ixtituto Italiano di Studi Germania

— Österreichisches Kulturinxlitu! Rom, 26.28.11. 1980). Die Beiträge, die van den

' verschiedensten Stundpun/eten aus un da: Werk Musil: berangeben, xtellen eine
wicblige Bereicherung der mittlerweile unüberxebbar gewordenen Literatur zu
diexem Autor dar.
INDICE: INTRODUDONE. W. Zeni, Die Aktualität Musik in Italien, — I… SULLA
NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ’: MUSIL E 11. SUO/NOSTRO TEMPO.

A. Frisé, Der Zeitgenaxxe Robeﬁ Musil — F. Aspetsberger. Anderer Zushmd. Für—In: Muri!
und einige seiner östeneicbixcben Zeitgenan'en — P. Knmtomd, Muli] und die Folgen in

der ösleneicbixcben Literatur — D. Zeemann, Die Nachbarschaft Maxi]: — E. Castex, Die

Bedeutung der Wiener Forschungsarbeit am Musil-Nucblaß für Uleraturwixxenscbaﬂ und
Edition. 1]. TRACCIATI LETTERARI… C. David, Drei Frauen. Em‘mubmng una' erbler
Zzuber — D. Golrschnigg, Die Rolle des geixlexlemnken Verbrecher; in Reber! Muri]:
Emîblung ‘Die Vollendung der Liebe” und im ”Mann ohne Eigensrbaften" — ]. Drumbl,
Ein Mann ohne Eigenschaften — C. Sonino, L'uomo senza qualità… Storia di un romanzo

incompiuto. IH. TRA FILOSOFIA E IDEOLOGIA: ALCUNE INTERSEZIONI.

F. Masini, Robert Musil ovvero l'ironia della ragione — C. Monti, Muri! e le parole :ospese
fm due mondi — L. Mannan'ni, Il saggio mme forma e come utopia in Robert Musil —
A. Gargani. Musil e Wittgenxlein: analixi della civiltà @ illuminazioni intellettuali —
A. Vannelli, Il mondo come labomtorio. Musil e la pxicologia della 'Gestall’ di Wolfgang
Köhler — K. Curino, Ein konservative! Anarcbist. Robert Muxil und der Sozialismus —
?. Somxìmvilla, Musil religioso — U. Baur, Sport und xubje/etiue Bewegungxetfabmng
ei Muri ,

Roma 1986, 315 pagine, Euro 19,65
***

Italia-Auxlria. Alla ricerca del passalo comune
Vol. I (1450-1796)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman
(Ani, 4)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione della prima
pane del convegno italo-austriaco su "Italia-Austria. Alla ricerca del passato
comune” svoltosi nella Bassa Austria (Mdk/Schallaburg) e a Vienna del 10 al
14 maggio 1986. Le relazioni risultano integrate da una serie di contributi
‘commissionati’ in una fase successiva per allargare ulteriormente il quadro tema-

tico e vanno dall’epoca, segnata dell'Umanesimo, di Ena Silvio Piccolomini &

Massimiliano I ﬁno all'età dell’ﬂlumim'smo e al tardo Settecento.

Sammelband zu einem italienixcbﬁxtmeicbiscben Colloquium, dessen erster Teil
vom 9:14. November 1986 in Niederösterreich (Melk/Scballaburg) und Wien statt—

fand: "Öslerreicb-Italien: Auf der Sucbe nach der gemeinmmen Vergangenheit”. Die
Referate wurden — um die Thematik der Werke; besser abzurunden — durch eine

ganze Reihe von weiteren Beilrägen ergänzt, Der Band leicht von den Anfängen im
bumrlisliscb geprägten Zeitalter Enea Silvio Piccolomini; und Maximilian: I. bis
zur Aufklärung und zum späten 18. ]abrbundert.

INDICE: Premesm — I (1450-1683): Hermann Wiesﬂecker, Die babsburgixcbe Staaten
und Italien am Beginn der Neuzeil (1500—1700) — Franz Pototschnig, Öxierreicb und der
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Vatikan ' Jan Paul Niederkom, Reicbsilalien und der Kaiserbof im Zeitalter der Hegemom'e Spanien; 1559-1659 — Werner M. Bauer, Enea Silvio Piccolomini und die lite»
mriscbe Bildung der österreichischen Länder — Hermann Fillitz, Der Einﬂuß der
italienischen Renaixxanre auf Österreich — Johann Rainer, Tù'rkemtat und Glaubensstreit

— Erika Kanduth, Dax Herrxcberlob der italienischen Hafdicbtm in Wien —- Walter
Salman, “Alla tedesca” oder ”welscb” tanzen. - H (1683-1790/1796): Karl Vocelka, Da:
Ringen um Positionen in Italien. Die Habsburgermonarcbie und die italienischen Slater:
1683-1790/1796 — Herbert Zeman, Bamcle-Kultur am Kaiserbaf zu Wien (1668-1723)
und italienischer Kultureinﬂuﬂ. Vermcb einer Kulmrgexcbicbllicbm Skizze — Richard
Bösel, Wiener ”Sei:enta”-Ar£bitelflur von Ferdinand H. bis Leopold I, — Heimo Cerny,

Der Einﬂuß der italienixcben Sprache und literatur auf die niederäxtenicbixcbe Adelskullur
im 17, ]abrbundert — Ernst Kubitschek, Tirol: Musileleben im 17. ]abrbumlerl. Eine kurze
Übem'cbt _ Lucio Villari, Napoliauxtriaca 1707-1734 —— Mario Agrimi, Filosoﬁa e politica
tra Napnli e Vienna nel primo Settecento — Elisabeth GarmsComidm, Die Taxkana
zwischen Rom und Wien 4 Carlo Capra, Milano e Vienna nel Settecento: bz societa‘
lombarda & le ”forme — Massimiliano Pavan, Rapporti tm Italia e Vienna nel campo delle
collezioni archeologiche e artinirbe nelL; seconda metà del Settecento — Elena Sala Di
Felice, Zeno, Melaxlasio e il tealro di carte — Giovanna Gronda, La mmmedia di mm:
nei libretti viennesi di Pietro Pariati — Pierluigi Petrobelli, Mozart e la cultura italiana
— M… Werner Bauer, lodovico Antonio Muratori und die Hierauf dex ]oxepbinixmux. Indice dei nomi. — Illustrazioni del conhibutn di Walter Salmen. - Illustrazioni del contributo di Heime Cemy.
Roma 1995, XVI-656 pagine con 24 tavole fuoritesto, Euro 72,30
«Un très remarquable volume, dù & une collaborau'on efﬁcace et de très haut niveau

scientiﬁque entre germanistes autrichiens et italiens. ]] comble une évidente lacune
et se situe dans une perspective, indispensable, d’élaxgissemmt de notre disdpline»
(].-M. Valentin, «Etudes Germaniques», 1998, n. 4).
***

GENNARO SASSO
L’illusione della dialettica. Proﬁlo di Carlo Antoni
(Studi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un'appassionata ricognizione critica dell’opera del grande
studioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere un omaggio alla memoria
di un insigne collaboratore dell’Istituto.
Engagierte und kritixcbe Auxeinandersetzung mit dem Werk des italienischen
Gexcbicbtpbilosopben Carlo Antoni, gleitbzeitig eine Huldigung an einen großen
Mitarbeiter des Institut:.
INDICE: I. Fra storidsmo e antistoridsmo. I primi scritti. H. Storicismo tedesco e lotta
contro la ragione. Hl. Un intermezzo storiograﬁco: la storia d’Italia e il nazismo come
cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria del giudizio e la questione delle ategorie. VI. Verso la restaurazione del diritto di natura. VII. Diritto di natura e vitalità.
VIH. Conclusione.
Roma 1982, 232 pagine, Euro 12,90
***
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BIANCA MARIA BORNMANN
Motivo e metafora nell’opera di Kafka
prefazione di Paolo Chiarini
(Studi e ricerche, 2)

]] saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto particolare e
insieme centrale dell’opera kaﬂdana: quello dell’analogia di motivi e persino 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 romanzesca. L’autrice individua il naso di questa corrispondenza
nell’impossibilità, per Kafka, di «innestami... su una tradizione» e quindi di
stabilire delle distanze tra opera e riﬂessione.
Die Autorin untersucbt einen besonderen und gleichzeitig zentralen Axpe/et im
Werke [(a/kat die Analogie zwischen Romanxituation und dicblerixcber Selbxtre—
ﬂexion, die sid) zum Großteil, und kaum zufällig, in den Tagebüebem und Briefen
ﬁnder. Die Verbindung zwischen beiden Sieb! die Autorin in der fù'r Kafka beste-

henden Unmöglichkeit; «Sieb auf eine Tradition zu stützen» (Bommann), und
xomi! eine Dixlanz zwiscben Produktionspmzeß und Selbxtre/lexion berzuxtellen,

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. ]] processo letterario. EXCURSUS I: Osservazioni sulla retorica letteraria. H… Il motivo dell’assunzione e del riﬁuto. III. Petizioni…
IV. “Talent für ‘Flickarbeit'”. EXCURSUS H: Iterazioni. V. Difﬁcoltà di respiro.
Roma 1985, 198 pagine, Euro 12,40
***

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 dedicate, rispettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella prima si analiuano la letteratura e la

conversione al Cristianesimo dei God, si riferisce del ritrovamento di un foglio

del “Codex Argenteus” di Spira e si accenna alle difﬁcoltà e ai rischi di ogni
ricostruzione ﬁlologica. La sezione longobardi si compone di una breve pano-

ramica sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni su lingua, cultura,

diritto, e inﬁne di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica del testo.
ElfBeitrà'ge unlerxcbiedlicben Umfang; enlstana'en zwischen 1965 und 1980. Auf
eine allgemeine Einführung zum Gamanenpmblem folgen zwei den Tbemen/ereisen
"Goten” bzw. ”langobarden" gewidmete Absrbnitie. Im enter: rind die Literatur
der Goten und ibre Konversion zum Clm'xtentum Gegensland der Untersuchung
(der Aufsatz “Umm: redivivum folium", der die Wiederauﬁndung eines Blattes aux
dem “Codex Argentera” in Speyer behandelt, ixt auf deutxcb publiziert). Im zweiten
wird kurz der Stand der Ungobardenforxebung referiert; es folgen Überlegungen zu
Spracbe, Kultur und Recht; zwei Beiträge, die ‚rich an der Grenze zwischen Texllenl

tile und Sprachunulyye bewegen, runden den Abschnitt ab.
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INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Letteratura godca
— 2. La conversione dei Goti al Cristianesimo _- }. Unum redivivum folium — 4. Un
esperimento ﬁlologico. II. LONGOBARDI. 1. Stand und Aufgaben der Langobardenforschung — 2. Appunti longobardi — 3. Hildebrandslied, 37 — 4. All'origine dei
longobardismi in italiano _ S. Pomacea: o fonsacar? — 6. Parole longobarde per
l'ecdorjca dell’editto di Rotari.
Roma 1987, 329 pagine, Euro 20,65
«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).
***

Calez'doxmptb benjaminiana
a cura di Enzo Ruﬁgliano e Giulio Schiavoni
(Studi e ricerche, 4)
Raccolta di saggi in cui la vim e l’opera di Walter Benjamin vengono analizzate
dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira :;
rsi al di là delle contrapposizioni che hanno caratterizzato la “Benjamin-Fors ung” offrendo un panorama il più variegato possibile degli ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.
Ziel dieses Sammelbandex zu Leben und Werk Walter Benjamin: war er, sich
jemeitx der Kantrasle, welche die Benjamin-Farxcbung häuﬁg charakterisiert babe”,
von den uerxcbiedensten Anxätzen ber diesem Autor zu "iiber". Dax Resultat ist ein
breitgefäcbertex Spektrum an Beiträgen, da: in der Benjaminiitemtur der letzten
fünfzehn ]abre seinesgleiaben sucht.
INDICE: INTRODUÜONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Walter Benjamin o della
difﬁcoltà a xoprawiuere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Una lettera
di Walter Benjamin per il compleanno delfratello Georg __]. Fernandez, IA leltera rubata.
Il manoscritto perduto di Waller Benjamin. II. LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld,

In margine ad «lame polemiche sulla mia biograﬁa di Walter Benjamin — C. Cases, Fare
arrivare il Messia —— E. Rutigliano, Tre note sulla contemporaneità di Walter Benjamin
— H. Brenner, L'opera benjaminùma e il :uo ‘pmcumtore’ Theodor W… Adamo ——
G. Hartung, Note sull’edizione critica delle "Schnﬂen" benjamim'ane — R. Heise, Il
“Baudelaire" di Walter Benjamin. ]Il. ROVINE DI UN’UTOPIA. E. Fachìnelli, Benjamin,
a la speranza dirperala — U. Gandini, Benjamin e la radio — G. Pasqualotto, Benjamin
oltre l’autore mme pmduttare — H. Nagel, Benjamin, { ’man-media’ e il problema della

legittimazione (Colloquio con la redazione di «alternative». IV. LETTURE. F. Jesi, Il
testa come versione interlineare del commento — G. Schiavoni, Benjamin l'ermborldo —

H. Mayer, Benjamin e Kafka… Slon'a di una mslellaziorze — I. Wohlfahrt, "Sempre radicale,
merenle mai…”… Rileltura del "Frammento teologiro—politim' — F. Desideri, Del 'teolagim'
nelle "Text" sul concetto della xtoria' — C. Buci—Glucksmann, Walter Benjamin e l’utopia

del femminile. Arianna e il labirinto — P. Missac, Dixpoxitio dùzlecﬁm-benjaminiana —
R. Bodei, L’esperienza e le forme. IA Parigi di Walter Benjamin e di Siegfried Kmmuer.
Roma 1987, 421 pagine con 8 illustrazioni, Euro 25,80
«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento...» (Csm Cases, «L’indice dei
libri del mese», ottobte 1987).
***
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Il cacciatore di xilenzi. Studi dedirali a Ferruccio Maxim'
Vol. I

a cum di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse
(Studi e ricerche, 5)

I contributi raccolti nel presente volume per un verso ripercorrono i segni ori-

ginali lasciati da Ferruccio Masini in campi che vanno dalla cn'tica 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 Sini ai
primi anni dell'Ottocento. Scritti da studiosi italiani e stranieri di grande prestigio,
ssi testimoniano il forte legame che unisce le ricerche di Ferruccio Masini alla
cultum europea.

Die in diesem Band vermmmelten Beiträge folgen einerseits“ den Wegen, die Fer—
ruccio Maxim' in den unterxcbiedlicben Forschungxgebieten — von der Uteratur zur
Pbiloxopbie, von der Lyrik zur Malerei und zum Theater — eingeschlagen but.
Andererseits untersuchen Sie Jpeziﬁscbe Tbemen der deutschen Literatur von der
Reform bi: zum Anfang des XIX. ]abrbunderts. Die Beiträge — ibre Autoren rind
Wissenxcbaﬂler von internationalem Ruf— bezeugen die :tar/ee Bindung zwischen

Ferrucab Maxim" und dem europà'ixcben Denken.

INDICE: Paolo Chiarini, Per Ferruccio Maxim'. » I: Sergio Moravia, Ferruccio Masini: la

ﬁlmoﬁa e il sua ultra — Claudio Magris, Ricarda di Fenuccio Masini — Silvio Ramat,
Te:!irnonianza .… Fenuccio Marini poeta — Stéano Lanuzza, Prime note .rull’opera in versi
di Feﬂum'o Maxini — Stefano Lanuzza, U! pictum paexix — Alessandro Bosi, Lo xcrittore
è la scimmie dell’uomo — Giulio Rain, Allegoria e nihil. Sul problema del linguaggio del
nicbilixmo — Fabrizio Desideri, Sulla ”via eccentrica” di Ferruccio Maxim'. - II: Albetto
Caracciolo, ll trascendentale religiam — Ubaldo Fadini, II divenire dell'uomo come emerienu della contingenza — Anna Chiarloni, Per una nﬂem’one sulla [amma europea della
lettemtura minica francese — Hans Dieter Zimmermann, Genie und Dandy. Über die

Vermimbung theologische? und istbeﬁxcber Kategorien — Bnmo Hillebrand, Nietzsche,
Benn und der Postmodemixmux. Perspeletivixmus und Relativixmux in heutiger Sicht —
Franco Rella, Benjamin: la fragilila‘, la bellezza delle case — Mauro Ponzi, [1 'via errenv
trica‘ di Waller Benjamin — Aldo Giorgio Gargani, L’anulisi del linguaggio nella cultura
auxtriaca — Hans Schumacher, Sherlock Helme: und der Hällenbund. Mythologie der
Detekliugexcbicble. - HI: Luigi Quattrocchi, Note xull’m'o di "Freiheit”, "Willkür”, "freier
Wille” in Latera — Anna Maria Carpi, Ia bruma di vedere il mondo, Sul Simplizius
Simplizissimus di H.].Cb. Crimmelsbauxen — Simonetta Sanna, Da Miss Sara Sampson
:: Emilia Gaiani: le [ame del mito di Medea nel teatro di Lessing — Hans Joachim
Schrimpf, Von der Allegorie zum Symbol. Karl Philipp Maritzens Winc/eelmannKn‘tik —
Giuliano Baioni, Nù‘bilzlrmo ed erolixmo melropalilano — Bianca Cem‘ Marinoni, «Da:
ist die Welt». Spunti allegorici ! prospetﬁua utopica nel prima Faust _]ohann Drumbl,
Suleika ‚\?ﬁcbt. — Indice dei nomi.
Roma 1998, X—470 pagine, Euro 51,65
***

614

Collane dell‘Ixtituto

AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione allo studio dell'antica tedesco
e dei suoi documenti letterari
edizione elaborata da Elda Morlicchio
prefazione di Federico Albano Leoni
(Strumenti per 10 studio delle lingue e letteranue germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fornisce gli strumenti essenziali per
la lettura e l’interpretazione dei principali testi in antico—alto-tcdesco e in antico
sassone. Il volume è corredato da un'ampia antologia, da un glossario e da un
aggiomatissimo apparato bibliograﬁco.
Diexe neue hixtorisz‘b-syxtematixcbe Grammatik bietet das nötige Instrumentarium
zu Lektüre und Interpretation der wichtigsten althochdeutschen und altxäcbxixcben
Texte. Der Band enthält darüberhinaus eine umfangreitbe Anthologie, ein Glossar
und eine auf den neuesten Stand gebracbie Bibliographie.
INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Gmmmaticali. I. Lineamenti di fonetica dell’antico
tedesco. II. Elementi di morfologia dell’antico tedesco. III. Lineamenti di sintassi
dell’antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari dell‘amico—alto-tedesco e
dell’antico sassone. I. Opere di glossatori. II. Canto eroico, canto popolare cristiano,
canto storico. m. Opere di carattere liturgico e catechetico. IV. Opere di carattere
biblico. V. Formule magiche. VT. Documenti di carattere giuridico. VII. Opere riguardanti la cultura antica. VIH. Opere in antico sassone. Glossario.
Roma 1989, 334 pagine, Euro 18,10

« Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiterin mit großer Sorgfalt
erstellte textbemgene Glossar [...] machen die Einführung zu einem wichtigen Hilfsmittel für den akademischen Unterricht in Italien» (Claudia Händl, «Germanistik»,
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 tra il 1910 e il 1912, prima della
tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più matura dell’opera narrativa
dello scrittore di Hirschberg, esponente di spicco del primo espressionismo.
Der Band entbà'll xieben Novellen, die in den letzten ]abren (1910-1912) vor Heym:
tragixcbem Ende in der Havel entstanden Kind. Sie stellen die auxgereifteste Seite
im Eaäblwer/e dieses führenden Exponenten de: Fn'ibexprexxionixmux dar.
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INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini — Der fünfte Oktober. Il Cinque ottobre —
Der Irre. Il pane — Die Sektion. La dissezione — Jonathan. Gionata —— Das Schiff.
La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio — Der Dieb. Il ladro.
Roma 1982, 215 pagine, edizione in tela Euro 20,66
***

Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar
a cura di Paolo Chiarini
Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del primo viaggio
italiano di Goethe, il 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 su] terreno delle arti ﬁgurative e in particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui

riprodotti.

Dieser Katalog. entstanden anläßlich einer Aun‘tellung zu Goethes erster Italienreixe
vor zweibundert ]abfen, enthält einige Beiträge, die das Erfanen dieser Gründer—

fabrung in all ibrer Komplexität und einer neuen Produklianxplyase erleichtern,
Letztere oﬂenbart sich — obgleich in ‘geringerern' Auxmaß — auch auf dem Gebiet
der darstellenden Kunst, besonders der bier reproduzierlen 63 römischen Zeitbnungen und Aquarelle.
INDICE1Presemazioni: N. Signorello, L… Gatto, W. Schuhen, P. Chiarini — P. Chiarini,

Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Seta, Luoghi e miti del 'uiaggia' — R Venuti,
Imitaziane, maniera e xtile. L’esperienza italiana e il paradosm arte—nalura — P. Chiarini,
Goethe e l’antica — Cronologia del soggiorno romano — Nota bibliograﬁca — Vedute
romane — I maestri — APPENDICE… M. Nota, Cimeli goelbiam’ del Mureo Barnum —
M. Merkel Guldan, Ludwig Pollale: un ammiratore di Goethe fra [ collezionisli romani —
Autograﬁ goethiani del Museo Barracco — C. Riasner, Ludwig Pollale e la ma raccolta
di autograﬁ gaetbiam',
Istituto Italiano di Studi Gennanici - Artemide Edizioni, Roma 1988, 207 pagine,

Euro 20,66

«Un catalogo [...] interessante anche per la graﬁca e l'editing, ﬁnalmente diversi e
piacevolmente Iommi dai soliti» («Alto Adige», 12 aprile 1988).
***

Goethe in Sia'lia. Dixegm' e acquerelli da Weimar
a cura di Paolo Chiarini
Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia" (Gibellina, Case di Stefano 12 aprile
- 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno — 261uglio 1992), organizzata
dall’Istituto 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
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e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un gruppo di opere di Wilhelm
Tischbein e Jacob Philipp Hackett, amici e ‘mastri' del poeta francofortese.
L’opera è arricchita da un’ampia scelta di contributi critici che del viaggio siciliano di Goethe documentano e illustrano gli aspetti più signiﬁcativi.
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung (Gibellina, Case di Stefano 12.4. 14.6. 1992; Rom, Muxei Capitolini 25.6. -26.7. 1992), organisiert vom Ixtituto Ita-

liano di Studi Germania in Zusammenarbeit mit der Stiﬂung Weimarer Klassik, _der
Stadt Gibellina, der Universität Palermo und Artemide Edizioni. Der Band enthält

die Reproduktianen (farbig und :cbwarz-wetß) von über hundert Zeichnungen und
Aquarellen mil ‘sizilianiscbem Tbema’. Der Großteil stammt von Goethe :elbsl
bzw. von CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W. Tixcbbe'in und ].P. Hacken“,

Goethes Freunden und "Lehrern". Darüberhinaus bietet der Katakìg mblreicbe
Beiträge zu den wicbtigslen Aspekten von Goethe: sizilianixcber Reise.
INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hoﬁnannsthal, [a
Sicilùz e noi — A… Landolﬁ, ”Quem: luce indùibilmente gaudiosa". Pastilla alla Sùilia
guetbiana di Hugo von Hafmannslbal — C. de Seta, la Sicilùz del '700 e il "Grand
tour” — HnW Kruft, Christoph Heinrich Kniep, l’accompagnatore di Goethe in Sicilia —
]. Klauß, I disegni xiciliani di Goethe — N. Miller, Rispectbiamenli dell'avventura siciliana…
Gli “extrnﬂi da un diario di viaggio” e la prima fare del rapporto di Goethe con l’Italia
— D. Kuhn, “la metaman‘osi delle piante': presupponi e scopi di Goethe _» H. Pfotenhauer, la teoria dei molari di Goethe in Sicilia — G. Macchia, Canoni il paexe dove

ﬁnn'mmo i moxm'? — J.W. Goethe, Albero genealogico di Giuseppe Balsamo, detto
Cagliostro. Con alcune notizie rulla sua famiglia [be ancora vive a Palermo (a cura di
R. Venuti) — P. Chiarini, ”Ami-Palagania": Goethe, Canova e la "forma bella" — Cra»
nologia — I maestri, a cura di M. Oppel _ Goethe in Sicilia, a cum di ]. Klauß —
L. Ritter Santini, Goethe straniero in Sidlia.
Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1992, 302 pagine,
Euro 30,99

«Un superbe volume qui tire sa richüse et sa réelle valeur scientiﬁque de la relation
constante du texte et de l’image. Les reproductions sont de très remaxquable qualité»
(«Etudes Germaniqus », 1993, n. 2).
«Bild— und Texbeiträge des Bandes stellen künftig ein kaum zu erselzeudms Hilfsmittel
bei jeglicher Beschäftigung mit Goethes Italienbegegnung dar» (Haus»Ulrich Seifert,
«Germaﬂstﬂc», 1993, 1, S. 236).
***

Il paexaggio secondo natura. ]acob Philipp Hackert 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'“Isn'tuto Nazionale per la Graﬁca", la Artemide Edizioni, i Musei

goethianì di Weimar e Düsseldorf € l’“Erm.itage" di San Pietroburgo.
Roma, Palazzo delle Esposizioni, 13 luglio - 30 settembre 1994.
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Katalog zur gleicbnamigen Ausstellung (Ram, Palazzo delle Esposizioni, 13. ]uli 30. September 1994), vemmtallet vom Gabinetto Comunale delle Stampe in Zammmenarbeit mit dem Ixtimta Italiano di Studi Germania", der Soprintendenza van
Caserla, dem Istituto Nazionale per la Graﬁca, dem Verlag Artemide, dert Goethe-

Muxeen von Weimar und Düxxeklor/ und dem Ermitage (Sankt Petersburg).

INDICE: Presentazioni di F. Rutelli. G. Borgna e L. Gavazzi — Introduzione di

P. Chiarini _— SAGGI: M. Chiarini, ]acob Philipp Hackett: iI paexaggio lm ”idealità” e
“realta" —— C. Nordhoff, ]acob Philipp Hacker! e il paexaggio italiano _ Th. Weidner,
la carriera romana di Pbilxpp Hacker! — C. Marinelli, Hacken, Napoli e la pillum di
paemggia _ N.N. Nikulin, Hacker! e la Russia — Cronologia — CATALOGO: 50 tavole
a colori — [54 schede e illustrazioni -— STUDI: N. Miller, ”L’urte però è un’altra
com…”… Frammenti di Hacker! mila pittura di paesaggio. Un colloquio immaginario ——
J.Ph. Hacken, Über landxcbaﬂxmalerei. Theoretische Fragmente (nella redazione orig'»
nale, a cura di G. Maul con trad. it. a fronte di B. Heinemann; nella redazione goethifma

con trad. it. a fronte di P. Chiarini) — J.W. Goethe, Quattro frammenti xulla pittura .
di paesaggio, :! cura di R. Venuti — APPARATI: Schede autori, bibliograﬁa e indice
dei nomi…
Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1994, 352 pagine,
Euro 51,65

