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segnale ben più importante di altri per l’interprete: il quale non è tanto attratto dalla
tentazione di rinvenire nelle parole di Hemsterhuis sull’intelletto e sull’immagine!»
zione preludi più o meno esatti in grado di rinviare a Kant o ad altri filosofi, quanto
invece dalla possibilità di cogliere in esse (soprattutto quando Hemsterhuis parla di
organo morale) quel principio attivoindistimo che dall"anima’ si appresta a svolgere
il proprio ruolo nella ‘soggettività’ come orizzonte vastissimo in cui la Geistesge
rcbicbte dell’epoca, e successiva, si situa in modo effettivamente desùnale. ‘Sog-
getto’ ed ‘essere’, lungi da! risultare interpretati come categorie ‘fondanti’ (secondo
quanto persino il cosiddetto criticismo kantiano, per non parlare poi dell’idealismo
compiuto, hanno fatto), vengano ‚\pm'menmti come 'in relazione’ ma non (ancora)
mme ‘relalivi'.

L’accento sulla sperimentazione e sulla relazione dispone la soggettività umana,
grazie a Hemsterhuis, ad aflacciarsi pericolosamente su quell’abisso di significato
che, prima con i mmantici e poi con Nietzsche, si configurerà variamente, anche se
mai definitivamente, come :perirnentalixmo (soggettivistico); l’accento sulla relazione
è invece sempre sul punto di trasformarsi in relativismo exxenziale, affermazione cioè

' della relatività e della dipendenza dell’äsere (come fondamento) dal soggetto
umano. Hemstexhuis dunque, nell’orizzonte di quella che potrebbe ormai chiamarsi
Seinsgexrbicbte, delinea una sorta di tracciato sentimentale del nichilismo, còlto nel-
l’atto di u.n suo presentarsi quasi imprevisto, nel bel mezzo cioè di un attimo appa—
rentemente tranquillo della Geixtflgescbicbte europea, tanto tranquillo, che quel
presentaxsi cosi appartato potrà essere quasi trascurato, dimenticato.

GIAMPIERO MORETTI

Briefiuecbsel zwischen jacob und Wilhelm Grimm, hrsg. von Heinz Rölleke, Teil 1:
Text (Briefiuecbxel der Brüder jacob und Wilhelm Grimm. Kritische Ausgabe in
Einzelbänden, Bd. 1.1), Stuttgart, S. Hitze! Verlag, 2001, 803 S., € 49,90.

Mit der Herausgabe des Briefwechsels der beiden Begründer der deutschen
Sprach- und Altertumswissenschaft ist ein langjähriger Wunsch der Grimm-
Forschung endlich in Erfüllung gegangen, wenn man einerseits bedenkt, daß mehr
als ein Drittel davon bisher unveröfiendicht war und wenn man sich andrerseits vor
Augen hält, daß dieser umfangreiche Gedankeuaustausch (575 Briefe + 12 Auf-
zeichnungen bzw. Dokumente), der die Zeit von 1793 bis 1858 umfaßt, «an Dauer
und Umfang einmalig in der deutschen Geistesgächichte» ist, wie im Vorwort mit
Recht betont wird. Dem vorliegenden Band werden noch zwei weitere folgen: eine
Sagenkonkordanz sowie ein Apparat zu den Briefen und zur Sagenkonkordanz.
Bereits erschienen sind inzwischen einige andere im Vorwort angekündigte Kor—
respondenzen der Brüder Grimm.

Wir stehen damit erst am Beginn einer geplanten Gesamtausgabe der Korre-
spondmz der Brüder Grimm, deren Umfang auf mindestens 30.000 Briefe geschätzt
Wird und deren Edition einem Herausgeberkollegium anvertraut ist, dem mehr als
40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Iu— und Ausland angehören. Dazu
existiert bereits die Torso—Fassung eines Verzeichnisses, das Berthold Friemel irn
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Jahre 1992__von dem Briefwechsel der Brüder Grimm angelegt hat, worin er die
Daten zu: Überlieferung und näheren Bestimmung von etwa 11.000 Briefen gesam—
melt hatte. Aus dem was bisher bekannt wurde, konnte man schon ersehen, welch
aufschlußreiche Informationm zur Entstehung der Grimmschen Werke und welch
reichhaltiges Material für die Herausbildung dä Fachß Germanistik diese Briefe
enthalten, abgesehen davon, daß sie «eine Fundgrube für die Geschichte der
Künste, der Kultur und des Alltags» darstellen. Wie sich aus einer Durchsicht der
hier vorliegenden Grimmschen Korrespondenz ergibt, ist der Inhalt der Briefe
begreiflicherweise großenteils rein privater Natur, wobei wir aber das innige und
lebenslang ungetrübte Verhältnis der Brüder zueinander in seltener Weise km-
nenlemen.

Zu dem oben Gesagten ist noch ergänzend festzustellen, daß der Briefwechsel
zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit bereits im Jahre 1881 ver-
öffentlicht wurde und in der Folge noch ein zweites Mal in einer vermehrten und
verbesserten Auflage im Jahre 1963 von Wilhelm Schoof, der die darin enthaltenen
Mitteilungen in seiner grundlegenden Studie Zur Entrtebungrgexcbicble der Grimm-
xcben Märchen (Hamburg 1959) verwertete. Er verzeichnet auch im Literatumach—
weis einige früher erschienene Briefwechsel der beiden (die, nebenbei bemerkt, in
der Grimmschen Auswahlkorrespondenz von Lothar Bluhm im Internationalen
Germanixtenlexi/eon nicht erwähnt werden), so 2.3. mit dem Gschichtsforscher Paul
Wigand (1786-1866), dessen Name auch in den Briefen zwischen den beiden häufig
erscheint, und dann vor allem mit Karl von Savigny (1779-1861), den Jacob mit
Beginn des Jabra 1805 zu Bibliothekssmdien nach Paris begleitete, wiihrend Wil-
helm in Marburg studierte. Bis zur Rückkehr Jacobs nach Kassel im Oktober des-
selben Jahres schrieben sich die Brüder 29 Briefe, wobei vor allem Wilhelm seinem
Bruder iiber die in Deutschland herrschenden literarischen Bestrebungen berichtete.
Neben dem bereits genannten Wigand werden besonders häufig erwähnt: die
Romantiker Tieck, Brentano, von Arnim, die Brüder Schlegel und dann vor allem
Goethe. Bezeichnend für die damalige Goethe-Verehmng überhaupt ist der Satz,
den Jacob in seinem Brief vom 12. Juli 1805 niederschreibt: «Der Göthe ist ein
Mann, wofür wir Deutsche Gott genug nicht danken können, er kommt mir gerade
wie Raphael vor […]». Schon aus diesen kumen Hinweisen ist zu eiseheu, wie
wichtig für künftige Forscher das vorgesehene Personenregister ist, das im Appa-
ratband (1.3) erscheinen Wird (mit Angabe von Brief- und Zeilennummem der
Textstellen).

Ein weiterer intensiver Briefwechsel zwischen den Brüdern fand dann in den
Jahren 1814-1815 statt (81 Briefe), dessen Umfang in dem Band gut 200 Seiten
einnimm_t_. In dieser politisch ereignisteichen Zeit, die von dem Ende der Napoleo-
nischen Ara gekennzeichnet ist, begleitete Jacob als Sekretär den hessischen Gesand-
ten in das Hauptquartier der verbündeten Truppen, die nach Paris zogen und in
dieser Eigenschaft kam er später zum Wiener Kongreß. Seinem Bruder Wilhelm in
Kassel teilte er daher in den Briefen vieles mit, was für das politische Stimmungsbild
jener Zeit bedeutungsvoll ist. Daneben beschäftigte er sich aber sowohl in Paris als
auch in Wien mit Bibliotheksstudien, während ihn Wilhelm über das literarische
Leben in Deutschland informierte.

Ein ausnehmend umfänglicher Teil des Bands (S. 554-702) enthält die 162
Briefe, die allein im Laufe des Jahres 1838 zwischen den Brüdern gewechselt
wurden. Seine Briefe schrieb Jacob aus Kassel an Wilhelm in Göttingen in der Zeit
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vom 2. Januar bis zum 14. Oktober desselben Jahres. Vorausgegangen war ein für
das Leben der Brüder entscheidendes Ereignis, denn im Dezember 1837 wurden
beide aus ihrem Göttinger “öffentlichen Lehramt” entlassen, da sie die unter Jacobs
Mithilfe verfaßte Prutestatian der sieben Professoren unteneichnet hatten, die dem
Verfahren widemprach, unter dem das “Staatsgrundgesetz” des Landes Hannover
vom Jahre 1833 durch einseitiges “Patent” vom König (« allein auf dem Wege der
Macht») aufgehoben werden war”.

Zusammen mit dem Historiker Dahlmann und dem Literarhistoriker Gervinus
wurde Jacob des Landes verwiesen, während Wilhelm noch in Göttingen bleiben
durfte, jedoch im Oktober 1838 zu seinem Bruder nach Kassel übersiedelte, von wo
beide drei Jahre später ihren endgültigen Wohnsitz nach Berlin verlegten. In den
Briefen des Jahres 1838 werden daher häufig Begebenheiten und Personen erwähnt,
die mit der Entfernung Jacobs aus Hannover in Beziehung stehen. Es wird aber erst
nach Anlage eines Petsonenregistexs möglich sein, die weiteren Zusammenhänge mit
der Protextation der sieben Professoren zu erforschen. Besonders häufig Wird der
Name Dahlmanns erwähnt, und wir wissen aus anderen Quellen, daß dieser Hi-
storiker an dem Zustandekommen der ersten beiden Gemanistenversanmxlungen
1846 in Frankfurt am Main und 1847 in Lübeck einen wesentlichen Anteil hatte,
wobei Jacob Grimm zweimal zum Vorsitzenden gewählt wurde. Leider ist uns kein
einziger Bdef der Brüder aus dem Jahre 1846 überliefert. Aus dem Jahre 1847
kennen wir acht Briefe Wilhelms (sieben aus Jena und einen aus Berlin) und drei
Briefe Jacobs (zwei aus Berlin und einen aus Wien), doch wird in keinem von dem
Gennanistentreffen gesprochen.

Als letzte umfangreiche Gruppe der Sammlung sind die 49 Briefe zu beachten,
die in den fünf Monaten von Ende Mai bis Mitte September 1848 zwischen den
Brüdern gewechselt wurden. In diesem politisch so turbolenten Jahr saß Jacob als
Abgeordneter in der deutschen Nationalversammlung, die am 18. Mai in Frankfurt
am Main ihr Werk begann. In den Briefen an Wilhelm berichtet er durchgehend
über die Vorgänge in der Paulskirche und legt dabei dem Bruder in aller Offenheit
seine politischen Ansichten dar, Während dieser ihn über die beum'uhigenden Ereig-
nisse in Berlin auf dem Laufenden hält. Als Zeitdokument könnten diese Briefe auch
für den Historiker eine gewisse Bedeutung haben (sollten sie nicht bekannt sein).
In seiner Deutxcben Gexcbicble des 19. und 20. ]abrbundem (Kap. III und IV) zitiert
Gola Mann jedenfalls die «Protestschriften der Grimm und Dahlmann » im Zusam-
menhang mit den Ereignissen des Jahres 1848.

Wähxmd seiner Reise nach Italien, wo er sich von Anfang August bis Anfang
Oktober des Jabra 1843 aufhielt, schrieb Jacob an Wilhelm in Berlin vier Briefe
(je einen aus Mailand, Neapel, Rom und Venedig), doch ist man enttäuscht von den
großmteils farblosen Schilderungen, die er seinem Bruder von Rom und Neapel
gibt, wobei er allerdings unter der ungewohnten Sommerhitze zu leiden hatte, wes-
halb er sogar auf die Besteigung des Vesuvs verzichtete. Nur der Anblick der einst
versunkenen und jüngst zum Teil wieder ausgegrabenen Städte Heradanum und
Pompeji entlockte dem Märchensammler eine kurze Beschreibung von mitfihlen-

* Text der Protestation und nachfolgender Schriftstücke: H. KÜCK, Die “Göttinger
Sieben” (ihre Protestation und ihre Entlassung im Jahre 1837). Göttinger Diss. 1934,
Anhang, S. 198-215.
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der Teilnahme. Und doch muß disc Reise für Jacob Grimm ein Italienerlebnis
ganz eigener Art gewaen sein, auch wann er dies nur in einem einzigen Satz am
29. September 1843 in Venedig niedelzuschreiben vermochte:

Was ich bis jetzt von Venedig gesehn habe lässt grosse eindrücke zurück, die nähe dä
meets und der prächtige Markusplatz geben ein ganzes bild, dem sich in Neapel und Rom
kaum etwas an die seite setzen lässt, ìn Neapel reizt die Natur, iu Rom rührt das
alterthum durch seine trümmer, aber hier stellen diese gebäude noch völlig, wie in zau»
berschein, die venetianische macht vor augen.

Wir glauben aber bei alledem in der Annahme nicht fehlzugehen, daß der emp-
findsamere Wilhelm, wäre er anstelle Jacobs gewesen, uns anschaulicbere Reisebe-
richte in seinen Briefen aus Italien hinterlassen hätte als der Bruder.

CLAUS RIESSNER

UDO BERMBACH, "Blübende: Leid”. Politik und Gexellxcbaft in Richard Wagner:
Muxikdramen, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2003, 363 p., € 39,95.

Accostaxsi all’opera di Richard Wagner costituisce sempre un viaggio avven-
turoso all’interno di una complessa produzione che non è solo musicale. Questo
studio di Udo Bermbach dimostra una volta di più quanto essa possa prataxsi & una
molteplicità di interpretazioni, di chiavi di lettura articolate, divexse e stimolanti.

]] libro prende in considerazione il Muxiledmr/ta (e il Gemmtkunstwer/e, che
l’autore considera una sorta di dilatazione del primo) accanto a uno spaccato ben
definito della produzione saggistica e teorica di Wagner: gli ‘scritti zun‘ghesi’ degli
anni Cinquanta. Quel gruppo di scritti cioè che, nella sua compatteua, costituisce
un corpus fondamentale non solamente sotto il profilo dell‘estetica musicale, ma
anche — più in generale — del pensiero ‘poliu'co’ wagneriano. Un gruppo di scritti
(Kam: und Revolution, Da: Kumtwerk der Zukunft, Oper und Drama, fino alle Mit-
teilungen an meine Freunde) che si rivela tanto più interessante in quanto testimo»
nianza della coerenza del compositore e del pensatore: in essi infatti Wagner sembra
gettare le basi di un pensiero che verrà seguito — con stupefacente costanza — nel
corso degli anni, da Die Feen al Uebewerbot, al Rienzj fino al Ring, ai Meixtersinger,
al Pamfal. Un filo rosso che collega intimamente lavori diversi e lontani nel tempo,
ma accomunati — come l’A. sottolinea — dal fatto di aver visto tutti il loro
momento di gestazione nell’arco degli anni immediatamente precedenti questa
intensa fase teorica e i fatti rivoluzionari del 18484849, ai quali Wagner partecipò
attivamente in prima persona (sola eccezione il Trixtan und Isolde, che pure respira
questa dimensione rivoluzionaria nel testimoniare il fallimento del singolo nei con-
fronti di una società fonemente ancorata all’ordine istituzionale).

È proprio il Wagner rivoluzionario quello che più interasse Udo Bennbach (lo
stesso rivoluzionario che Eduard Hanslick aveva riconosciuto, incontrandolo a
Vienna nel 1848: « Wagner war ganz Politik; er erwartete von dem Siege der Revo-
lution eine vollständige Wiedergeburt der Kunst, der Gesellschaft, der Religion, ein
neues Theater, eine neue Musik» [p. 10]), e l’analisi da lui condotta mira proprio

  


