studi germanici
(nuova serie) Anno XLV, 1, 2007

Istituto Italiano di Studi Germanici

È scomparso, il 27 maggio 2008, Piergiuseppe ScardÌgli, dal 1969 pro-

fssore ordinario di Filologia germanica nella Facoltà di Lettere dell'Uni-

versità di Firenze. Lo avevo avuto come collega e amico _ erano gli anni
Sessanta e Settanta — negli Atenei di Bari e di Pescara, e quasi con-

temporaneamente Scatdigli iniziava la sua collaborazione 3 «Studi Ger»

manici», organo dell’Istituto, entrando nel 2000 a far parte del suo
Comitato scientiﬁco; ma aveva dato prova del suo limpido rigore scientiﬁco, fra l’altro, nell’importante volume Goti e Longobardi (1987),

apparso presso le Edizioni dell’Istituto e che raccoglie studi e ricerche
pubblicati in Italia e Germania fta il 1965 e il 1980. Da queste pagine
emergono con evidenza le radici della formazione intellettuale di Piero,

ben dentro la grande tradizione ﬁlologico-culmrale ﬁorentina: maestri
come Giacomo Devoto (suo Doktomater) e Vittorio Santoli hanno lasciato

infatti un segno fecondo in un ‘a]lievo’ divenuto a sua volta maestro,
accompagnato nel cammino dell’esistenza dalla moglie Barbara Forster in
una comunanza non solo di vita, ma anche di impegno intellettuale.
«Studi Germanìci» ricorderà adeguatamente, in uno dei prossimi
fascicoli, il contributo di Piergiuseppe Scardigli alla sua disciplina.
PAOLO CHIARINI

Direttore Rüponsabile: PAOLO C…
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 162/2000 del 6 aprile 2000
@ Copyright by Istituto Italiano di Studi Germanici - Via Calmdrelli, 25 » 00153 Roma

CLEMENS-CARL HÄRLE, Winc/eelmanm Problem
WALTER HINDERER, Goethe und Schelling. Aspekte des naturpbilompbz’scben
Diskurse:
GIANNI BERTOCCHINI, Dall’etica all’eslelica e ritorno. Saggio su Friihlings
Erwachen di Frank Wedekind
111

REINHOLD GRIMM, Wiederkebr dex Cento? Zu Günter Kunert: neuestem

Lyrikxcbaﬂen
note — rassegne - proﬁli
141

Per Giorgio Cusatelli
141

ELENA AGAZZI, Le ”Carte tedesche” di Giorgio Cusatellz’

149

ROBERTO RIZZO, Quel giorno a Villa Sciarra

153

QUIRINO PRINCIPE, Primo incontro

163

VINCENZO CAPPELLETTI, Cuxalelli e Pinocchio

recensioni
165

Dal salotto al partito. Sm'iln'ci tedexcbe tra rivoluzione borgbexe e diritto di

uam (1848-1918), 3 cura di Lia Secci (MADDALENA FUMAGALLI)
167

CHIARA CERRI, Heinrich Mann und Italien (GIOVANNI CHIARINI)

174

HANNAH ARENDT - HERMANN BROCH, Carteggio 1 94641951 , a cura e con un
saggio introduttivo di Roberto Rizzo (MARIA CAROLINA Fox)

179

Heiner Müller. Per un teatro pieno di tempo, a cura di Francesco Fiorentino

(PAOLO SCOTINI)

Collane dell’lxtituto Italiano di Studi Germanici

WINCKELMANNS PROBLEM
von CLEMENS—CARL HÄRLE

]. «Gebe bin und :ieb»
Winckelmann wird übereinstimmend — die Denkmale Herders,

Goethes und Schellings haben den Ton dieser Aufnahme gegeben — als
der Wegbereiter einer neuen, den Rationalismus der Aufklärung überwindenden Kunstanschauung, als Begründer der Kunstgeschichte und
der Kunstkritik, schließlich als der Inbegriff des modernen, Hedonismus
und Begeisterung für die Antike verbindenden Italienreisenden dargestellt und ‘gewürdigt'. Mit ihm wurde in Deutschland, Wie verspätet auch
immer, in die Querelle des Anciens et des Modernes eingegriffen, heißt
es übereinstimmend, auf höchstem Niveau und jenseits von allem Provinzialismus, wofür getrost der Umstand angeführt werden kann, daß
die Gedanc/een über die Nachahmung der griechischen Werke und die
Gescbicbte der Kunst dex Altertum: unmittelbar nach ihrem Erscheinen
— welch anderer Zeitgenosse hätte sich dessen rühmen können? — ins
Französische übersetzt wurden und dort ein bedeutendes Echo hervorriefen'. Zwar muß eingeräumt werden, daß Winckelmann, anders als
seine ihn rühmenden Leser, die Querelle abermals zugunsten der Nach-

ahmung der Alten entschieden hat. Aber er hat die Dringlichkeit der
Frage nach dem Verhältnis von Antike und Moderne wie kein anderer
geahnt: andels als Lessing, dessen lae/eoon sie emeut übergeht und auf
die Herausforderung, die in Winckelmanns Schriften enthalten ist, mit

einer gleichsam apriorischen Bestimmung der Grenzen von Dichtung und
Malerei zu antworten versucht. Mit einem Wort, es ist Winckelmanns

Werk, das den Anstoß zur romantischen Kunstphilosophie gegeben hat,
.
‘Die Gedanrleen erschienenlm Januar1756un «Journal etranger » in französischer
Übersetzung, die Geschichte 1766 in der Übexsetzung von Sellius und Robinet Eine
Rezension der Gexcbicble gibtlm Oktober 1764 das «Journal encyclopédique» Diderot
kommt auf Winckelmann bereitsun Salon de 1765 bei Gelegenheit der Erörtenmg der
Skulptur zu sprechen. Zum Vergleich; Hagedoms Betrachtungen über die Malerei von
1762 wurden 1775Ins Französische übertragen. Zur Rezeption von Winckelmanns Schriften in Deutschland, vgl. C. ]USTI, Wincleelmanni sein Leben, seine Werke und seine Zeitgenossen (1866—1872),Hi1däheim 1983, 31:11‚S. 476 ff. und Bd. II, S. 480 ff., zur
Rezeption Winckelmanns durch Diderot, vg1.É.POMMlER, Winc/eelmann, ingenieur de

l’bistoz're de [’a,rt Paris 2003‚S.199ff.
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zu einem geschichtlichen und nicht bloß normativen Verständnis der
Antike, und damit zugleich zum Verständnis der Moderne von sich
selbst, wie es von Schiller und Hölderlin, den Brüdern Schlegel und
Hagel ein halbes Jahrhundert später formuliert wird. So jedenfalls lautet
das maßgebende Urteil Szondis in seiner Ästhetik der Goelbezeitz.

Diesem Urteil ist gewiß nicht zu widersprechen. Allein, was bei der
Lektüre von Winckelmanns Texten, noch bevor man deren begrifﬂicher
Armatur auf die Spur zu kommen versucht, vor allem überrascht, ist

nicht so sehr das Gebot der Nachahmung, das allenthalben Kritik und
Aufmerksamkeit erregt, als vielmehr ein anderer Zug, der diesem zwar
nicht entgegengesetzt ist, andererseits aber auch mit ihm nicht verwech-

selt werden darf. Wir meinen die Fraglosigkeit, um nicht zu sagen: die
Ungeniertheit, mit der Winckelmann von den Alten spricht und die
Begeisterung, in die ihn der Anblick der “griechischen Werke" versetzt.
Sie sind für ihn in einem und demselben Raum mit denen seiner näheren
und femeren Zeitgenossen angesiedelt. Der zeitliche Abstand, der zwischen Gegenwart und Vergangenheit waltet‚ ist in dieser Gleichzeitigkeit
wie ausgelöscht, die Lückenhaftigkeit, mit der die Werke der Antike
überliefert sind, einer gleichsam kontinuierlichen Sukzession gewichen

— obschon doch Winckelmann andererseits durchaus um diesen Abstand weiß und diese Lückenhaftigkeit zur Kenntnis nimmt. Eine ähnliche Beobachtung ist in Ansehung der philologischen Anstrengung zu
machen, derer es bedarf, um die Texte der antiken Autoren der Ver-

gessenheit zu entreißen und um aus deren zerstreuten Hinweisen die
Bedingungen des damaligen Kunstschaffens — zu ‘rekonstruieren', wie
man sagen möchte, Wäre dieser Ausdmck nicht ganz und gar unange—
messen, um Winckelmanns Verfahrungsweise zu bezeichnen. Aber wie
fragmentarisch diese Zeugnisse auch immer sein mögen, sie sind weder
verdorben noch unlesbar, ihre Zeichen — nicht weniger als der Umriß

der Skulpturen — sind durchsichtig für den Sinn. Zwischen dem, was die
Texte sagen, und dem, was über die Werke der Alten gesagt werden
kann und muß, besteht keinerlei Skansion oder Gefälle. «Peu de gens

devineront combien il a fallu ètre triste pour ressusciter Carthage », ruft
Flaubert ein ]ahrhundert später bei der Niederschrift von Salammbö aus.
Es ist der gegenteilige Affekt, mit dem Winckelmann den Griechen
’ Vgl. P. SZONDI, Ästhetik der Goetbezeit, in Pneti/e und Gexc/Jicbtspbilosopbie I,
Frankfurt a.M. 1974, S. 11 ff. Zum Vemuch, Winckelmann im Intervall zwischen der

Querelle und Schillers und Fr. Schlegel: kunsttheoretischen Schriften von 1795 zu situieren, vgl. H.R. ]AUSS, Lilemmrgexcbicbte als Provokation, Frankfurt a.M. 1970, S. 67 ff.
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begegnet, die Griechen Winckelmann begegnen: kein Dunkel der Zeiten,
das vom Licht der Erkenntnis erhellt werden müßte, keine Anstrengung
eines Gedächtnisses, urn das Vergessene zu erhaschen, Die Begeisterung
Winckelmanns ist nach dem Maße dieser Evidenz, mit der sich die

Werke der Alten ihm darbieten.
Man darf die Selbstverständlichkeit, mit der sich Winckelmann sich
der Antike zuwendet, nicht bloß der Emotion zuschreiben, die ihn beﬂii-

gelt, noch bevor er deren Werke in Rom ansichtig Wird. Auch ist sie nicht
der Erfolg einer philologischen oder antiquarischen Bemühung, Resultat
einer geglückten Erkenntnis. Daß die Werke der Antike in den Raum
einer zweìfelsfreien Gegenwart eingerückt sind, in der jegliche Zeit gerilgt

ist und in der die Werke der Zeitgenossen und der Alten in gleicher
Nähe oder Distanz gegeben sind: dies kann weder mit einer Idiosynkrasie
oder Velleität entschuldigt werden — obschon er aus seiner Erregung nie
einen Hehl macht —‚ noch als Resultat einer wie immer gearteten
Anstrengung verstanden werden —— obschon das Versteckspiel, das er mit
dem Sendxcbreiben treibt, auf die Möglichkeit eines Zweifels hindeutet.
Gewiß, diese Gebärden erschweren es, den Status dieser Gleichzeitigkeit
und die Evidenz, mit der sie für ihn gilt, zu bestimmen. Und doch ist
es eben diese Evidenz, die Winckelmann veranlaßt — in einem Satz, der
mehr als alle andern die Losung seines Denkens ausdrückt —, seinem

Freund und Briefparmer zuzurufen: « Hier heißt es: gehe hin und sieh>>3.
Was sonst vermöchte so disparate Elemente wie: die Anzeige des Orts
des Zu-Sehenden in der Deixis, den Irnperativ, der einem Adressaten ein

Tun gebietet, schließlich den subjektiven Akt des Sehens, in dern der
Imperativ sich erfüllt, so unauﬂöslich miteinander zu verschweißen, wenn
nicht eben diese Evidenz, vermöge welcher der Sehende und das ZuSehende, wie groß die Distanz zwischen ihnen auch immer sein mag, im

Raum einer Kompräsenz einander gegeben sind?
Handelt es sich bei dieser Evidenz, wenn nicht um ein Vorurteil des

Autors, so um ein Vorurteil der Epoche? Diese Vermutung muß zugleich
bejaht und eingeschränkt werden. Sie ist zu bejahen, insofern der Raum
dieser Kompräsenz keine psychologische Struktur darstellt, sondern auf
ein epochales Dispositiv oder genauer: auf ein historisches Apriori im

Sinne Foucaults verweist. Wenn sie indes gleichwohl eingeschränkt
werden muß, so darum, weil die von Foucault inaugun'erte Analyse von

Diskursen nicht unmittelbar epistemologischer Natur ist. Es geht in ihr
’].J. WINCKELMANN, Kleine Scbnﬂen. Vorreden. Enlwürfe, hrsg, von W. Rehm,

Berlin 2002, S. 233, Hinfort zin'ert unter der Sigle S.
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nicht darum, die Bedingungen der Gültigkeit von Urteilen oder Diskur—
sen darzutun und zu begründen, und folglich auch nicht darum, falsche

Urteile oder Vorurteile zurückzuweisen. Sie beabsichtigt vielmehr, die

speziﬁschen Bedingungen der Produktion von Aussagen zu beschreiben

und die Bedingungen von deren Wirklichkeit darzutun. Winckelmanns

Evidenz in einem solchen Apriori zu verankern, bedeutet denn auch
nicht, diese Evidenz zu legitimieren oder kritisieren. Es bedeutet vielmehr, in Winkelmanns Diskurs, seinen Falten und Sprüngen, das Ensemble der Faktoren freizulegen, die bewirken, daß die ästhetische Erfahrung im Raum einer Kompräsenz angesiedelt ist, in welcher der Unterschied von Vergangenheit und Gegenwart Wie ausgelöscht ist. Es geht

nicht um entsehuldbare oder unentschuldbare Vorlieben oder Versäumnisse, sondern um die Untersuchung der diskursiven Strukturen, die die

Erfahrung und die Seinsweise des künstlerischen Objekts determinieren‘.
Um die Evidenz, die Winckelmanns Ästhetik für sich in Anspruch
nimmt, gemäß ihres Apriori zu simieren, ist es nicht erforderlich, seinen

Text ìn eine Bewßtseinsgeschichte oder Wahrheitsteleologie einzuschreiben, um ausgehend von einem Standpunkt, der jenseits dieses Texts liegt,
Winckelmanns Vorläuferschaft herauszustellen, seine Verdienste zu wür—
digen oder seine Unzulänglichkeiten zu tadeln — wie sehr auch die Zer—
klüftung, um nicht zu sagen: die schiere Inkonsistenz von Winckelmanns

Aussagen, zu einer solchen Verfahrungsweise Anlaß geben mag. Szondis Lektüre ist weithin einem solchen Gestus verpﬂichtet: sie isoliert in
Winckelmanns Schriften all die wie immer auch verstümmelten Elemente, die über die Regelpoetik und den Klassizismus hinausweisen
— beides Ausdrücke, die Winckelmann nicht kennt — und in den spä-

teren, historisch-spekulativ orientierten Kunstphilosophien zu ihrem
‘Recht’ kommen werden. Was dieser Lektüre indes errnangelt, scheint

uns, ist die Empﬁndlichkeit für das Symptom, das darin besteht, daß
Winckelmann seine Ästhetik ohne Rückgang auf diese und ähnliche
Begriffe ausarbeitet, Oder anders gesagt: der Sachverhalt, für den sich

eine Lektüre Winckelmanns empfänglich zu zeigen hat, besteht darin,
daß das Gebot der Nachahmung der Antike, das man, in welcher Form
‘ Zum Begriff des historischen Apriori, vgl. M. FOUCAULT, L'arcbéologie du xauoir,
Paris 1969, S. 166 ff. Foucault hat in seiner Archäologie das Wissen zwar vomehmlich

im Hinblick auf die epistemische Verfassung der Diskurse untersucht, aber ausdrücklich
betont, daß seine Analysen auch auf jene Arten des Sprechens —— im Bereich der Politik
oder der Kunst — ausgedehnt werden können, in denen es weniger um die Typik eines
Wissens geht als vielmehr um die Verknüpfung des Wissens mit besonderen Verhaltensweisen und Anschauungsformen, vgl. ebd., S. 251 Ef.
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auch immer, als das Stenogramm des Klassizismus betrachten darf, bei

ihm weder einer bloßen Parteinahme entspringt noch ein Fehlurteil
anzeigt. Wie abwegig die Uneile, zu denen es Winckelrmum verführt,

auch immer sein mögen: Was seinen Diskurs mehr als alles andere auszeichnet, ist der Umstand, daß dieses Gebot weder ausdrücklich begrün-

det noch gerechtfertigt wird. Es geistert vielmehr — wie eine durch»
sichtige Wolke, um es mit einem Oxymoton zu sagen — durch seine

Schriften, gleich als ob die Unkenntnis jenes Sachverhalts, den man
später — wenn das Zeitalter, das es bezeichnet, unwiderruﬂich vergangen
ist — mit dem Wort Klassik belegen wird, erübrig‘te, die “Nachahmung
der griechischen Werke” ausdrücklich zu fordern oder gar zu deduzieren.
Es ist dieser subtile Hiatus in Winckelmanns Text, der einer ansonsten
so umsichtigen Lektüre wie derjenigen Szondis entgeht. 11m zu erfassen
verlangt, sich zugleich in größter Nähe und größter Distanz zu seinem

Diskurs zu halten.
2. Zwei Axiame

Obschon in essayisn'scher Form vorgetragen — lediglich die Geschichte der Kunst des Altertumr bemüht sich um eine geschlossene,

systematische Darstellung —, liegen Winckelmanns Überlegungen zur
Kunst zwei Axiome zugrunde, die weder unmittelbar miteinander verLtäglich noch in ihren Implikationen sofort überschaubar sind. Das erste
Axiorn lautet:
Die Kunst ist Kunst des Schönen.

Das zweite Axiom lautet:
Der Begriff da Schönen ist kein “allgemeiner deutlicher Begriff”.

Das erste Axiom besagt, daß Kunstwerke durch Schönheit ausgezeichnet
sind, und nicht etwa durch Wahrheit oder Ausdruck. Schönheit ist der
«höchste Endzweck» und der «Mittelpunkt » der Kunst (GK 139).
Gleichwohl stellt das Schöne für Winckelmann kein extensives Prädikat
dar, durch das eine Klasse von Gegenständen deutlich von einer anderen
Klasse unterschieden würde, sondern eine Art von intensiver Größe,

d.h. eine Qualität, die in unterschiedlichen Graden oder Abstufungen in
allen Sphären der Erfahrung gegenwärtig ist. Durch das Schöne wird also
’]J. WINCKELMANN, Geschichte der Kunst des Altertum; (1764), Darmstadt 1993,

S. 139. Hinfort zitiert unter der Sigle GK.
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nicht so sehr Kunst von der Nicht-Kunst unterschieden. Natur ist von

Kunst nicht toto caelo unterschieden, denn Schönheit wird «in allen

erschaffenen Dingen » angetroffen (GK 149). Vielmehr geht es Winckelmann in erster Linie darum, mit der Steigerungsfähigkeit des Schönen
einen Begriff von Schönheit zu gewinnen, durch den innerhalb der Kunst

all jene << Bildungen » isoliert werden können, die durch « reine », « hohe»
oder « höchste » Schönheit ausgezeichnet sind (GK 145, 149, 25). Gewiß
gibt es auch bei Winckelmann ein Problem der Klassiﬁkation, und inso-

fern gilt auch für ihn: kein Klassizismus ohne Klassen und Auszeichnung
von Klassen. Aber diese kommt erst in einem zweiten Augenblick ins
Spiel, und zwar ausgehend von der Identiﬁkation der hohen oder höchsten Schönheit. Sie bildet den Scheitelpunkt, von dem aus, sozusagen
nach rückwärts, die vor- oder nichtgriechische Kunst — und inner-

halb der griechischen Kunst selbst wieder die “älteste" oder archaische
Kunst — in den Blick gefaßt werden kann und, in umgekehrter Richtung,

die nachklassische Kunst der Antike und die neuzeitliche Kunst bzw. die
Kunst, die man als Kunst von Winckelmanns Epoche bezeichnen kann,

auch wenn Winckelmann den Begriff der Neuzeit oder der Zeitgenossen»
schaft nicht kennt. Das erste Axiom steckt mithin den Raum ab, der in
einem zweiten Moment durch eine Klassiﬁkation unterteilt wird, und sug—
geriert, daß es hierbei vor allem darauf ankommt, in diesem eine oberste

Sphäre zu isolieren. Es bildet so die Voraussetzung dafür, daß die
Geschichte der Kunst dex Altertum; sich nicht bloß als eine « Erzählung
der Zeitfolge und der Veränderungen in derselben » (GK 9) präsentieren
kann, sondern als eine Abhandlung, die zugleich deskriptiv und prä-

skriptiv ist und sich als «Versuch eines Lehrgebäudes» einführt.
Indes kommt der Ausgrenzung der reinen Schönheit innerhalb der
Sphäre des Schönen nach rückwärts und nach vom nicht dieselbe Bedeu—
tung zu. Was mit der vorklassischen Kunst ausgegrenzt Wird, ist ein aus-

schließlich oder primär ‘ontologischer’ Modus der Kunstübung: « Die
ältesten Nachrichten lehren uns, daß die ersten Figuren vorgestellt, was
ein Mensch ist, nicht wie er uns erscheint, dessen Umkreis, nicht dessen
Ansicht » (GK 25). Die Darstellung des Schönen in der klassischen, des—
gleichen in der antiken — und ebenso in der neuzeitlichen nachklassischen Kunst dagegen ist phänomenologischer Natur: Sie gibt weniger

das Wesen als dessen Erscheinung, den Menschen, insofern er gesehen
und auf ein Auge bezogen Wird und — mit einem Ausdruck Hannah
Arendts — in einem Erscheinungsraum steht; sie vermittelt sein Bild, wie

es durch eine «anschauliche tägliche Erkenntnis» (GK 40) erkannt
werden kann. Zwar ist künstlerische Darstellung für Winckelmann weit-
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hin gleichbedeutend mit Menschendarstellung. Aber nicht weniger
bedeutend ist, daß hohe oder reine Schönheit nur den statthat, wo das

Wesen seine Unsichtbarkeit abstreift und als Bild gänzlich erscheint. Die
«hohe » Schönheit Wird damit in eine Teleologie eingerückt: «Von der
Einfalt der Gestalt ging man zur Untersuchung der Verhältnisse, welche
Richtigkeit lehrte, und diese machte sicher, sich in das Große zu wagen,

wodurch die Kunst zur Großheit und endlich unter den Griechen stufenweise zur höchsten Schönheit gelangte» (ibia'em). Entscheidend auf
dem Weg zur « höchsten Schönheit » ist die Beherrschung der Propor—
tion, die « Untersuchung der Verhältnisse ». Und dies nicht von ungefähr:
nur wenn das Wesen in ein Ensemble von nicht beliebigen Relationen
aufgelöst wird, d.h. nach Zahlverhältnissen geteilt und abermals zu einem

Ganzen zusammengesetzt Wird, ist es nicht länger bloß sich selbst gleich
und in seinem « Umkreis >> befangen, geht es aus sich heraus, gibt Hinsichten und Ansichten frei und fällt zuletzt ganz mit seiner Sichtbarkeit
zusammen. Die Proportion ist für Winckelmann die Voraussetzung der
Phänomenalisiemng, aber sie fällt nicht mit der «höchsten Schönheit»
zusammen, deren Grund anderswo gesucht werden muß“.
Mit dem Hinweis auf die Proportion berühren Wir Probleme, die
das zweite Axiom betreffen. Zu sagen, daß der Begriff des Schönen nicht
more geometrico konstruiert werden kann, heißt, daß das Kriterium, das

den obigen Klassiﬁkationen zugrunde liegt, nicht unmittelbar logischer
oder verstandesmäßiger Natur ist. Die Proportion darf nicht mit der
Form der Schönheit verwechselt werden, da sie auf Zahlenverhäitnissen
beruht, die eben einen solchen Verstand implizieren. << Denn die Schön-

heit ist eins von den großen Geheimnissen der Natur, deren Wirkung Wir
sehen und alle empﬁnden, von deren Wesen aber ein allgemeiner deut“ Winckelmanns Einschränkung der Bedeutung der Proportion ist nicht immer ganz
so eindeutig. In einem vom Herausgeber der Kleinen Scbnften auf 175671757 datierteu
Fragment wird das Schöne unmittelbar mit der Proponion identiﬁziert: «Die Schönheit
ist nichts anders als das Mittel von 2 extremis. Wie die Mittelstraße in allen Dingen das
beste ist, so ist sie auch das schönste. Um das Mittel zu treffen muß man die beyden

extreme kennen. Gott und die Natur hat das beste gewählet und die Schönheit der Form
bestehet selbst ja dmn, daß sich Dinge zu einem Mittel verhalten: die Uniformität macht
keine Schönheit. Unser Gesicht konte also nicht wie das Gesicht der Thiere aus 2 Lheilen,
Stirn und Nase bestehen. Die Harmonie ist vollkommener in ungleiche!) Zahlen, zwey

Dinge neben ein ander (hun ohne ein drittes nicht gut: wenn aber die Gleichheit der
Zahlen wächst, so wird die Uniformität unmercklicher und sie nehmen die Natur der

ungleichen Zahlen an» (S 148). Durch die Gleichsetzung der Schönheit der Formen
mit der Proportion wird die Schönheit gleichsam zu einem Bild des Guten oder Besten.
Die Proportion dagegen Wird in einer Art von Leibniz’schem Kalkül verankert, auch
wenn dieser, merkwürdig genug, deux rive natura gilt.

14

Clemenx—Carl Hà‘rle

licher Begriff unter die unerfundenen Wahrheiten gehört» (GK 139).
Von der Schönheit kann mithin kein «bejahender Begriff» gebildet
werden, denn «ein solcher erfordeit die Kenntnis des Wesens selbst, in

welches wir in wenig Dingen hineinzuschauen vermögend sind. Daher
können Wir hier wie in den mehrsten philosophischen Betrachtungen
nicht nach Art der Geometrie verfahren, welche vom Allgemeinen auf
das Besondere und Einzelne schließt, sondern wir müssen uns begnü—
gen, aus lauter einzelnen Stücken wahrscheinliche Schlüsse zu ziehen»
(GK 148). Winckelmann verhehlt nicht, daß die Unmöglichkeit, einen
«geometrisch deutlichen » Begriff der Schönheit zu geben, seinen « Ver»
such eines Lehrgebäudes » — und sei es auch nur der Kunst des Alter—
tums — zuinnerst bedroht. Er empﬁndet den Widerspruch, eine « all-

gemeine Abhandlung » geben zu wollen, und dabei doch nur induktiv
verfahren zu können und auf «Vergleidmngsbegriffe» (GK 149) ange»
wiesen zu sein. Trotzdem läßt er sich in seinem Vorhaben von diesem
Bedenken nicht abhalten, in der von ihm geprägte Begriff der idealischen
Schönheit kann und muß als Ausdruck seiner Empﬁndlichkeit für die
Besonderheit der Gegenstände der Kunst und die Eigentümlichkeit der
ästhetischen Begriffsbildung verstanden werden.
Die Konsequenzen, die sich aus dieser Einsicht ergeben, sind mannigfacher Natur. Die offensichﬂichste ist die Zurückweisung der Vor—
stellung der Vollkommenheit als Merkmal des Schönen, Wie sie dem

« bejahenden Begriff» bzw. dem « allgemeinen Schönen » zugrunde liegt.
Der Begriff der Vollkommenheit ist gleichsam nach dem Vorbild des
teleologischen Gottesbeweises gebildet: er bestimmt das Schöne als Übereinstimmung der « Teile unter sich und mit dem Ganzen » eines Dings

und verankert sie in einer göttlichen Instanz, die als Ursprung der
« erschaffenen Dinge » zugleich die « Quelle des höchsten Schönen » ist
(GK 149). Obschon er den Ausdruck “vollkommen” häuﬁg genug ver—
wendet, weist Winckelmann den auf ihr fußenden Begriff der Schönheit
zurück, weil für diese Art der Vollkommenheit die «Menschheit kein

fähiges Gefäß sein » kann. Auch die Zurückweisung der Wahrheit als
Besu'mmungsgrund des Schönen hat hier, Wie die Polemik mit La Rochefoucauld zeigt, ihren Ursprung (S 77). Mit diesem Wahrheit für Kunst
zu fordern, führt nicht aus der Vollkommenheitsästhetik heraus. Die
Folge ist, daß «unser Begﬁff von der allgemeinen Schönheit unbmu'mmt
[bleibt] » (GK 149). Der Begriff des Schönen « bildet sich in uns durch
einzelne Kenntnisse, die, wenn sie richtig sind, gesammelt und verbunden
uns die höchste Idee menschlicher Schönheit geben, welche Wir erhöhen,

je mehr wir uns über die Materie erheben können » (ibidem). Winckel-
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mann kehrt also den ästhetisch-theologischen Beweisgang gleichsam um
und setzt an die Stelle der in der höchsten, in Gott begründeten allgemeinen Schönheit die Vorstellung einer «höchsten Idee menschlicher
Schönheit». Das Maximum, das in dieser enthalten ist, beruht nicht
länger auf einem dogmatisch vorausgesetzten Begriﬁf. Es ist a posteriori
und muß der Erfahrung entnommen werden, denn «die Ursache der
Schönheit [kann] nicht außer ihr, da sie in allen erschaffenen Dingen ist,

gefunden werden » (ibidem). Die « höchste Idee menschlicher Schönheit »
ist gewiß ein Maximum, das «mit nichts Höherm verglichen werden »
kann, aber sie ist lediglich ein Maximum in Bezug auf jene Schönheit, die
«in allen erschaffenen Dingen ist ». Sie ist nicht losgelöst von ihnen und
in diesem Sinne absolut, sondern bleibt bezogen auf sie und hat eben
darum den Status eines « Vergleichungsbegriffs ».
Die immanentistische Tendenz von Winckelmanns Ästhetik ist in
dieser Umkehrung begründet. Sie ist antiklassizistisch in dem präzisen
Sinn, daß die Schönheit, eben weil sie «mit nichts Höherm kann verglichen werden», nicht länger bloß als sinnlicher Ausdruck des Wahren

oder Guten verstanden werden darf. Für Winckelmann ergibt sich daraus
eine Art von doppelter Verfahrungsweise: der Begriff des Schönen muß,
4 parte subiecti und nach seiner Genesis hin, in einer Naturgeschichte des
Schönen erläutert und, in Ansehung seines Gehalts oder a parte obiecti,

in einer Ästhetik des Ideals bzw. der idealischen Schönheit konstruiert
werden. Der Begriff des Ideals — mehr noch vielleicht als der des « guten
Geschmacks », der den Auftakt zu den Gedanken gibt -— besetzt dabei
eben die Stelle, die durch die Zurückweisung eines allgemeinen oder
bejahenden Begriffs des Schönen, seiner Auslegung als Vollkommenheit,
vakant geworden ist 7.
7\Wìllckezlmanns Verfahnmgsweise kann dergestalt als Abweisung des Wegs, deu
Baumgarten in seiner Aextbelim einschlägt, verstanden werden. Baumgarten gesteht zwar
der sinnlichen Erkenntnis (oogrn'tia :enxitiva), die von der logischen durch einen geringeren Grad an Deutlichkeit ausgezeichnet ist, ein relatives Eigenrecht zu, kehrt dann aber
doch wieder zu einer gleichsam logischen Bestimmung des Schönen zurück, weil — wie
a in S 17 seiner Abhandlung heißt — die unterhalb der Schwelle der Deutlichkeit (infra
dislinctionm) liegenden Vorstellungen der sinnlichen Erkenntnis so tief verborgen sind,
daß der Verstand bei dem Vexsuch, sie zu durchdringen, ermüdet und stattdessen sich

wiederum einen — seinen — allgemeinen Begriff der Schönheit zueigen macht. Dieser
ist und bleibt an der Vollkommenheit orientiert, auch wenn bei Baumgarten deren
theolpgischer Aspekt zurücktritt. Er weist die folgenden Aspekte auf: Vollkommenheit in
der Übereinstimmung der Vorstellungm unter sich zur Einheit (pulqbriludo rerum et
cognitatiorzix), Ordnung der Vorstellungen (pulcbn'ludo ordini:) und Übereinstimmung
der Zeichen und Ausdrucksmittel (pulcbritudo signiﬁcationix). Vgl. A.G. BAUMGARTEN,
Aextbelim (1750-1758), hrsg. von HR Schweizer, Hamburg 1988, S. 10 E.

Clemem—Carl Hà'rle

16

3. Naturgescbicbte

Die Naturgeschichte des Schönen ist der Versuch, die Bildung schö-

ner Körper und das Milieu, in dem diese Bildung sich ereignet, im Kon-

text einer Theorie des Himmels zu erklären: «Durch den Einﬂuß des
Himmels bedeuten Wir die Wirkung der verschiedenen Lage der Länder,

der besonderen Witterung und Nahrung in denselben, in die Bildung der

Einwohner, Wie nicht weniger in ihre Denkungsart » (GK 35). In ihr fungiert der Körper als entscheidende Instanz: er bildet das Scharnier, an
dem eine Kraft bzw. eine äußere, physische Qualität — der « Einﬂuß des

Himmels » — und eine innere, noetische Qualität — das Schöne bzw. die
Denkungsart, die diesem entspricht — miteinander verknüpft sind. Wenn

der Körper ein solches Schamier zu bilden vermag, so darum, Weil er von
Winckelmann nicht bloß als ein physisches Volumen oder Organ, sondern als eine integrale sinnliche Oberﬂäche verstanden wird. Schönheit
ist gleichsam die Qualität, die den Körper umhüllt, sobald dessen durch

besondere Kräfte provozierte Eigenschaften in Erscheinung treten. In der
Sprache der Kausalitäten ausgedrückt, heißt es in der Erläuterung:
Dieses aber ist merkwürdig, daß in den Gegenden, wo die Künste geblühet haben,

auch die schönsten Menschen gezeugt worden. Theben war unter einem dicken
Himmel gelegen, und die Einwohner waren dick und stark [...]. Es haben auch die

Alten schon bemerket, daß diese Stadt, ausser den einzigen Pindarus, eben so wenig
Posten und Gelehrte aufzeigen können, als Sparta, ausser dem Aleman. Das am'sche

Gebiet hingegen genoß einen reinen und heitem Himmel, welcher feine Sinne

würkte, […] folglich diesen proportionirte Körper bildete; und ìn Athen war der
vomehmste Sitz der Künste (S 103).

Winckelmann behandelt den Körper als den ‘Ort’ des Schönen und
bestimmt umgekehrt dasjenige, was tbexei und nicht pbyxei ist, den politischen Erscheinungsraum, die Sphäre, in der die Künste ausgebildet
Werden, und die Denkungsart, die'diese Ausbildung begleitet, gleichsam

als eine Verlängerung oder Vibration der Körper. Noch vor Kant, und
in ganz anderer Weise als Kant, unternimmt er eine «Apologie für die

Sinnlichkeit ».
Die Naturgeschichte des Schönen hat mithin zunächst die Aufgabe,
die Variabilität und Mannigfaltigkeit in der Bildung der menschlichen
Körper und — durch welche institutionelle Gefüge auch immer vermit—
telt — der ästhetischen Urteile über diese Körper aufzuzeigen. Sie fun—
giert als Prinzip einer Verteilung, deren Raum durch zwei Elemente
determiniert ist, durch ein ‘Substrat’, das der Naturgeschichte zugrunde
liegt, und durch die An der Kausalität oder Regel, die in ihr wirksam ist.
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Zu ersterem rechnet die Beobachtung, daß die Kunst ohne ein angestammtes Vaterland und insofern anonym ist:
Die Kunst scheint unter allen Völkern, welche dieselbe geübt haben, auf gleiche
Art entsprungen zu sein, und man hat nicht Grund genug, ein besonderes Vaterland derselben anzugeben: denn den ersten Samen zum Notwendigen hat ein jedes

Volk bei sich geﬁmden. Aber die Erﬁndung der Kunst ist verschieden nach dem
Alter der Völker und in Absicht der früheren oder späteren Einführung des Götter—

diensts (GK 26).

Die Naturgeschichte betrifft mithin nicht die Existenz eines allgemeinen
Potentials als vielmehr die Bedingungen von dessen Verwirklichung,
nicht das Dasein der Kunst, sondern deren jeweils besondere Form der
Entfaltung oder Erﬁndung, nicht den Samen, sondern den Boden oder

genauer: die Konjunktion von Samen und Boden: « Der Einﬂuß des Hirn»
mels muß den Samen beleben, aus welchem die Kunst soll getrieben
werden, und zu diesem Samen war Griechenland der auserwählte

Boden » (GK 129) 3. Indem das Prinzip dieser ‘Belebung’ weniger zeitlicher als räumlicher Natur ist, sind deren Formen stets partikular und

lokal. Eine teleologische Deutung dieser Bildung oder Belebung ist
dadurch nicht ausgeschlossen: der Weg von den archaischen zu den grie—
chischen oder höchsten Formen ist, Wie Wir sahen, nicht ganz und gar
„

'Das Verhältnis von Samen und Boden ist bei Winckelmann Gegenstand einer

Aquivokation, die nicht nur daher rührt, daß das Potential mit einem Ausdruck, der der

Sphäre der Pﬂanzmwelt entstammt, benannt Wird (ähnlich werden im übrigen mitunter
auch die Körper als Gewächse bezeichnet, vgl. GK 152). Sie rührt vielmehr daher, daß

der Same bald als ein vom Boden abhängiges, bald als ein vom Boden unabhängiges
Potential verstanden wird. Winckelmann kann darum nicht wirklich — was dann auch
von Herder bemängelt wird — die griechische Kunst als aus der ägyptischen Kunst hervorgegangen verstehen, wie immer man dieses Abhängigkeitsverhältnis auch deuten mag,
empirisch oder spekulau'v, als ‘Beeinﬂußung' oder als ‘Höhereutwicklung’. Der Hinweis,
den das berühmte Incipit der Gedancleen enthält, kann deshalb von ihm nicht wirklich

aufgeg'iffen werden: «Alle Erﬁndungen fremder Völcker kamen gleichsam nur als der
erste Same nach Griechenland, und nahmen eine andere Natur und Gestalt an in dem
Lande, weiches Minerva, sagt man, vor allen Ländern, wegen der gemässigten Jahres—
Zeiten, die sie hier angetmffen, den Griechen zur Wohnung gewiesen» (S 29). Einerseits
ist die Kunst vaterlandslos, andererseits bedarf sie eines besonderen Volks, und im übri-

gen kann ein Same auf verschiedene Böden ausgatreul sein. Die Eigentümlichkeit der
Erﬁndung, die dem Samen einbeschrieben ist, kann mithin, fällt er auf den falschen oder

‘fremden’ Boden, auch vereitelt werden. Insofern impliziert die ‘Theorie des Himmels’
eine "Theorie der Degeneration’: «Die Natur eines jeden Landes hat ihren Eingebohmen
so wohl, als ihren neuen Ankömmiingen eine ihr eigene Gestalt, und eine ähnliche Art
zu denken gegeben» (3 99). Für die griechischen Siedler im Süden hat dies zur Folge,
daß «in der Natur ihrer Körper [...] eine gewisse Abammg von ihren Stammvätem»
eintritt: «Diejenigm, welche sich in Africa, in der Gegend von Pithicussa uiedergelassen
hatten, ﬁengen an die Affen so emstlich als die Eingebohmen anzubeten» (S 105).
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willkürlich. Was jedoch ausgeschlossen wird, ist eine universelle Teleo-

logie, d.h. eine Entwicklung, in welcher der Gipfel der Entfaltung mit
dem Ort und der Zeit, an dem deren Theorie formuliert Wird —— oder
anders gesagt: das ausgesagte mit dem aussagenden Subjekt — zusammenfällt. Eine solche Koinzidenz Wäre gemäß den Prämissen der Naturgeschichte eine Art von Zufall: daß er nicht eingetreten ist, ist die
narzißtische Wunde, die sie ‘uns’ zufügt. Die griechische Kunst hat für
uns diesele Evidenz Wie für die Griechen, aber das Wissen um diese
Evidenz bedeutet, daß für uns die Kunst keine Geburt, sondern nur

Nachahmung ist.
Was die Kausalität, die die Naturgeschichte für sich in Anspruch
nimmt, anbelangt, so ist zu betonen, daß sie entgegen dem Anschein
nicht rein mechanischer Natur ist. Ihre Aufgabe ist, die Umstände der

Ausprägung des Vermögens der Kunstübung zu erkunden, aber diese
sind, obschon der Hon'zont des Samens die Zerstreuung ist, nicht ganz
und gar aleatorisch. Zwar wirkt die Namrgeschichte nicht nach einer vorbestimmten Regel, aber sie gibt in ihrem ‘Spiel’ eine Proportion frei, der-

gestalt, daß zwischen den extremen Ausprägungen eine Mitte erwächst,
der gleichsam ein präskriptiver Wert zukommt: Die Natur wirkt « allgemeiner», bemerkt W'mckelmann, «je mehr sie sich ihren äußersten
Enden nähert und entweder mit der Hitze oder mit der Kälte streitet, wo
sie dort übertriebene und zu frühzeitige, hier aber unreife Gewächse von

aller Art hervorbringt [...]. Regelmäßiger aber bildet die Natur, je näher
sie nach und nach Wie zu ihrem Mittelpunkte geht, unter einem gemä»

ßigten Himmel [...]. Folglich sind unsere und der Griechen Begriffe von
der Schönheit, welche von der regelmäßigsten Bildung genommen sind,
richtiger, als welche sich Völker bilden können, die um mich eines
Gedankens eines neuem Dichters zu bedienen, von dem Ebenbilde ihres

Schöpfers halb verstellt sind» (GK 147). Mit andern Worten: das
Wunder der Naturgeschichte besteht darin, daß in ihr — obschon sie
letztendlich ohne Regel bildet — ein Ort freigesetzt wird, dessen Bil-

dungen durch ihre Regelmäßigkeit ausgezeichnet sind. Nicht um einen
Anwendungsfall des Galileismus also handelt es sich, eher Wäre — mit
einem Oxymoron —- von einer Art von pythagoräischem Naturalismus zu
sprechen. Sie handelt von den Mächten des Himmels, nicht — trotz dec

Hinweises auf den Boden — von denen der Erde, als gelte es, eine zerstörerische Gewalt abzuwenden.
Und doch vermag dig Natutgeschichte des Schönen die Aufgabe,
die ihr in Winckelmanns Asthetik zukommt, nicht gänzlich zu erfüllen.
Zwar sondert sie in einem Milieu der Zerstreuung den «griechischen
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Himmel» und die griechische Singularität aus, «als ein Land, welches
kluge Köpfe hervorbringen Würde » (S 29). Zwar kommt auch in ihr der
Proporn'on eine ähnliche, ‘mittlere' Funktion zu Wie im Übergangsfeld

von der ontologischen zur phänomenologischen Menschendarstellung,
die einer notwendigen, obschon nicht hinreichenden Bedingung. Aber
während dieses Ungenügen im letzterem Fall auf die Notwendigkeit
führt, jenseits der Proportion den Bestimmungsgrund der «höchsten
Idee» der menschlichen Schönheit aufzuﬁnden, provoziert es im Falle

der Naturgeschichte ein Dilemma, das ihre Erklärungsleistung zunichte
zu machen droht und sie in den Schauplatz einer Dialektik avant la lettre
verwandelt. Dieses Dilemma besteht darin, daß es eben dort, wo die
Natur ihr Bestes — die schönsten Körper —— hervorbringt, dem Urteil
über die Schönheit dieser Körper an Einhelligkeit gebricht. Winckelmann
drückt diese Schwierigkeit deutlich genug aus: gewiß sind « unsere und
der Griechen Begriffe von der Schönheit [...] richtiger», weil sie «von
der regelmäßigsten Bildung genommen sind» (GK 147). Aber zugleich
muß berücksichtigt werden, daß Wir in den Begriffen von der Schönheit
« selbst verschieden und vielleicht verschiedener [sind] als selbst im
Geschmacke und Geruche, WO es uns an deutlichen Begriffen fehlt»

(ibidem). Je mehr es sich von den unteren Sinnen entfernt, desto unzuverlässiger erscheint das ästheu'sche Urteil, so sehr, daß das Urteil über

das Kunstschöne zuletzt noch ungewisser und fragwürdiger ist als dasienige, das sich auf das Naturschöne, die Schönheit der Körper, bezieht:
Diese Verschiedenheit der Meinungen zeigt sich noch mehr in dem Urteile über
abgebildete Schönheiten in der Kunst als in der Natur selbst. Denn weil jene weni—
ger als diese reizen, so werden auch iene, wenn sie nach Begriffen hoher Schönheit
gebildet und mehr ernsthaft als leichtfenig sind, dem unerleuchteten Sinne weniger
gefallen als eine gemeine hübsche Bildung, die reden und handeln kann (GK 140).

Die Naturgeschichte vermag also zwar die schönsten Körper hervorzubringen, aber sie zerrüttet in eben dieser Bewegung das Band — die
Proponion —‚ das zwischen dem Schönen und seiner Beurteilung
besteht, das in ihrem Erklärungsanspruch gleichwohl inbegriffen ist. Sie
versucht, die Kunst — das was tbexei ist — gleichsam von der Natur her
zu erläutern, und muß doch zugleich einbekennen, daß in eben dem
Augenblick, da sie das Kunstschöne zu ‘naturalisieren’ versucht, sich eine

Fraktur öffnet, die durch das bloße Dasein schöner Körper nicht mehr
erklärt werden kann und in der Uneinsu'mmigkeit — oder dem Unvermögen —- der Beurteilung jenes scheinbaren Naturprodukts, welches die
« dargestellten Schönheiten » sind, ihren sichtbarlichsten Ausdruck ﬁndet.
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Wenn die Naturgeschichte durch eine Ästhetik der idealischen Schönheit
ergänzt werden muß, so um diese Lücke zu füllen, die aufbricht, wenn
erstere sich anschickt, die «hohe Schönheit» ausschließlich physei zu
verstehen”.

Am eindrucksvollsten kommt die paradoxale Intention einer Naturgeschichte des Schönen vielleicht an Winckelmanns Sprachtheorie zum
Ausdruck: « Mich deucht, man könne auch aus der Sprache der Griechen

auf die Beschaffenheit ihrer Körper urteilen » (S 100), heißt es zu Beginn
der Erläuterung. Der Schönheit der Werke bzw. der Körper entspricht
auf der Ebene der Sprache der Wohlklang der Laute und ihrer Verbindung, und ähnlich Wie erstere der Wirkung eines « abgewogenen
Himmels » verdankt sind, bildet, so Winckelmann, « die Natur [...] bey

jedem Volke die Werkzeuge der Sprache nach dem Einﬂusse das Hirnmels » (ibidem). Denn « der Vorzug der griechischen vor allen bekannten
Sprachen ist unstreitig: ich rede hier nicht von dem Reichthume, sondern
von dem Wohlklang derselben» (GK 101). Letzterer beruht auf dem
«Ueberﬂuß der Vocalen» und dem Verhältnis zwischen Vokalen und
Konsonanten, und er « erleichterte zu gleicher Zeit die unnachahmliche

Zusammensetzung derselben)» Der Wohlklang des Griechischen ist
« feinen und schnellen Werkzeugen » verdankt, und er Wird dadurch
ermöglicht, daß « die Griechen aus einem feinen Stoffe gebildet » waren,

ihre «Nerven und Muskeln Waren aufs empﬁndlichste elastisch und
beförderten die biegsamsten Bewegungen des Körpers » (S 102). Bemerkenswerter noch als diese Herleitung der phonetischen Vorzüglichkeit
des Griechischen aus der Beschaffenheit der Körper ist, daß letztere, so
Winckdmann, den Grund einer anderen Vorzüglichkeit bildet, der Vor-

züglichkeit des Griechischen in Ansehung der Wiedergabe und des Ausdrucks des Sinns:
Der Ueberﬂuß der Vocalen war vornehmlich dasjenige, was die griechische Sprache
vor andern geschickt machte, durch den Klang und durch die Folge der Worte auf
einander die Gestalt und das Wesen der Sache selbst auszudrücken. Zwey Verse im
Homer machen den Druck, die Geschwindigkeit, die verminderte Kraft im ein—
9In einer Textste‘le, deren Gedanke Winckelmann freilich nicht weiter verfolgt,

Wird das Kunstschöne sogar mit einer Form des Nicht- oder Weniger-Lebens identiﬁziert
und die Einbildungskraﬁ aufgerufen, diesen Mangel an Lebendigkeit zu überbrücken:
« Mehr Empﬁndung aber wird zum Schönen in der Kunst, als in der Natur, erfordert,
weil iena, wie die Thränen im Theater ohne Schmerz, ohne Leben ist, und durch die

Einbildung erwecket und ersetzt werden muß» (S 216). Auch wenn Winckelmann es
nicht wirklich ausspricht: der «höchsten Schönheit» scheint eine Vorﬂhnung des Todes
eingeschrieben zu sein, und der Einbildung ist zur Aufgabe gemacht, dieser Vorahnung
zu entsprechen.
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dringen, die Langsamkeit im durchfahren, und den gehemmten Fortgang des Pfeils,
welchen Pandarus auf den Menelaus abschaß, sinnlicher durch den Klang als durch
die Worte selbst (S 101).

Mit anderen Worten, die phonetisch-ästhetische Vorzüglichkeit erlaubt,
die referentielle oder designative Funktion der Zeichen zu überspringen
oder zu überbieten, mit der Folge, daß im Vers des Dichters die Arbi-

trarität des Signiﬁkanten Wie ausgelöscht ist und das Signiﬁkat mit dem
Signiﬁkanten, das Gesagte mit der schieren Rhythmik und dem Tonfall
des Sagens zusammenfällt. Die Sache selbst besteht weniger in der Idealität ihrer Bedeutung noch in ihrer Existenz als solcher, sondern in der
Art, wie sie im Griechischen gesagt Wird, im Strömen der Signiﬁkanten.
«Man glaubt den Pfeil wahrhaftig abgedruckt, durch die Luft fahren,
und in den Schild des Menelaus eindringen zu sehen» (S 102). Zwar
räumt Winckelmann ein, daß die Verse gelesen werden müssen, «um
die Schönheit zu fühlen». Aber dieses Lesen ist nichts weiter als der
Akt, durch den die Äußerlichkeit der Schrift in den Klang zurückgehoben Wird.
'
Es wäre indes falsch, wollte man aus diesem Kryptokratyiismus
schließen, daß Winckelmanns Versuch, die Arbitrarität des sprachlichen
Zeichens zu überspringen, einer Art Phonozentrismus geschuldet ist. Die
Codierung der Bedeutung vielmehr ist Winckeimann als speziﬁsches
Merkmal einer institutionellen Ordnung durchaus bekannt. Wie seine
Beobachtung über das Erlernen der Schrift dartut, handelt es sich hierbei um eine ‘Abstraktion’, die auf der Ebene der Lautzeichen nicht weni-

ger als auf der Ebene der graphischen Zeichen statthat und die die
Stimme nicht weniger als die Hand bzw. das Auge betrifft. Diese Codierung besteht in der Auferlegung einer nichtansehaulichen Bedeutung,
durch welche die Empﬁndlichkeit für die sinnliche Intensität des Graphismus —— bzw. der Sonorität — verstellt und damit der Zugang zum
Schönen erschwert wird:
Es ist mit dem Zeichnen wie mit dem Schreiben: wenig Knaben, weiche schreiben

lernen, werden mit Gründen von Beschaffenheit der Züge und des Lichts und Schattens an denselben, worin die Schönheit der Buchstaben besteht, angeführt, sondern
man gibt ihnen die Vorschrift ohne weiteren Unterricht nachzumachen, und die
Hand bildet sich im Schreiben, ehe der Knabe auf die Gründe von der Schönheit
der Buchstaben acht haben Würde (GK 140).

Die Gefahr, die mit einer kulturellen Ordnung verbunden ist, ist die Drohung einer Anästhesie, von der die Empﬁndlichkeit für die Schönheit des
Klangs nicht weniger bedroht ist als die für die Schönheit der Buchsta-
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ben, auch wenn der Vorzug der Griechen —— worin immer er nun
begründet sein mag — eben darin besteht, daß sie mehr als andere dieser
Gefahr entronnen sind.
4. Idealiscbe Schönheit

Warum Winckdmznn letztendlich zögert, Schönheit mit der Proportion, d.h. einer durch den Verstand bestimmten und insofern universellen, nicht auf die Kunst beschränkten Regel zu identiﬁzieren, geht
aus der folgenden Beobachtung über das Verhältnis von Skulptur und
Malerei zur Architektur hervor: «Die Bildhauerei und Malerei», heißt
es dort, << sind unter den Griechen eher als die Baukunst zu einer gewis—

sen Vollkommenheit gelangt: denn diese hat mehr Idealisches als jene,
weil sie keine Nachahmung von etwas Wirklichem hat sein können, und
nach der Notwendigkeit auf allgemeine Regeln und Gesetze der Verhältnisse gegründet worden. Jene beiden Künste, welche mit der Nachahmung ihren Anfang genommen haben, fanden alle nötigen Regeln am
Menschen bestimmt, da die Baukunst die ihrige durch viele Schlüsse

ﬁnden und durch den Beifall festsetzen mußte» (GK 137). Deutlicher
könnte das Unzureichende der Proportion nicht ausgesprochen Werden:
sie liefert Verhältnisse, enthält jedoch keine Angabe über das, worin oder
woran diese Verhältnisse im Kunstwerk realisiert sind. Die Gleichsetzung
von Kunst und Menschendarsteﬂung, rnit der die Gexcbicbte der Kunst

des Altertum: einsetzt und die in der obigen Textstelle bekräftigt wird,
kann nicht aus der Proportion abgeleitet werden, mit der Folge, daß
auch die idealische Schönheit nicht gänzlich mit Maß- und Verhältnis—
bestimmungen identiﬁziert werden darf, wie sehr auch Winckelmann ver—
sucht, diese gleichsam empirisch aus der Analyse des menschlichen

Körpers und seiner Teile herzuleiten (GK 168). Das Idealische betrifft
nicht das an und für sich bestehende Verhältnis zwischen Termen, deren
Natur unbestimmt bleibt, sondern — um es in Begriffen von Winckel—

manns Sprachtheorie auszudrücken — das Verhältnis des Bezeichnenden
zur Sache selbst. Es bleibt damit grundsätzlich auf das Problem der
«Nachahmung von etwas Wirklichem » zurückbezogen 1°. Im Hinblick
auf diese haben es die Griechen denn auch zu einer «gewissen Voll"' Vieileicht rührt es von dieser Herleitung des Kunstschönen aus der «Nachahmung
von etwas Wirklichem » her, daß Winckeimann die Architektur aus seiner Geschichte der

Kunst gleichsam verbannt und an die Stelle des Tempels — obschon dieser der Raum
ist, in dem die Skulptur ihre Wirklichkeit, d.h. ihre allseitige Sichtbarkeit entfaltet — das

Gymnasium setzt: «Die Schule der Künstler war das Gymnasium, wo die jungen Leute,
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kommenheit » gebracht. Wenn Winckelmann mitunter zögert, diese Vollkommenheit kurzerhand mit dem Idealischen zu identiﬁzieren, so darum,

weil dieses dem Wirklichen schlechterdings entgegengesetzt ist und seine
Abkunft aus der Nachahmung damit umso rätselhafter erscheint. Aber
gerade dieses Rätsel hat die Ästhetik der idealischen Schönheit zu lösen.
Sie folgt der Naturgeschichte, die mit den unbekleideten jugendlichen
Körpem gleichsam die Materie liefert, die durch das künstlerische Tun
verwandelt Wird, so sehr, daß alles Wirkliche in ihr verschwindet. Denn

die Schönheit ist «wie ein aus der Matetie durchs Feuer gezogener
Geist» (GK 149).
Winckelmann erarbeitet den Begriﬁ der idealischen Schönheit,
indem er sie von der individuellen Schönheit unterscheidet:
Die Bildung der Schönheit ist entweder individuell, das ist, auf das einzelne gerich-

tet, oder sie ist eine Wahl schöner Teile aus vielen einzelnen und Verbindung in
eins, welche wir idealisch nennen. Die Bildung der Schönheit hat angefangen mit
dem einzelnen Schönen, in Nachahmung eines schönen Vorwurfs, auch in Vorstellung der Götter, und &: wurden noch in dem Flore der Kunst Göttinnen nach
dem Ebenbilde schöner Weiber, sogar die ihre Gunst gemein und fei] hatten,
gemacht (GK 151).

Individuelle Schönheit eignet mithin gegebenenfalls den Körpem, die von
der Naturgeschichte bereitgesteﬂt werden, oder genauer, sie eignet einem
Körper als einem bestimmten Körper bzw. der Wiedergabe eines Körpers, insofern sie Wiedergabe eines bestimmten, einzelnen Körpers ist.
«Die sinnliche Schönheit gab dem Künstler die schöne Natur» (S 35).
Idealische Schönheit dagegen kann nur jenen Gebilden zukommen, die
als Werke von Künstlern geschaffen werden, ohne darum Wiedergabe
eines einzelnen, vorhandenen Körpers zu sein. Im Falle der individuellen

Schönheit wird der schöne Körper als gegeben vorausgesetzt, und eben
dies ist die Deﬁnition dessen, was Winckelmann einen «schönen Vor-

wurf» oder an anderer Stelle einen «einzelnen Vorwurf» nennt (S 37).
Individuelle Schönheit ist insofern Schönheit a parte obiecti. Idealische
Schönheit dagegen eignet einer «Gestalt, die weder dieser noch jener
bestimmten Person eigen >> ist (GK 150). Sie ist a parte xubiecti, nicht in

dem Sinne jedoch, als « sie irgendeinen Zustand des Gemüts oder eine
Empﬁndung der Leidenschaft >> ausdrückt, durch welche «fremde Züge
in die Schönheit » gemischt und deren «Einheit » unterbrochen würde,
welche die öffentliche Schamhaftigkeit bedeckte, ganz nackend ihre Leibes—Uebungen
trieben» (S 33).
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sondem insofern, als sie sich nicht unmittelbar auf etwas Vorgegebenes
als ihren Bestimmungsgrund berufen kann.
Die idealische Schönheit unterscheidet sich so von der individuellen
Schönheit wesentlich dadurch, daß in ihr jene Einheit, die in letzterer mit

dem << einzelnen Vorwurf» vorgegeben ist, allererst erzeugt werden muß.
Als herzustellende Einheit verlangt sie, daß ihr eine Analyse vorausgeht.
Sie muß die vorgegebene, d.h. von selbst her zusammengewachsene und
insofern konkrete Einheit der individuellen Schönheit gleichsam in Teile
zerlegen, um dann in einer Selektion — durch die «Wahl schöner Teile

aus vielen einzelnen » — und in einer Synthese das, was Winckelmann
eine « Verbindung in eins » nennt — und was man mit Kant eine « Kom—

prehension » oder einem Wort Schellings eine « Ineinsbildung » nennen
könnte —— zustande zu bringen. Entscheidend ist, daß diese «Verbindung
in eins», welche die idealische Schönheit auszeichnet, sinnlicher und
nicht verstandesmäßiger Natur ist, immanent und nicht transzendent.
Die großen Künstler der Griechen arbeiteten « weniger für den Verstand
als für die Sinne », obschon sie den « harten Gegenstand der Materie zu
überwinden suchten » heißt es in der Gexcbicbte (GK 156). Und nicht
weniger entscheidend ist, daß die « Verbindung in eins », obschon sie aus
der «Wahl schöner Teile aus vielen einzelnen» resultiert, keine bloße
Assemblage darstellt, sondern eine Einheit bildet, die mebr und anders

ist als die Einheit einer gegebenen menschlichen Gestalt. Denn Wäre die
Einheit der idealischen Schönheit bloß eine solche Einheit, dann Wäre
sie eine Gestalt, « die dieser oder jener bestimmten Person eigen » ist
(GK 150), und gerade dies ist wider die Bedingung der idealischen

Schönheit. Vielmehr handelt es sich bei der idealischen Schönheit um
eine Zusammenfassung, welche —— im Unterschied zur individuellen
Schönheit — jegliche Rekognition oder Wiedererkenntnjs ausschließt,
d.h. ihr Bild kann nicht als ein Abbild eines gegebenen, « einzelnen Vorwurfs » aufgefaßt werden. In eben dieser Unmöglichkeit der Wiederep
kennmis, d.h. der Unmöglichkeit einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen

dem Bild, welches die idealische Schönheit ist, und dem «einzelnen
Vorwurf» ist das Mehr enthalten, durch das sie ausgezeichnet ist, und
das den Aufschwung begründet, der durch sie ausgelöst Wird. Es ist ein
Mehr, das weder durch Beobachtung noch Studium gewonnen werden

kann: «Die sorgfältigste Beobachtung der Natur muß also allein nicht
hinlänglich sein zu vollkommenen Begriffen der Schönheit, so Wie das
Studium der Anatomie allein die schönsten Verhältnisse des Körpers
nicht lehren kann » (S 109).
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Die Abgrenzung der idealischen gegen die individuelle Schönheit
dient Winckelmann zunächst dazu, die griechische Skulptur gegen die
moderne, vor allem niederländische Porträtmalerei abzusetzen. Die auf
den «einzelnen Vorwurf» gerichtete Nachahmung, liest man in den
Gedancken, «heißt eine ähnliche Kopie, ein Portrait machen; es ist der

Weg zu holländischen Formen und Figuren >>. Die Komprehension dagegen «ist der Weg zum allgemeinen Schönen und zu Idealischen Bildern
desselben; und derselbe ist es, den die Griechen genommen haben >>. « Sie

sammelt die Bemerkungen aus verschiedenen einzelnen [sc. Vorwürfen],
und bringet sie in eins » (S 37). In beiden Fällen handelt es sich um die
«Nachahmung des Schönen in der Natur ». Aber wenn, wie es an einer
andern Stelle derselben Schrift heißt, « die Kenner und Nachahmer der
Griechischen Wercke [...] in ihren Meister-Stücken nicht allein die
schönste Natur, sondern noch mehr als Natur; das ist, gewisse Idealische
Schönheiten derselben » ﬁnden, so darum, weil diese Schönheiten, «wie

uns ein alter Ausleger des Plato lehret, von Bildern bloß im Verstande
entworffen, gemacht sind» (3 30). Winckelmann scheint hier noch den

Begriff des allgemeinen Schönen, der in der Geschichte zurückgewiesen
wird, vorauszusetzen, um jenes Mehr, das die idealischen Bilder enthalten, verständlich zu machen. Umgekehrt greift der Versuch, die idealische
Schönheit aus der Sammlung von «Bemerkungen» aus verschiedenen
einzelnen Vorwürfen herzuleiten, auf Hinweise über die Praxis der Maler
in antiken Texten zurück. Winckelmann verteidigt diese, wenn er Bernini
entgegenhält, er habe «ein sehr ungegründetes Urteil [gefällt], wenn er
die Wahl der schönsten Teile, welche Zeuxis an fünf Schönheiten zu
Kroton machte, da er eine Juno daselbst zu malen hatte, für ungereimt
und ﬁir erdichtet ansah, weil er sich einbildete, ein bestimmtes Teil

oder Glied reime sich zu keinem andern Körper, als dem es eigen ist»
(GK 155). In der Tat verlangt die Zurückweisung der « ähnlichen
Kopie », daß die Einheit des « einzelnen Vorwurfs » zerstört wird. Aber
hat man Bernini nicht Recht zu geben, wenn er bemerkt, daß die von

Winckelmann geforderte, das Ganze des Werks durchdringende Einheit
nie aus einer bloßen Zusammensetzung, aus der «Wahl der schönsten
Teile» hergeleitet werden kann? Droht die Herleitung der idealischen
Schönheit aus der «Wahl der schönsten Teile» nicht, das Schöne der

Natur auf einen Vorrat « schöner Vorwürfe » zu reduzieren, verﬁihn sie
Winckelmann nicht dazu, den «weisen Künstler» mit einem « geschick—
ten Gärtner» gleichzusetzen, « welcher verschiedene Absenker von edlen
Arten auf einen Stamm pfropft », um den Unvollkommenheiten der
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Natur nachzuhelfen (ibidem)? “. Wie immer dem sei, um zu verhindern,

daß die Idee der höchsten Schönheit auf eine Montage, die eher grotesk

als idealisch ist, reduziert wird, muß in der «Verbindung ìn eins» das

Moment des Einen nicht weniger betont werden als das det Verbindung,

Wobei zu berücksichtigen ist, daß dieses Eine eine Einheit des oder im

Sinnlichen selbst sein muß und nicht bloß in einer dem Sinnlichen über-

geordneten Instanz 12.

Überraschenderweise entnimmt Winckelmann den Begriff dieser

Einheit nicht der Antike, sondern der scholastischen Theologie. « Die

höchste Schönheit ist in Gott, und der Begriff der menschlichen Schönheit wird vollkommen, je gemäßer und übereinslimmender derselbe mit

dem höchsten Wesen kann gedacht werden, welches uns der Begriff der

Einheit und der Unteilbarkeit von der Materie unterscheidet » (GK 149).
Das Theologoumenon fungiert hier freilich nur als ein Requisit —- nichts
stünde dem desinvolten Winckelmarm ferner als ein dogmatischer
Gebrauch, die Setzung einer göttlichen Existenz —, und dies in einem
doppelten Sinn: zum einen, weil sie die Vorstellung von der Einheit eines
Kontinuums liefert: die Formen, die dem «Ebenbilde der in dem Ver-

stande der Gottheit entworfenen ersten vernünftigen Kreatur» eignen,
sind « einfach und ununterbrochen und in dieser Einheit mannigfaltig »
(ibidem). Zum andern, weil diese Einheit des Kontinuums mit der Vor-

stellung eines Maximums verbunden ist, wodurch das Schöne mit dem
Erhabenen verschweißt wird: «Durch Einheit und Einfalt wird alle
" Nicht von ungefähr hat Benjamin im Tmuerspielbuch an dieser Detaillierung des
Körpers den Nachhall der allegorischen Zerstückelung agnosziert, vgl. W. BENJAMIN,

Ursprung de: deutschen Trauerxpiels (1924-1925), in Gexammelle Schriften, I, Frankfurt a.M. 1980, S. 352.

” Mitunter drückt Winckelmann den Unteischied von individueller Schönheit und
idealischer Schönheit in Begriﬁen von Ganzheit aus, so wenn er schreibt: «Die alten

Statuen sind schön, weil sie der schönen Natur ähnlich sind [...] aber nicht einzeln,

sondern gesammelt (collective); [...] denn es ist schwer, ia fast unmöglich, ein Gewächs
zu ﬁnden, wie der Vatikanische Apollo ist» (GK 156); oder wenn er zu Beginn des
Abschnitts der Gexcbicbte, in dem er die künstlerische Gestaltung der Teile des Körpers

wie ein Namrfoxscher inventnrisiert und begutachtet, bemerkt: «Was endlich die Schön

heit einzelner Teile des menschlichen Körpers betrifft, so ist hier die Natur der beste

Lehrer, denn im einzelnen ist dieselbe über die Kunst, so wie diese im ganzen sich über

jene erheben kann» (GK 174). Es zeugt indes für Winckelmzums esprit de ﬁnexse, wenn
er diese universaljstische Tendenz zum Ganzen, die dem Ideal eignet, nicht verallge-

meinen, sondern einer besonderen Kunstart, der Skulptur zuschreibt, die Malerei jedoch

gleichsam nominalislisch versteht, Wenn er ihr zugute hält, sie vermöge das Ganze oder
das Leben an einem einzelnen Teil selbst zur ‘Anschauung' zu bringm. Denn die Tm-

denz zum Ganzen «geht vornehmlich auf die Bildhauerei, welche unfähig ist, das Leben

zu erreichen in denjenigen Teilen, wo die Malerei imstande ist, demselben sehr nahe zu
kommen » (ibia’em).
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Schönheit erhaben, so Wie es durch dieselbe alles wird, was Wir Wirken
und reden: denn was in sich groß ist, Wird, mit Einfalt ausgeführt und

vorgebracht, erhaben » (ibidem). Die gesuchte sinnliche Einheit, welche
der idealischen Schönheit zugrunde liegt, ist also durch die Gleichförmigkeit der Teile, aus denen sie zusammengesetzt ist, charakterisiert, nur
dank einer solchen Gleichförmigkeit oder Kontinuität vermag das Mannigfaltige der Teile eine Einheit oder Einfalt zu bilden. Umgekehrt
erlaubt eben diese Gleichförmigkeit, daß die Einheit, die durch sie kon-

stituiert Wird, gleichsam quantitativer Natur ist, d.h. eine Größe bildet,
die absolut genommen jenes Größte oder Höchste ergibt, das die reine
oder idealische Schönheit auszeichnet und hier zum ersten Mal mit dem
Erhabenen gleichgesetzt wird.
Wir werden auf diese Verschmelzung des Schönen und Erhabenen,

der Kant in seinen übrigens im selben Jahr Wie die Geschichte erschienenen Beobacblungen über dax Gefühl des Schönen und Erbabenen energisch widerspricht, zurückkommen. Dringlicher erscheint zunächst die
Frage, welcher Art diese Gleichförmigkeit oder Kontinuität ist, welche
die Einheit, die der idealischen Schönheit eigen ist, verstattet. Offenbar
betrifft sie nicht die Beschaffenheit der Teile, sondern ihre Komposition.
Oder genauer, die Gleichförmigkeit ist etwas, was an den Teilen auf-

scheint und sie zugleich durchquert, was die aufgelösten Teile ineinander
ﬂießen läßt und eben dadurch ihre Einheit ermöglicht. Nur so können
die Teile emindividualisiert und trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft
miteinander verschmelzen werden —— die Voraussetzung der idealischen
Schönheit —, ohne daß sie dadurch auf eine bloß begrifﬂiche Allgemeinheit oder auf geometrische Gestalten oder Verhältnisse reduziert
würden. Es ist Winckelmanns Theorie der Linie, gewiß eine der eindrucksvollsten Erﬁndungen seiner Ästhetik, durch die dieses Erfordernis
der Einheit in der Varietät verwirklicht wird. Diese Einheit ist, wie er sich

ein wenig merkwürdig ausdrückt, durch ihre « Unbezeichnung » — dem
Grimmschen Wörterbuch zufolge ein bapax legomenon — charakterisiert.
Sie ist nicht Form eines bestimmten Inhalts — der Inhalt wird durch die
Form nicht umschrieben, begrenzt oder bezeichnet —, auch nicht

schlechthìn formlos oder unförmig —— wie wenig später bei Kant das
Erhabene _, sondern eine Form, die paradoxalerweise «weder durch

Punkte noch durch Linien beschrieben » Wird (GK 150). Es ist eine
Form, die zwar ein Gefüge von Linien aufweist, so jedoch, daß diese
Linien keine geometrisch oder anderweitig bestimmbare Figur deﬁnieren,
sondern eine Gestalt freigeben, die zwischen einer bestimmten, indivi—

duellen Gestalt und der allgemeinen, bestimmten Gestalt eines Typus
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bin» und wiederläuft oder schwebt". Der Abschnitt verdient, in ganzer
Länge zitiert zu Werden:
Denn die Formen eines schönen Körpers sind durch Linien bestimmt, welche

beständig ihren Mittelpunkt verändern und fortgeführt niemals einen Zirkel

beschreiben, folglich einfacher, aber auch mannigfaltiger als ein Zirkel, welcher so
groß und so klein derselbe immer ist, eben den Mittelpunkt hat und andere in sich
schließt oder eingeschlossen Wird. Diese Mannigfaltigkeit wurde von den Grie»
chen ìn Werken von aller Art gesucht, und dieses System ihrer Einsicht zeigt sich
auch in der Form ihrer Gefäße und Vasen, deren svelter und zierlicher Kontorn

nach eben der Regel, das ist, durch eine Linie gezogen ist, die durch mehr Zirkel
muß gefunden werden: denn diese Werke haben alle eine elliptische Figur, und
hierin besteht die Schönheit derselben. ]e mehr Einheit aber in der Verbindung

der Formen und in der Ausﬂießung einer aus der andern ist, desto größer ist das
Schöne des Ganzen. Ein schönes iugmdliches Gewächs, aus solchen Formen gebil—
det, ist wie die Einheit der Fläche des Meeres, welches in einiger Weite eben und

stille wie ein Spiegel erscheint, ob es gleich alle Zeit in Bewegung ist und Wegen
wälzt (GK 151).
Die Form, um die es Winckelmann zu tun ist, ist also eine Übergangsform oder Modulation, in der eine Form aus der anderen ausﬂießt, eine
Form, deren Einheit in nichts anderem besteht als in der kontinuierlichen, ununterbrochenen Emanation von Formen und die in dieser Ema-

nation die Materie verzehrt. Sie verbürgt, daß die in der Analyse der
«einzelnen Vorwürfe» gewonnen Merkmale oder Teile nicht nur eine
Komposition ausmachen, sondern, einander durchdringend, jene «Ver—
bindung in eins » produzieren, in der das über die individuelle Schönheit
hinausgehende Mehr der idealischen Schönheit besteht. Bemerkenswert
ist, daß Winckelmann in eben dem Augenblick, da er sie zu erfassen

sucht, ihr eine Extension gibt, die über den schönen jugendlichen Körper
hinausweist und die Gesamtheit der Kunstproduktion umfaßt. Aber nicht
weniger bemerkenswert ist, daß er um der « Unbezeichnung » der idea—
lischen Schönheit willen den Ausdruck — und mit ihm die Rhetorik — ‚
" In den Gedanken und in der Erläuterung Wird die Linie noch mit dem die Gestalt
umschließenden und insofern bezeichnenden Umn'ß identiﬁziert: «Der eddste Contour
vereinigt und umschreibet alle Teile der schönsten Natur und der idealischeu Schönheiten in den Figuren der Griechen; oder er ist vielmehr der höchste Begriff in beyden»
(S 39). Gleichwohl zeichnet sich schon hier Winckelmanns Bemühung ab, unter dem
Begriff des «Umriß selbst» die Linie nicht nur mit der Kontur gleichzusetzeu: «Allein
ein Zeichner soll seinen Körper von allen Seiten, und nach allen Bewegungen kennen:
er wird denselben nicht allein vorwerts, sondern auch von der Seite, und von allen

Puncten gestellet, verstehen zu zeichnen, und dasjenige, was im ersteren Falle von dem
Umrisse eingeschlossen zu seyn scheinen könnte, wird ìn diesem Fall der Umriß selbst
seyn» (S 110).
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hintanstellt, denn diese Unbezeichnung verlangt eine Form, die nicht

«irgendeinen Zustand des Gemüts oder eine Empﬁndung der Leiden-

schaft ausdrücke, als welche fremde Züge in die Schönheit mischen und

die Einheit unterbrechen» (GK 150). Der Ausdruck kann mithin nur
insofern zugelassen werden, als die «Leidenschaften die Winde sind, die
in dem Meere des Lebens unser Schiff treiben, mit welchem der Dichter
segelt und der Künstler sich erhebt » (ibidem). Anders gesagt, der Ausdruck kann nur zugelassen werden, sofern der beständige Übergang, der
in der reinen Form geschieht, durch ihn nicht gehemmt oder stillgestellt
Wird. Eben darum wird die Bedeutung des Laokoon, der in den Ge-

danc/een gleichsam als Urbild fungiert, in der Gexcbicbte zugunsten des
Apoll hinangestellt:
Laokoon ist ein viel gelehrteres Werk als Apollo; Agesander, der Meister der Haupt—

ﬁgur des Laokoons, mußte auch ein weit erfahrenerer und gründlicherer Künstler
sein, als es der Meister des Apollo nötig hatte. Aber dieser mußte mit einem erha»
benem Geiste und mit einer zärdichern Seele begabt sein; Apollo hat das Erhabene,

welches im Laokoon nicht stanfand (GK 155).

5. Das Erbabene und die Fähigkeit der Empﬁndung des Schönen
in der Kumi

W'mckelmann führt seine Ästhetik in doppelter Weise durch, als

Naturgeschichte des Schönen und als Ästhetik der idealischen Schönheit.
Beides sind Versuche, in Ermangelung eines allgemeinen Begriffs des
Schönen den Besn'mmungsgrund der « reinen » oder « höchsten » Schön—
heit darzutun. Wir haben nunmehr auf eine andere Verdoppelung einzugehen, die die Ästhetik der idealischen Schönheit selbst betrifft.
Winckelmann erarbeitet diese gleichsam aus einem doppelten Blickwin»
kel: in Ansehung der Form der Werke und in Ansehung der mensch—
lichen Denk- und Empﬁndungsvermögen, durch die diese Form erfaßt
wird, auch wenn die beiden Betrachtungsweisen nicht immer deutlich
voneinander geschieden sind und häuﬁg ineinander laufen. Gleichwohl
ist Winckelmann diese Unterscheidung gegenwärtig, etwa wenn er
bemerkt, « daß das Schöne von weiterem Umfang, als die Schönheit, ist:

diese geht eigentlich die Bildung an, und ist die höchste Absicht der

Kunst; jenes erstreckt sich auf alles, was gedacht, entworfen und aus—

gearbeitet wird » (S 212). Das Schöne bzw. die Schönheit sind Vergleichungsbegriffe in dem Sinn, als sie sich auf unterschiedliche Sphären

beziehen: betrifft die Ästhetik der idealischen Schönheit die «Bildun—
gen», d.h. die Werke als solche, so verweist das Schöne eher auf die
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menschlichen Vermögen, durch die die Werke hervorgebracht Werden
bzw. die Anschauung und Aufnahme der Werke geschieht. WinckeL

manus Bemerkungen über das Erhabene und, in anderer Weise, sein
Beharren darauf, daß das Schöne nicht einfach nur vorhanden ist, son-

dern uns nur dadurch zugänglich wird, daß wir über die Fähigkeit von
dessen Empﬁndung verfügen, bringen diesen sozusagen subjektiven
Aspekt in der Ästhetik des Idealischen zum Ausdruck.
‘Erhaben' erscheint in den Gedanken meist nur als ein Wort, das
die Erhebung der idealischen Schönheit über das Schöne der Natur ausdrückt “. In der Geschichte wird der Ausdruck genauer gefaßt; die ìn der
Erhebung enthaltene Differenz wird als Resultat einer « Verbindung in
eins» bestimmt: «Durch die Einheit und Einfalt wird alle Schönheit
erhaben, so wie es durch dieselbe alles wird, was wir wirken und reden:

denn was in sich groß ist, wird, mit Einfalt ausgeführt und vorgebracht,
erhaben » (GK 149). Das Erhabene wird von Winckelmann mithin als
eine besondere Ausprägung der Schönheit verstanden, als eine Verwand—
lung, die ihre Erscheinung als Größe, ihren quantitativen Aspekt betrifft.

Diese Verwandlung resultiert aus der Art, wie das «in sich Große »

gezeigt oder herausgestellt wird, so daß es nicht nur erscheint, sondern
in seiner ganzen Intensität oder «völligen Größe >> vor Augen tritt. Nicht
weniger bedeutsam ist, daß Winckelmann das subjektive Vermögen, das
dieser Verwandlung entspricht, als ‘Geist’ bezeichnet, eine der wenigen
Stellen übrigens, wo dieses Wort nicht bloß beiläuﬁg verwendet Wird.
Das Erhabene, heißt es, «wird nicht enger eingeschränkt oder verliert
von seiner Größe, wenn es unser Geist wie mit einem Blicke übersehen

und messen und in einem einzigen Begriffe einschließen und fassen kann,
sondern eben durch diese Begreiﬂichkeit stellt es uns sich in seiner völ—
ligen Größe vor, und unser Geist wird durch die Fassung desselben
erweitert und zugleich mit erheben. Denn alles, was wir geteilt betrachten
müssen oder durch die Menge der zusammengesetzten Teile nicht mit
einmal übersehen können, verliert dadurch von seiner Größe » (ibidem).

Geist ist dasjenige Vermögen, durch welches das « in sich Große »
in seiner « völligen Größe » und damit als erheben aufgefaßt Wird. Diese
Auffassung ist in mehrerlei Hinsicht höchst eigentümlich. Zunächst
darum, weil sie instantan ist: das Erhabene wird << wie mit einem Blicke»,
“ Etwa in Sätzen wie: die griechischen Künstler «ﬁengen an, sich gavisse allgemeine
Begiﬁe von Schönheiten so wohl einzelner Theile als gantzer Verhältnisse der Cörper
zu bilden, die sich über die Natur selbst erheben sollten» (S 34) oder «Nach solchen

über die gewöhnliche Form der Materie erhabenen Begriffen bildeten die Griechen
Götter und Menschen» (S 35).
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d.h. ohne daß in seiner Auffassung Zeit verbraucht wird, « übersehen»

und die in ihm enthaltene Größe in einem « einzigen Begriff» vorgestellt,
d.h. es wird nicht erst aus Teilbegriffen oder Größeneinheiten zusammengesetzt. Nicht weniger wichtig ist jedoch, daß durch diese Auffassung
das an sich Große zu einem für uns Großen wird und das Erhabene eben

diesen Umschlag bedeutet. Winckelmann gibt denn auch seiner Verwunderung darüber Ausdruck, daß in dieser Verwandlung des An sich
in ein Für uns das Große seiner Größe nicht etwa benommen wird, son—

dern vielmehr sich in seiner «völligen Größe» erst wirklich offenbart.
Er versucht sich das dadurch zu erklären, daß eine Größe als solche nur
vorgestellt werden kann, wenn der Umstand, daß sie aus Teilen zusam—

mengesetzt ist und aus einer Zählung resultiert, gleichsam übersprungen
wird. Die « Verbindung in eins », die für das Verständnis der idealischen
Schönheit so wesentlich war, erhält mithin durch das Erhabene erst ihre
wahrhafte Erklärung: wenn in der Einheit, die der idealischen Schönheit
grundlegend ist, das Mannigfalu'ge der « einzelnen Vorwürfe » bzw. der
« Bemerkungen » oder Teile, die in sie eingegangen sind, nicht als solches
erscheint, so darum, weil im Erhabenen diese Einheit «wie mit einem

Blicke übersehen » wird und die Teile, aus denen sie zusammengesetzt ist,
Wie ausgelöscht sind. Aber das Erhabene zeigt nicht nur, warum die
Schönheit, soll sie «höchste Schönheit» sein, als « Größe» bestimmt
werden muß. Die Art, wie diese Größe im Erhabenen erfaßt wird, enthüllt auch, so Winckelmann, recht eigentlich die Beschaffenheit des
Geistes. Der Geist ist keine für sich bestehende Wesenheit, sondern ein

Vermögen, d.h. eine variable Kraft, die durch die Möglichkeit ihrer
Erweiterung deﬁniert wird. «Unser Geist wird durch die Erfassung desselben [sc. des Erhabenen] erweitert und zugleich mit erheben»: wenn
wir das, was «in sich groß » ist, als erhaben erfahren können, so darum,

weil der Geist einer solchen Maximierung vermögend ist. Er ist dem von
ihm zu Erfassenden kommensurabel. Aber diese Angemessenheit beruht
einzig darauf, daß er ein Vermögen ist, das der Erweiterung fähig ist,
indem es sich « ausführt» (ibidem) oder mit sich selbst vergleicht".

[’Man mag in Kants Bezeichnung des Erhabenen als «Geistesstimmung» oder
«Einfalt» ein fernes Echo von Winckelmanns Charakteristik des Erhabenen erblicken,
obschon dessen Bestimmung in der Kritik der Urteilxlzraft Winckelmanns Erklärung nachgerade umkehrt: zwar geht es auch im Falle des mathematisch Erhabenen um das Pro—
blem der Auffassung des schlechthin Großen, aber das Gefühl des Erhabenen entspringt
bei Kant gerade dem Unvermögen der Einbildungskraft, das schlechthin Große zu erfassen und der daraus röultierenden Unangemessenheir der Eìnbildungskraft an die Ideen
oder den Vemunftbegriﬁf,
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Von der Fähigkeit des Geistes für das Erhabene unterscheidet
Winckelmann eine andere Fähigkeit, die der Empﬁndung des Schönen.
Anders als die Fähigkeit für das Erhabene hat sie ihre Wurzel in der
Naturgeschichte: sie wird von Winckelmann als eine « Gabe » bezeichnet,
die « der Himmel allen vernünftigen Geschöpfen, aber in sehr verschie-

denem Grade gegeben» hat (S 213). Die Fähigkeit der Empﬁndung des
Schönen wirft also weniger das Problem ihrer inneren Möglichkeit als das
ihrer Verteilung auf, denn «bey einigen beﬁndet sich diese Fähigkeit in
so geringem Grade, daß sie in Austheilung derselben von der Natur übergangen zu seyn scheinen könnten » (ibidem). Es ist jedoch nicht so sehr

die Beobachtung und Beschreibung dieser Verteilung, die Winckelmann
interessiert, als vielmehr das als Vermögen der Bildung und Anverwand—
lung, das ihr innewohnt. Denn << das wahre Gefühl des Schönen gleichet
einem ﬂüssigen Gipse, welcher über den Kopf des Apollo gegossen wird,
und denselben in allen Theilen berühret und umgiebt» (S 217). Eben
weil die Fähigkeit der Empﬁndung des Schönen unendlich ﬂüssig und
plastisch ist, geht es bei ihrer Untersuchung um das, «was seyn sollte,
nicht was zu seyn pﬂegt ». Denn « der Vorwurf dieses Gefühls ist nicht,
Was Trieb, Freundschaft und Gefäﬂigkeit anpreißen, sondern Was der
innere Sinn, welcher von allen Absichten geläutert seyn soll, um des
Schönen willen selbst, empﬁndet» (ibidem).
Die Fähigkeit der Empﬁndung des Schönen involviert den äußeren
und den inneren Sinn, ihre Untersuchung ist zugleich funktional und
judikativ: « Das Werkzeug dieser Empﬁndung ist der äußere Sinn, und
der Sitz derselben der innere: jener muß richtig, und dieser empﬁndlich
und fein seyn » (ibidem). Der äußere Sinn fällt mit dem Sinnesorgan
zusammen, seine Analyse verlangt, daß zusammen mit der Beschreibung

des Organs ein Urteil über dessen individuelle Reichweite und Aus—
übung gefällt Wird: denn auch bei «geübten Künstlern», bemerkt
Winckelmzmn, kann nicht ausgeschlossen werden, daß eine Eigentüm-

lichkeit in der Zeichnung oder im Kolorit, d.h. eine Eigentümlichkeit auf
der Ebene der Einbildung, von «einer Unrichtigkeit ihres Auges her—
rühret », d.h. auf einem Mangel des Organs bemht, ohne daß der Künst—
ler in der Lage wäre, diesen Mangel zu erkennen oder ihm Abhilfe zu
schaffen. Der äußere Sinn bezeichnet mithin zugleich eine Möglichkeit
und ein Hindernis, eine verborgene Idiosynkrasie, die der Bildbarkeit des
Organs Grenzen setzt. Der innere Sinn dagegen betriﬁt die «Vorstellung
und Bildung der Eindrücke in dem äußeren Sinne, und, rnit einem
Worte, was Wir Empﬁndung nennen» (S 218). Er hat die Struktur einer
doppelten Reﬂexion: << es ist derselbe wie ein zweyter Spiegel, in welchem
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Wir das Wesentliche unserer eigenen Aehnlichkeit, durch das Proﬁl,

sehen » (ibidem). Der innere Sinn ist eine Reﬂexion der Impression, und
wenn er mit der Empﬁndung zusammenfällt, so darum, weil wir einzig
vermöge dieser Spiegelung das Äußere in uns ﬁnden, d.h. empﬁnden.
Aber warum bezeichnet ihn Winckehnann, merkwürdig genug, diesen
Sinn als einen «zweyten Spiegel»? Die Zählung kann nicht auf den
äußeren Sinn bezogen werden, denn an keiner Stelle wird dessen Funk-

tion als eine Spiegelung bezeichnet. Vielleicht liefert der Hinweis auf
das logische Verhältnis zwischen den beiden Sinnen einen Schlüssel:
Winckelmann betont ausdrücklich, daß der «innere Sinn nicht allzeit

dem äußeren proportioniert » ist. Ersterer ist mithin durch ein variables
Intervall von letzterem geschieden, d.h. die Empﬁndlichkeit als solche
hängt nicht unmittelbar und ausschließlich von der Richtigkeit der
Reproduktion oder Spiegelung des Eindrucks ab, denn es kann « richtige
Zeichner geben ohne Empﬁndung» (ibidem). Ein zweiter Spiegel ist der
innere Sinn folglich darum, weil er nicht nur das Äußere im Inneren,

sondern überdies das variable Verhältnis zwischen beiden Sinnen bzw.
den Ausfall der Proportion, der damit gleichsam eine zweite Wurzel

unserer Idiosynkrasie bildet, reﬂektiert. Eben darum kann er sagen, daß
Wir in diesem «zweyten Spiegel» das «Wesentliche unserer eigenen
Aehnlichkeit, durch das Proﬁl, sehen » (ibidem). Er spiegelt uns vor, was
wir nicht sehen.
Winckelmanns Theorie des Empﬁndungsvermögens entnimmt die
Unterscheidung zwischen dem äußeren und inneren Sinn der Schulphilosophie, interpretiert jedoch deren Verhältnis nicht, wie noch Baumgarten, in Begriﬁen der Repräsentation, sondern als Reﬂexion einer
Impression. Er liefert damit eine sensualistische oder empiristische Konsu'tution der Subjektivität, die in der Nicht-Proportion des inneren und
äußeren Sinns ihre Wurzel hat“. Zugleich jedoch geht Winckelmann
über den kruden Sensualismus hinaus: zwar ist die Reﬂexion der Impression, nach dem Grade ihrer Intensität betrachtet, schwächer als die
Impression selbst: die ersten Eindrücke sind die stärksten, sie gehen vor
der Überlegung vorher, « was Wir durch diese empﬁnden, ist schwächer »,
so daß « die allgemeine Rühmng, welche uns auf das Schöne ziehet, [...]
dunkel und ohne Gründe seyn (kann), Wie mit allen ersten und schnellen

Eindrücken zu geschehen pﬂeget » (S 219). Reﬂexion der Eindrücke
bedeutet jedoch nicht, daß ein « grammatikalisches Gehirn » deren
“’ Zur empiristischen Konstitution der Subjeku'vität vgl. G. DELEUZE, Empirisme et
suh‘ectivite’, Paris 1953.
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« Untersuchung in Stücke » unternimmt, denn ein solche Analyse würde
« schwerlich eine Empﬁndung des Ganzen und eine Entzückung in sich
erwecken» (ibia'em). Wenn vielmehr zurecht von einer Fähigkeit der
Empﬁndung gesprochen werden kann, so darum, weil in ihr, Worauf die
Rede vom « zweyten Spiegel » hinweist, vor aller Analyse durch den reﬂektierenden Verstand die Empﬁndung eine Selbstempﬁndung erweckt.
Reﬂexion bedeutet diese Resonanz oder Selbstbezüglichkeit, welche die

Empﬁndung ist. In ihr Wird der Mangel an Stärke, die der Verstandesreﬂexion eignet, durch die Möglichkeit der Verlängerung der Empﬁndung über ihren ersten Impuls hinaus kompensiert. «Es ist auch die
heftige Empﬁndung der Betrachtung und dem Genusse des Schönen
nachteilig, weil sie zu kurz ist: denn sie führet auf einmal dahin, was sie

stuffenweise fühlen sollte » (S 219). Diese allmähliche Stufung der Reﬂexion darf nicht zu dem Mißverständnis führen, in ihr geschehe eine

gleichsam logische Verbindung von Teilen zu einem Ganzen. Vielmehr
veranlaßt sie, daß die Empﬁndung fondauert, sich erhält und vermöge
dieser Erhaltung zur Selbstempﬁndung wird. Die Erhaltung besteht in

der Dehnung des Kommens der Empﬁndung ihrem «sanften Steigen
und Fallen », und eröffnet eben dadurch die Möglichkeit des Genusses:
«Wie der Genuß unser selbst, und das wahre Vergnügen in der Ruhe
des Geistes und des Körpers zu erlangen ist, so ist es auch das Gefühl
und der Genuß des Schönen, welches also zart und sanft sein muß, und
Wie ein milder Than kommt, nicht Wie ein Platzregen » (ibidem). Die

Pädagogik, die Winckelmann mit der Fähigkeit der Empﬁndung des
Schönen verbindet, besteht denn auch in der Kunst, die Analyse der Ein-

drücke, Wie sie in der Betrachtung der Werke erfolgt —- « die Bildung
des betrachteten Schönen », die ein Gegenstand der Übung ist —‚ so mit
der Empﬁndung zu verbinden, daß der Selbstempﬁndung kein Abbruch
geschieht: denn « zu sehr in das Getheilte gehen wollen, macht das Ganze

verlieren » (S 220). Fähigkeit der Empﬁndung des Schönen bedeutet die
Möglichkeit der virtuell unendlichen Verlängerung dieses Genusses".
”Winckelmanns Anspielungen auf die Knabenliebe sind aufs engste mit seiner
Theorie der Fähigkeit der Empﬁndung da Schönen verknüpft, denn «& ist dieselbe in
wohlgebildeten Knaben eher, als in andern, zu suchen, weil wir insgeheim denken wie
wir gemacht sind» (S 215). Die Empfänglichkeit des Päderasten für die «abgebildeten
Schönheiten» wird aus der Beobachtung hergel'eitet, daß der heterosexuell orientierte
Geschlechmtrieb der für die Anschauung des Schönen entscheidenden Abtrennung der
Empﬁndung vom Reiz stärker widerstrebt: «Da ferner die Menschliche Schönheit, zur
Kennmiß, in einem allgemeinen Begriff zu fassen ist, so habe ich bemerkt, daß diejenigen,

welche nur allein auf Schönheiten des Weiblichen Geschlechts aufmerksam sind, und
durch Schönheiten in unserem Geschlechte wenig. oder gar nicht, geführt werden, die
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Wie immer man die Bedeutung von Winckelmanns Vorstellung des
Erhabenen und seinen Nachdruck auf die Ausbildung einer Empﬁndung
des Schönen veranschlagen mag, die Art, wie er sie konzeptualisiert,

untersteht einer Bedingung, deren Implikationen sowohl auf der Ebene
der Naturgeschichte des Schönen wie auf der der Ästhetik der ideali—
schen Schönheit zu beobachten sind. Sie besteht darin, daß die Natur bei
Winckelmann wenn auch vielleicht nicht von sich selbst her, so wenigstens dort, wo sich ein Boden der Gunst des Himmels erfreut, frei von

Gewalt, d.h. frei von aller Verwüstung und Zerstörung ist. Winckelmann
schränkt, Wie wir sahen, die Zuständigkeit der Proportion ein, aber er
schaltet sie nicht aus. Dies ist die Voraussetzung dafür, daß die Macht
der Extreme geschmälert Wird und eine Mitte freigibt, in der die Natur

gebändigt erscheint. Eben darum kann er von der Kunst fordern, sie
« soll zur Bildung der Schönheit allezeit das Natürliche suchen, und alles
Gewaltsame, so viel möglich ist, vermeiden, weil selbst die Schönheit im

Leben durch gezwungene Gebärden mißfällig werden kann » (S 232). Es
ist diese gleichsam apriorische Ausschließung der Gewalt, die veranlaßt,

daß das Erhabene mit der «Verbindung in Eins » identiﬁziert Wird und
die «völlige Größe » der Fassungskraft des Geistes kommensurabel ist,
und daß andererseits die «heftige Empﬁndung» — weil sie nicht
«gleichmäßig wirket» und die Empﬁndung «Init einem sanften Zuge
führet », sondern dieselbe « plötzlich fortreißet » —— aus der Empﬁndung
der Kunst verbannt wird (S 219). Winckelmanns Ästhetik mit ihrer
Emphase der «jugendlichen Formen » ist zuinnerst von diesem Ausschluß tangiert. Denn die Einheit oder Einfalt, die in der idealischen
Schönheit auf dem Spiele steht, wird zuletzt durch eben diese sanfte

]ugendlichkeit verbürgt: nur ihr eignet jene Unbestimmtheit der Form,
die keinen Umriß kennt und deren Grenzen «unmerklich eine in die
andere ﬂießen ». Die «männlichen und betagten Figuren » dagegen sind
von einer irreversiblen Bestimmtheit geprägt: die «Verbindung der
Teile» liegt in ihnen « deutlicher vor Augen», da die « Natur die Ausführung ihrer Bildung geendigt, folglich bestimmt hat» und zuletzt
«anfängt, ihr Gebäude Wiederum aufzulösen » (GK 152). Allein, diese
Gewalt und Zerstörung der Form, dieser Zerfall, diese Auslöschung der
Empﬁndung des Schönen in der Kunst nicht leicht eingebohren, allgemein und lebhaft
haben» (S 216). Das Kunstschöne, um das es hier unter dem Decknamen der «mensch—
lichm Schönheit» geht, ist mirhin auf die Natur zurückbezogen, auf die Zone in der
Natur jedoch, die sozusagen ‘wider’ die Natur ist. Dies hindert freilich Winckelmann
nicht, diese nicht-natürliche Zone in der Natur mit der märmlichen Homosexualität
zu identiﬁzieren.
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höchsten Einfalt in der Aktualität unwiderruﬂich auseinander tretender
Teile: was ist sie anderes als das Zeichen des Einbruchs der Zeit in die
Natur und das Wachstum ihrer Gestalten und Bildungen nicht weniger
als in die Sphäre der Kunst und ihren Genuß? ]ener Zeit, deren Möglichkeit als Form der Erfahrung in der Evidenz, in der und durch die sich
die Werke uns geben und für uns da sind, ausgeschlossen war und aus-

geschlossen sein mußteP‘f‘.
6. Präsenz

Wir haben es bei unserer Untersuchung von Winckelmanns Ästhetik mit Absicht unterlassen, auf den Begriff der Nachahmung zurück-

zugreifen. Daß dessen Bedeutung schwankend ist, fällt allzu sehr ins
Auge und ist häuﬁg genug beanstandet worden. Sie schwankt in Anse—
hung des Gegenstands, der nachzuahmen ist: bald sind es die jugend—
lichen Körper, die der griechische Himmel liefen, bald die «MeisterStücke » der Alten; in Ansehnng der Art und Weise, gemäß der die Nach-

ahmung erfolgt oder zu erfolgen hat: bald ist sie eine bloße Wiederholung, bald eine idealisierende Reproduktion eines « Vorwurfs »; schließ—
lich in Ansehung des Verhältnisses von Regel und Freiheit, das hierbei
im Spiel ist: bald heißt es, daß «so gar die Schönheit zu lehren ist,
obgleich noch keine allgemeine deutliche Erklärung derselben bestimmet
worden » (S 138), bald Wird vom Künstler gesagt, daß er «durch Hülfe
der ihm beständig gegenwärtigen erhabenen Formen [...] sich selbst eine
Regel werden [Wird] » (S 38). Diese Inkonsistenz wiegt um so schwerer,
als Nachahmung nicht nur als das Prinzip fungiert, welches das Kunstschaffen der Griechen regelt, sondem ìn Gestalt der « Nachahmung der
Alten » auch das Gebot enthält, dem W'mkelmann das Kunstschaffen der

Moderne unterstellt. Nicht weniger befremdlich sind denn auch die
“ Wollte man Winckelmanns Ästhetik mit dem epistemjschen Disposinv der Repräsentation. das Foucault der Form des Wissens bzw. der Erkenntnis im Klassischen Zeit—
alter zugrundelegt, konfrontieren, dann könnte man cum grano rali; sagen, daß dem
Ausschluß der Gewalt in der Natur in ersterer eine ähnliche Funktion zukommt wie der
Kontinuität der natürlichen Arten in letzterem. Verbürgt die Kontinuität. daß jenseits der
aleatoﬁschen Serie der Ereignisse die Arten in einem Tableau bzw. System repräsentiert
werden können, so sichert der Ausschluß der Gewalt, daß die natürliche Schönheit

gleichsam ìn einem Kcntinuum zur höchsten Schönheit der Kunst aufgstuft werden
kann. Cum grano salir, denn das Kunstschöne wird, wie wir sahen, bei Winckelmann

nicht in Begriffen der Reprägentan'on, sondern als Produktion eines Bilds bestimmt, das
nicht länger der Regel der Ahnlichkeit untersteht. Vgl. M. FOUCAULT, Le: mat: et lex
cbosex, Paris 1966, S, 158 ff.
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Urteile, die Winckelmann unter den Auspizien dieses Gebots über die

moderne Kunst gesprochen hat: die Hintanstellung Michelangelos, Caravaggios und des «Kunstverderbers » Bemini einerseits und die Ausnahmestellung, die Raphael und seiner Schule eingeräumt Wird, andererseits.
Allein, uns scheint, daß diese Unbestimmtheit des Begriffs der Nachahmung und die Befremdlichkeit der Urteile, zu denen dieser Anlaß gibt,
nicht bloß der Nachlässigkeit, Willkür oder Voreingenommenheit des

Autors geschuldet sind. Sie stellen vielmehr den Preis dar, den Winckelmann entrichten muß, um die beiden unvereinbaren Axiome seiner

Ästhetik: die Identiﬁkation der Kunst mit dem Schönen und die Unmög—
lichkeit eines «bejahenden Begriffs » des Schönen, gleichwohl miteinander in Einklang zu bringen.

Sehen Wir näher zu. Die Unmöglichkeit, einen allgemeinen Begriff
des Schönen zu formulieren, hatte Winckelmann zunächst dazu geführt,
das Schöne «von unten her », in einer Naturgeschichte, zu erläutern und

seine Emergenz — vermöge der Proportion, die den Gang der Naturgeschichte regelt — einem Wie auch immer providentiellen « Himmel »
zuzuschreiben. Um die Dialektik zu bemeistem, die durch die Natur—

geschichte in Gang gesetzt wird —— ineins mit dem Auftauchen schöner
Körper bricht, Wie wir sahen, der Zwist über deren Schönheit und mehr

noch über die an diesen Körpem orientierten « abgebildeten Schönhei—
ten» auf —‚ sah sich Winckelmann dann genötigt, diese durch eine
Ästhetik der idealischen Schönheit zu ergänzen, die darrut, worin die
über die individuelle, sozusagen vorhandene Schönheit hinausreichende

Kunstschönheit besteht. Winckelmanns Naturgeschichte des Schönen
und Ästhetik der idealischen Schönheit versuchen mithin, die Konsequenzen aufzuzeigen, die sich daraus ergeben, daß das Schöne lediglich
den Status eines «Vergleichungsbegriffs » hat: tut erstere dessen räumliche und zeitliche Variabilität dar, so dringt letztere gleichsam in die
innere, logische Struktur des Vergleichungsbegriffs ein. Bei dessen Analyse ergibt sich ein Doppeltes: zum einen die Irreduzibilität des Schönen
bzw. die ‘Autonomie’ der Kunst: wenn das Schöne keine Repräsentation,

d.h. kein bloßes sinnliches Abbild oder Analogon des logisch oder mora—
lisch Vollkommenen darstellt, muß es ausschließlich von sich selbst her
verstanden werden; zum andern der primär sinnliche Charakter des Schö-

nen: wenn das Schöne nicht die Form einer allgemeinen Vorstellung hat,
kann es nicht nur imaginativ erfaßt und im Denken antizipiert werden,
sondern muß gesehen und angeschaut werden. Eben darum muß die
Aufforderung: « Hier heißt es: gehe hin und sieh» zurecht als das Ste—
nogramm von Winckelmanns Ästhetik betrachtet werden, denn sie
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spricht eben die ‘Entdeckung’ aus, daß das Schöne nicht ein Allgemeines
ist, über das man in Begriffen urteilt, sondern ein Einzelnes, dem man
sich nähern muß, um es —— wenn man über die «Fähigkeit der Emp-

ﬁndung des Schönen in der Kunst» verfügt — sehen zu können. Seinen
theoretischen Sätzen über die Kunst hat Winckelmann also gleichsam
einen praktischen Satz vorangesteﬂt, eine Aufforderung, die an einen

Adressaten gerichtet ist. Diese Aufforderung ist in gewisser Weise das
Korrelat des Enthusiasmus, in dem der Sprecher sich kundtut und den
Diderot mit untrüglichem Gespür als die Fiber von Winckelmanns Text
ausﬁndig gemacht hat: «_I’aime les fanatiques...»‘9. Zugleich folgt aus
der Unmöglichkeit eines « allgemeinen Schönen» (GK 149), daß dem
einzelnen Kunstwerk in Winckeimanns Ästhetik eine bis dahin unbekannte Bedeutung eingeräumt wird. Das einzelne Werk —— denn nur
dieses kann gesehen werden — wird zum «Meisterstück der Kunst »
(S 156) oder «Urbild» des Schönen im allgemeinen. Es Wird zu einem
Beispiel oder «Ideal », welches das Schöne in individuo — in einem ein-

zelnen Fall — und in concreto — als in der Anschauung oder in der
Erfahrung zugänglich —— darstellt“. Insofern ist es nicht verwunderlich,
wenn Diderot Winckelmanns Enthusiasmus eben dort entdeckt, wo
dieser sich anschickt, den Eindruck des Torso des Apollo im Belvedere

in Worte zu fassen: «Que ne voit—il pas dans ce trongon d’homme qu’on
appelle Le Tom…» (ibidem).
Die Ästhetik des Idealischen und die Namrgeschichte des Schönen
erfüllen mithin in Winckelmanns Kunsttheorie unterschiedliche Funktio—
nen: geht es in ersterer darum, die beiden Aspekte des Ideals: die Struktur der Exemplarität und die Inhaltsbestimmtheit der idealischen Schön—
heit miteinander zu verknüpfen, so fällt der Naturgeschichte die Aufgabe
zu, das Ideal mit einem Namen zu versehen, der auf seinen Schöpfer und
den Ort und die Zeit seines Erscheinens verweist. Freilich ist damit noch
"' Im Salon de 1765, vgl. (Enviar, Tome IV, hisg. von L. Venini, Paris 1996, S. 438 ff.

2"Wir können an dieser Stelle nicht auf den Doppelginn eingehen, der in Winckelmanus Gebrauch des Ausdrucks «Ideal» enthalten ist. Uber den Apollo im Belvedere
heißt es: « Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des
Altertums, welche der Zerstörung derselben entgangen sind. Der Künstler derselben hat
dieses Werk gänzlich auf das Ideal gebaut, und er hat nur eben soviel von der Materie
dazu genommen, als nötig War, seine Absicht auszuführen und sichtbar zu machen»
(GK 364). Während der erste Satz den Umstand'poimiert, daß ein einzelnes Werk den
Status eines Masters für mögliche andere Werke hat, wird im zweiten Satz der

Besdmmungsgrund jener Idealität genannt, von der das Ideal ein Maximum liefert.
In dieser letzteren Bedeutung koinzidiert der Ausdruck «Ideal» mit dem Ausdruck
« idealische Schönheit ». Eine ähnliche Zweideutigkeit ist in Winckelmanns Gebrauch des
Ausdrucks « Urbild» zu bemerken (vgl. S 30 und S 34).
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nichts über das innere Verhältnis von Ästhetik und Naturgeschichte ausgemacht. ]a, dieses Verhältnis erweist sich als umso komplizierter, je
mehr man berücksichtigt, daß die Exemplarität der idealischen Schönheit
nicht nur nach ihrer Entstehung hin betrachtet werden muß, sondern

auch, Wie das Gebot der « Nachahmung der griechischen Werke » fon
dert, im Hinblick auf ihre Gültigkeit ‘für uns’, die Wir uns nicht der

Gunst des « griechischen Himmels » erfreuen. Winckelmanns Ästhetik ist
hierbei mit einem eigentümlichen Dilemma konfrontiert: je mehr sie versucht, die Distanz zwischen der idealischen Schönheit und dem Schönen

der Naturgeschichte zugunsten des letzteren zu reduzieren, desto mehr
wird die Verbindlichkeit der ersteren eingeschränkt, während umgekehrt
das Bestehen auf der Verbindlichkeit der idealischen Schönheit Gefahr
läuft, daß dieser abermals ein «bejahender Begriff» unterschoben und
die Naturgeschichte zu einem überﬂüssigen Umweg herabgesetzt Wird.
Allein, das Überraschende ist, daß Winckelmanns Text dieses Dilemma

nicht eigentlich ausbuchstabiert. Im Gegenteil, obschon die Forderung
der « Nachahmung der Alten >> alles andere als augenfällig erscheint, hat
es ganz den Anschein, als betrachte Winckelmann sie als eine Selbst-

verständlichkeit, die keiner ausdrücklichen Rechtfertigung bedarf. Diese
Geste ist umso erstaunlichet als er, wie die Rhetorik des Sendsc/Jreibem

zeigt, zugleich zu verstehen gibt, daß man das Gebot der Nachahmung
durchaus in Zweifel ziehen kann und andeutet, daß ihm das Argument

von Perraults Paralléle des Ancien; et des Moderne: nicht gänzlich unbekannt ist (S 69). Auch die Naturgeschichte kann eine solche Rechtfertigung nicht Iiefem, im Gegenteil: sie mag mit dem «griechischen
Himmel» einen Hinweis für die Entstehung der idealischen Schönheit
geben, aber sie betont damit zugleich — indem sie uns unter den « nordischen Himmel » versetzt — auch den Abstand, der uns von den «griechischen Werken» trennt. ]a, sie ﬁihrt auf den Gedanken, daß unser

Verhältnis zur idealischen Schönheit notwendig von anderer Art sein
muß als es das Verhältnis derjenigen ist, die sie geschaffen haben.
Welcher Alt ist dieses Verhältnis? Auch wenn Winckelmann dies
nicht ausdrücklich ausspricht, darf man vielleicht sagen, daß für die Griechen — zufolge der Art, Wie er von ihnen handelt — die idealische

Schönheit nicht nur ein Ideal, sondern eine Natur ist — «ihr Urbìld
war eine blos im Verstande entworfene geistige Natur», heißt es in
den Gedanc/een (S 34) —‚ während sie für uns eben ‘bloß’ ein Ideal
ist, d.h. keine «im Verstande entworfene geistige Natur», sondern
das Muster einer Natur, der wir selber nicht unmittelbar mächtig sind.
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Winckelmanns Theorie von der Fähigkeit der Empﬁndung des Schönen
scheint diesen Unterschied zu bestätigen, wenn sie die Möglichkeit, aber
auch die Notwendigkeit betont, unsere « Kenntniß des Schönen » durch
eine besondere Anstrengung zu bilden und zu verfeinern. Allein, wie

immer man die Bedeutung dieses unseren Abstands von der Antike, den
Winckelmann einräumt, veranschlagen mag und wie weit auch immer die
Bildung, durch die dieser Abstand gemildert werden soll, reichen mag:
es ergibt sich daraus für Winckehnann keineswegs, daß trotz der Unter-

schiede des griechischen und des nordischen Himmels zwischen uns und
den Griechen ein Wesensunterschied besteht. Im Gegenteil, ein solcher
Wesensunterschied besteht so wenig, daß selbst das Wissen darum, daß
Wir anders « gemacht » sind, Winckelmann in keiner Weise veranlaßt, das

‘wir’, das hier im Spiel ist, anders zu kennzeichnen als durch die grammatikalische Form eines Shifters, durch ein Pronomen, das nicht auf ein
Nomen verweist. Anders und deutlicher gesagt, Während sie, unser
Gegenüber, über einen Namen verfügen —— die «Alten», die « Grie—
chen » —‚ bleiben wir für Winckelmann namenlos, wenn man Will:
wesenlos. Das ‘Wir’, die aussagende Instanz in Winckelmanns Diskurs,

bleibt unbenannt und kann mithin nicht wirklich als Bezugspunkt von
Prädikationen fungieren. Dieser Mangel eines Namens, der mehr anzeigte
als nur eine vage geographische Region — der «nördliche Himmel» _,
d.h. eines Namens, der als kollektiver oder historischer Eigenname fun-

gieren und uns identiﬁzieren könnte, ist einer der merkwürdigsten Züge
von Winckelmanns Text, und dies um so mehr, als die Rede von ‘antiqui'
und ‘moderni’, ‘anciens' und ‘moderncs’ in Texten, die Winckelmann

kannte, ganz und gar geläuﬁg ist. Es ist dieser Mangel ‘unseres’ Namens,
der verhindert, daß der Abstand, der uns von der Antike trennt, als so!—
cher erscheint und zum Gegenstand eines Wissens Wird, wenn anders
gilt, daß jegliche Objektivation des Selbst eine Identiﬁkation dieses Selbst
voraussetzt.
Weder die Ästhetik der idealischen Schönheit noch die Naturgeschichte können diesen Fehl unseres Namens erklären, ja, in letzterer
wird, insofern sie Prinzip einer räumlichen Differenzierung ist, eher das

Bedürfnis nach einem solchen laut. Wenn Winckelmann diese Forderung
gleichwohl nicht zu hören vermag, muß dafür eine andere Dimension
seines Diskurses bzw. seiner Ästhetik verantwortlich gemacht werden.
Wir nennen diese: Ontologie der Präsenz. Sie bildet gleichsam das Schar»
niet, das die Ästhetik des Idealischen mit der Naturgeschichte verbindet
und bewirkt, daß die idealische Schönheit auch für uns, obschon Wir
keine Griechen sind, die höchste Schönheit bildet und die Nachahmung
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der Alten, welches immer ihr Inhalt sein mag, imitatio oder aemulatia,

zu einem unüberbietbaren Gebot erhoben werden kann. Es hat die Form
einer Ontologie, denn es veranlaßt, daß das Wissen, das Wir vixtualiter in
Ansehung unseres Unterschieds von den Alten haben, nicht wirklich
unser Sein betrifft, ähnlich wie die räumliche oder zeitliche Distanz,

durch die wir von der Antike geschieden sind, nicht zur Folge hat, daß
unsere Weise, das Schöne zu erfahren oder hervorzubn'ngen, von Rechts
wegen anders als die der Alten sein könnte. Und es hat die Form einer
Ontologie der Präsenz, denn es ermöglicht, daß die Antike, trotz des zeitlichen Abstands, der uns von ihr trennt, und der Zerstörungen, durch die

ihre Zugänglichkeit, ihre Dasein für uns, beeinträchtigt Wird, uns in eben
derselben Weise gegenwärtig ist wie wir uns selbst gegenwärtig sind. Das
bedeutet nicht, daß Winckelmann diese Zerstörung übersicht: noch

bevor er zur Beschreibung des Torso im Belvedere anhebt, fragt er:
«Wenn ich den Torso von Belvedere besehe, so weiß ich nicht, ob ich

mehr traurig über den Verlust der schönen Glieder oder fröhlich über
den wunderschönen Körper, der uns übrig bleibt, seyn 5011» (S 281).
Vielmehr bedeutet diese Präsenz, daß uns die Antike in derselben Weise
gegeben ist wie das, Was uns in unserer Anschauung begegnet. In ihr

gründet zuletzt die Evidenz, die Winckelmanns Losung « Hier heißt es:
gehe hin und sieh » für sich in Anspruch nimmt. Denn es ist eine Evidenz, die nicht nur perzeptiver Natur ist, sondern überdies das Vermö-

gen zueigen hat, jegliche räumliche und zeitliche Distanz zu überspringen
und zu annullieren. Nur aufgrund dieser unerschütterlichen Gegebenheit
oder Präsenz der Antike ist zu verstehen, daß Winckelmann in keinem
Augenblick die Notwendigkeit sieht, darzutun, daß für uns die idealische
Schönheit weniger eine Natur denn ein Ideal und die « Nachahmung der
griechischen Werke» eher ein Gebot denn eine innere Tendenz ist: das

einzige Gebot, dem die Moderne ihr künstlerisches Schaffen —— Riegl
Würde sagen: ihr Kunstwollen — unterstellen kann. Obschon durch die
Naturgeschichte von der Antike getrennt, teilen Wir mit den Griechen
die Art und Weise, die Welt sinnlich zu erfahren und auszudrücken.

Winckelmann hat denn auch die Forderung der Nachahmung ihrer
Werke weniger gerechtfertigt als Vielmehr gleichsam an sich selbst veriﬁziert: indem er hingegangen ist und zu sehen versucht hat, Grieche geworden ist, um der Namenlosigkeit einen Namen — ein Pseudonym —
zu geben.
Es ist diese Ontologie der Präsenz, die Herder in den Fragmenten
Über die neuere deutsche Literatur als erster — und nur knappe drei Jahre
nach dem Erscheinen der Gexcbz'cbte der Kumi des Altertum; — in Frage
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stellen wird“. Herder setzt Winckelmanns Naturgeschichte außer Kraft
und fordert statt des räumlichen ein zeitliches Differenzierungsprinzip.
Dieses impliziert nicht nur, daß Geschichte nicht länger als Abfolge von
Begebenheiten verstanden wird — eine solche Auffassung hatte Winckel—
mann bereits in der Vorrede seiner Geschichte zurückgewiesen —, son«
dern verlangt überdies, daß der Begriff der Kunst als eine genuin zeitliche
Realität aufgefaßt Wird. Winckelmann hatte die künstlerischen Bildungen
der Völker als dynamische, aber gleichon in sich geschlossene, gleichsam selbstgenügsame Totalitäten betrachtet. Die eine kann die andere in

Gestalt eines « Samens » zwar aufnehmen, so jedoch, daß die besondere
Form, die der «Himmel » ihr verzeichnet, dadurch nicht wesentlich

bestimmt oder modiﬁziert wird. Herder dagegen fordert, daß Auskunft
darüber gegeben werde, « wie die Kette der Mitteilung Völker und Zeiten
verknüpft habe». «Bei diesem Werk voll großer historischer Aussichten», schreibt er in seiner Untersuchung von Winckelmanns Geschichte,
« entgeht mir die Größeste von Allen: wie ein Volk das andre bildete?
Und Was jedes im zusammenhangenden Faden bekam, erfand, verderbte,

verbesserte, und fortpﬂanzte?>>". Zwei Bedingungen müssen mithin
erfüllt sein, damit das Schöne der Kunst als eine wesentlich zeitliche

Realität verstanden werden kann: zum einen muß die Kunstproduktion
eines jeden Volks in ihrer Besonderheit erfaßt werden, zum andern

bedarf es eines übergreifenden Prinzips, welches diese Besonderheit und
zugleich den Übergang von einer zur andern — dasjenige, was Herder
den «zusammenhangenden Faden » oder die «Kette der Mitteilungen »
nennt — begründet. Man kennt die Namen, die den Besonderheiten

gegeben worden sind: Nation, Volksgeist, Zeitalter; die Namen der
Instanz, das sie deklinieren: Spiegel des Menschengeschlechts, Epopöe
Gottes; den Namen des sich selbst erzeugenden Fadens, der die Intrige

schürzt und die Besonderheiten ineinander verﬂicht: Vervollkommnung,
konspirierende Natur, Geist. Mag Herder auch in gleichsam klassizisti-

scher Voreingenommenheit gegen Winckelmann behaupten, «daß die
Schönheit nur Eins sei, so Wie die Vonommenheit, so wie die Wahrheit » ”, der zweite Teil der Fragmente ist der «Eigenheit unserer Spra2‘ Genauer: in der Zweiten Sammlung der umgearbeiteten, zuerst 17664767 erschienen Fragmente. Herder hat die Umarbeitung der Fragmente im Herbst 1767 in Angriff
genommen, die neue Version jedoch nicht veröffentlicht.
:: HERDER, Fragmente H, in Werke. Bd. IY hrsg. von W. Proß, München 1984, S. 222

und 225.
” Vierter Wäldebzn, ebd., Bd. [I, S. 93.
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che» gewidmet, die Fliegende" Blà'tter von 1773 — Von deutscher Art
und Kunst — Stellen im Titel den kollektiven Eigennamen heraus. Ein
Jahr später Wird die Beschreibung der Bildung der Menschheit in einer
Philosophie der Gexcbicbte fundiert. Mit einem Wort: die Aussageinstanz
ist aus ihrer Anonymität herausgetreten und benennt sich selbst, in der

Kette der Jahrhunderte hat << unser Jahrhundert » seinen Ort, seine Zeit
und seine Bestimmung gefunden. Es Wird zu einem Gegenstand der
Reﬂexion und Selbstteﬂexion, einem ‘ietzt', das sich nicht nur einem

‘vorher’ entgegensetzt, sondern überdies an sich selbst irreduzible, neu»
artige Potenzen und Qualitäten entdeckt und rechtfertigt, auch wenn
Herder den Zweifel, der eben gefundene und ausgesprochene Name
könnte sich im Gewirr der Stimmen abermals entschlagen, nicht gänzlich
abweist'. « sehe ein großes Werk ohne Namen, und überall voll Namen!
voll Stimmen und Kràfte! »; auch wenn er dem Ort, an dem er diese

Stimmen vemimmt‚ nicht gänzlich traut: «Ich fühle mich nicht an dem
Orte, wo die Harmonie dieser Stimmen in ein Ohr dn'ngt, aber was ich
hier an meinem Orte von verkürztem, verwirrendem Schalle höre, so viel
weiß und höre ich gewiß, hat auch was Harmonisches! » “. Noch erzittern
die Namen, noch sind Distanz und Nähe zwischen den Epochen nicht
ein für alle Mal ﬁxiert, Noch erschüttert ein ungenannter Zweifel die
Harmonie unseres Orts.
Die Ontologie der Präsenz infrage stellen, bedeutet nicht nur, daß

die Bildungen und Gewächse aus dem Boden, auf dem sie gewachsen
sind, herausgelöst und in einer weiten Bahn an den sei’s heitern, sei’s
bewölkten Himmel der Menschheitsgeschichte versetzt werden. Es
bedeutet nicht nur, daß den Werken, in der Art wie sie uns gegeben sind
und noch bevor wir über sie sprechen — und der Art, wie Wir uns selbst

gegeben sind und über uns sprechen ——, ein geschichtliches Sein zuerkannt wird. Die Präsenz infrage stellen, heißt vielmehr, daß die Zeit—
lichkeit, in der die Völker und Zeiten verknüpfende « Kette der Mittei—

lung» ausgespannt ist, nicht die Form eines universalen, untrüglichen
Gedächmisses hat, sondern von einer fundamentalen Abwesenheit durch—
furcht ist. Insofern ist es nicht Herder, sondern Hölderlin, der jene Prä-

senz, die Winckelmanns « Hier heißt es: gehe hin und sieh » zugrunde
liegt, suspendiett und uns in einen Raum versetzt, in dem Wit unwider»
ruﬂich von ihr getrennt sind. «Nachahmung der Alten » bedeutete für
"Auch eine Philosophie der Gexcbicbte zur Bildung der Menxcbbeit, ebd., Bd. I,

S. 660… Unterstreichungen von Herder.
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Winckelmann, daß wir zu dem werden, was uns zu sein aufgetragen
ist, indem wir dasjenige Wiederholen, was die waren, die Wir nicht sind.
Für Hölderlin dagegen sind ‘die Griechen’ dasjenige, was sich jeglicher
Wiederholbarkeit entzieht, eine Singularität, die für uns abwesend ist,

so sehr, daß wir in der Erkenntnis dieser Abwesenheit uns selbst abwesend werden. Damm ist für uns « der freie Gebrauch des Eigenen das
Schwerste ». Das Gedächtnis ist nicht länger der Ort, an dem das Ver-

gangene in die Gegenwart oder in unsere Gegenwart gehoben Wird.
Winckelmann brauchte dieses Vermögen nicht eigens anzurufen, denn
die Antike war für ihn gegenwärtig und mußte nicht erst zurückgeholt
werden. Hölderlin entzieht sich das Gedächtnis, seine Gegenwart Wird

von diesem Entzug gehöhlt, von der Erfahrung des Unvermögens der
Vergegenwärtigung des Vergangenen. Allein im Durchgang durch dieses Unvermögen entzündet sich die Möglichkeit jenes künstlerischen,
d.h. zugleich bildenden und bildlosen Akts, der Nachahmung nicht

länger genannt werden kann.
Es ist nicht die geringste Paradoxie von Winckelmanns Ästhetik,
daß sie die « Nachahmung der griechischen Werke » in einem Augenblick
fordert, da die Querelle als beendet betrachtet werden darf und die

Moderne sich ìn ihre Rechte eingesetzt Wähnt. Unfreiwillig legt er damit
Zeugnis ab von einer eigentümlichen Ungleichzeitigkeit. Man kann sich

nur schwer des Eindrucks erwehren, daß an dieser äußersten Grenze die

Bedeutung, die in Winckelmanns Ästhetik der Antike zukommt, nicht
gänzlich mit der zusammenfällt, die das Gebot der Nachahmung der
Alten so unzweideutig auszusprechen scheint. Wenn Winckelmann das
« schönste Nackende der Körper», die in den griechischen Gymnasien

anzutreffen sind, dem « gedungenen Modell, welches in unseren Academien aufgestellt wird», gegenüberstellt (S 33)”; wenn er am Ende der
Geschichte, dort wo er Vom «Fall des Flors der Kunst» der Griechen
handelt, bemerkt, daß «die Kunst, welche von der Freiheit gleichsam das
Leben erhalten, also notwendig durch den Verlust derselben an dem
Orte, WO dieselbe vornehmlich geblüht, sinken und fallen [mußte] »

(GK 332), wird man nicht umhin können, in diesen und anderen Passagen, noch bevor die Moderne ihrer selbst mächtig ist und sich zu
benennen vermag, eine unverhohlene'Sdbstkritik eben dieser Moderne
zu agnoszieren. Eine Kritik, die, weil sie den Ort, von dem aus sie
” Zum «gedungenen Modell » vgl. die treffende Beobachtung von SZONDI (wie

Anm. 2), S. 51.
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spricht, nicht Wirklich benennen kann, notwendig stammelt, aber gleich»
wohl nicht zögert, an dieser äußersten Grenze sich über die Prämissen,

die sich vorgesetzt hat, hinwegzusetzen und mit dem Bekennmis nicht
zurückhält, daß man «in Beurteilung der natürlichen Fähigkeiten der
Völker, und hier insbesondere der Griechen, nicht bloß allein den Ein-

ﬂuß des Himmels, sondern auch die Erziehung und Regierung in
Betrachtung ziehen » muß (GK 43). Der Ort, an dem er spricht, kennt

nicht jene Freiheit, von der er spricht.

GOETHE UND SCHELLING
ASPEKTE DES NATURPHILOSOPHISCHEN DISKU'RSES
von WALTER HINDERER

I.

In seinen Metapbysixcben Anfangxgriinden der Naturwisxemcbaft lie—
ferte Immanuel Kant 1786, ohne freilich die geringste Ahnimg davon zu
haben, indirekt einen Grundsatzkritik an der Naturauffassung Goethes,

die prononciert und mit einer gewissen Ausschließlichkeit auf der Erfah
rung, auf der Emperie der Sinne beruhte. «Eine rationale Naturlehre »,

so deﬁnierte der Philosoph, «verdient [...] den Namen einer Naturwissenschaft nur alsdenn, wenn die Naturgesetze, die in ihr zum Grunde
liegen, a priori erkannt werden, und nicht bloße Erfahrungsgesetze
sind » ‘. Je nachdem, ob die Grundsätze auf eine «empirische oder rationale Verknüpfung der Erkenntnisse in einem Ganzen » zielenz, miisse die

Naturwissenschaﬁ in eine historische oder rationale Naturwissenschaft
eingeteilt werden. Die erstere enthält nach Kant « nichts als systematisch
geordnete Facta der Naturdinge » und besteht recht eigentlich aus einer
Arbeitsgemeinschaft von Naturbeschreibung und Naturgeschichte.
Für Kant verdient den Namen der Naturwissenschaft nur eine
rationale Naturlehre, denn die Namrgesetze dürfen seiner Meinung nach

« nicht bloße Erfahrungsgesetze » sein, sondem reine Naturerkelmtnisse
a priori. Er behauptet, « daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel
eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Matbema»

tik anzutreffen ist »). Für Goethe dagegen geschieht nichts in der lebendigen Natur, wie er in seinem Venuti) al; Vermittler von Objekt und
Subjekt ausführt, « was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen stehe,

und wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn Wir die Ver—
suche nur als isolierte Fakta anzusehen haben, so Wird dadurch nicht

gesagt, daß sie isoliert seien, es ist nur die Frage: wie ﬁnden wir die
'I. KANT, Werke in zelm Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 8, Darmstadt

1968, S. 12.

2Ebd., S. 11.
’KANT (wie Anm. 1), S. 14.
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Verbindung dieser Phänomene, dieser Begebenheit»‘. Hält es Goethe
« für die Pﬂicht des Naturforschers » auf «Erfahmngen der höheren An
ioszuarbeiten »5, so geht es Kant um eine Erkenntnis a priori «vermittelst
der Mathematik » °.

Zwar lehnt Goethe mathematische Methoden nicht grundsätzlich

ab7, aber für ihn sind die mathematischen Beweise eigentlich nur für
« umständliche Ausführungen » und die mathematischen «Demonstrau'o-

nen» recht eigentlich « mehr Darlegungen, Rekapitulationen als Argu—
mente>>3. Goethes Auffassung nach können Argumente «ganz isolierte
Verhältnisse enthalten, und dennoch durch Witz und Einbildungsktaft
auf Einen Punkt zusammengeführt und der Schein eines Rechts oder
Unrechts, eines Wahren oder Falschen überraschend genug hervorgebracht werden. Ebenso kann man, zugunsten einer Hypothese oder
Theorie, die einzelnen Versuche gleich Argumenten zusammenstellen
und einen Beweis führen, der mehr oder weniger blendet ». Deshalb

plädiert er für « die sorgfältigste Ausbildung einzelner Versuche », deren
Ziel « die Erfahrungen der höheren Art» sind. Die Elemente dieser

Erfahrungen können dann «von jedem untersucht und geprüft Werden ».

Bei der anderen Methode —— wobei Goethe gewiß auch unausgesprochen
die mathematische meint — «wird das Urteil öfters erschlichen, wenn es
nicht gar im Zweifel stehenbleibt». Während nach Kant alle Naturphi»
losophen, «welche in ihrem Geschäfte mathematisch verfahren wollten,

[...] sich daher jederzeit (obschon sich selbst unbewußt) metaphysischer

Prinzipien bedient [haben] und bedienen müssen», verläßt sich Goethe

auf die Ausbildung einer Vielzahl von Erfahrungen. Für Kant ist « alle
wahre Metaphysik [...] aus dem Wesen des Denkungsvermögens selbst
genommen », und eben deswegen nicht erdichtet, «weil sie nicht von der
Erfahrung entlehnt ist », sondern « die reinen Handlungen des Denkens »
enthält, « mithin Begriffe und Grundsätze a priori, welche das Mannig—

faltige empirischer Vorrtellungen allererst in die gesetzmäßige Verbindung
bringt, dadurch es empirische Erkenntnis, d.i. Erfahrung, werden kann »”.
Denken und Anschauung sind für Kant speziﬁschen Formen und
Regeln unterworfen, Während Goethe noch im Alter, wie Eckermann
‘ Goethe: Werke, “Hamburger Ausgabe”, Bd. 13, Hamburg 19717, S. 17.

’ Ebd., S. 18.
°KANT (wie Anm. 1), S. 15.
’GOETHE (wie Anm. 4), S. 18 f.

“Ebd., S. 19.
“KANT (wie Anm. 1), S. 17.
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überliefert (13. Februar 1829), den «Begriffen und Grundsätzen a
priori» gegenüber skeptisch bleibt und die Natur als die übergeordnete
Instanz versteht, die «immer Wahr, immer ernst, immer strenge» ist,

«immer recht » hat und « die Fehler und Irrtümer» den Menschen
anlastet‘“. Man könnte diese Verabsolutierung der Natur mit Odo
Marquard auch als eine Depotenzierung der Transzendentalphilosophie
verstehen, wie sie in Schellings Entwurf der Naturphilosophie praktiziert
Wird. Bei Goethe hatte sich freilich der « Zusammenbruch der LeibnizTbeodizee»“, der auf die Erschütterung des Vernunftglaubens und
des Optimismus der Aufklärung durch das Erdbeben von Lissabon am
1. November 1755 erfolgte, bereits in seiner Sturm— und Drang-Zeit in
eine "Theodizee der Natur", in eine höhere Form des Pantheismus ver-

wandelt. In seinen narurwissenschafﬂichen Versuchen freilich Wird dieser
Naturglaube, wie man ihn nennen könnte, zu einer Naturphilosophje, die
in der Tat manche Parallelen mit der Schellings aufweist, obwohl sich die

Unterschiede nicht übersehen lassen.
Mit Odo Marquard kann man die neuen Philosophien, nämlich
Geschichtsphilosophie, philosophische Anthropologie und philosophische Ästhetik12 als “Sattelzeitphilosophien” etikettieren. Es sind in der
Tat Kompensationsdisziplinen, die im Dienste einer «Antinomienauf—
lösung» stehen", aber gleichzeitig nach der Erfahrung der Fragmenta—
sierung des gesellschaftlichen Zusammenhangs und der Entzauberung
der Welt versuchen, eine neue Bestimmung des Menschen zu ﬁnden.

Nicht von ungefähr propagiert Fichte in seinen Vorlesungen über die
Bestimmung dex Gelehrten (1794) als « das letzte höchste Ziel der Gesell—
schaft völlige Einigkeit und Einmün'gkeit mit allen möglichen Gliedem
derselben»”. In seiner Schrift Die Bestimmung des Menschen (1800)
ﬁndet sich folgende transzendental-philosophische Deﬁnition:
Der Mensch ist nicht Erzeugnis der Sinnenwelt, und der Endzweck seines Daseins
kann in denselben nicht erreicht werden. Seine Bestimmung geht über Zeit, und
Raum, und alles Sinnliche hinaus. Was er ist, und wozu er sich machen soll, davon
”J.W. GOETHE, Gedenlzauxgabe der Werke. Briefe und Gespräche, hrsg. von
E… Bender, Bd. 24: ].P. ECKERMANN, Gespräche mit Goethe, Zürich 1976’, S. 315 f.
“O. MARQUARD, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, S. 47.

" Ebd.
" O. MARQUARD, Tranxzendenzaler Idealismus, Ramanlixcbe Naturpbilompbie,
Psycboanalyxe, Köln 1987, S. 83.

“].G. FICHTE, Schriften zur angewandten Pbilompbie (Werke 2), hrsg. von
PL. Oesterreich, Frankfurt aM. 1997, S. 30.
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muß er wissen; wie seine Bestimmung erhaben ist, so muß auch sein Gedanke
schlechthin über alle Schranken der Simljchkeit sich erheben können ".

Mündigkeit aus anthropologisches Konzept gehört zu den Grundvorstellungen so wohl des Humanitätsideals als auch der Ästhetik im 18. Jahrhundert. Sie leitet den Prozeß der Bildung oder Ausbildung ein, wie ihn
Kam, Herder, Wieland, Goethe und Schiller in verschiedenen Variatio-

nen formuliert haben.
Christoph Martin Wieland hat die Stellung des Menschen in der
“sublunarischen Welt” paradigmatisch für den philosophischen, literarischen und ästhetischen Diskurs schon 1770 folgendermaßen be—
schrieben:
Der Mensch, so wie er der plastischen Hand entschlüpft, ist beinahe nichts als
Fähigkeit, Er muß sich selbst entwickeln, sich selbst die letzte Politur geben, welche
Glanz und Grazie über ihn ausgießt, — kun, der Mensch muß gewissermaßen sein
eigener zweiter Schöpfer sein".

Das Echo davon kann man noch in Schillers Schrift Ueber naive und
sentimentalixcbe Dichtung ﬁnden. Im Kind, so heißt es hier mit dem deut-

lichen Bezug auf den Mündigkeitsdiskurs, «ist die Anlage und Bartimmzmg, in uns ist die Erfüllung dargestellt»? Nach dem Bildungsprogramm des 18. Jahrhunderts bedeutet das konﬂikrlose Eingebundensein in die Umwelt eine abhängige und unfreie Entwicklungssmfe, die
zu überwinden zur zentralen Bestimmung des Menschen gehört. Anthropologie wird auch bei Immanuel Kant gleichzeitig zur Geschichts— und
Kulturphilosophie, da auch für ihn der Weg über Kunst und Philosophie
zur inneren Ausbildung der richtigen Denkungsart führt. Nicht zuletzt
das Paradigma vom Sündenfall liefert ein anschauliches Bild von der
anthropologischen Stiftung, nämlich den Übergang « aus dem Gängelwagen des Instinkts zur Leitung der Vernunft », mit einem Worte: « aus
der Vormundschaft der Natur in den Stand der Freiheit », wie Kant in
Mutmaßlicber Anfang der Menschengexcbicbte erläutert “.

Der Rechtshandel der Theodjzee um die vollkommene Einrichtung
der Welt wird nun auf die Transzendentalphilosophie übertragen, die
”LG. FICHTE, Schriften zur Winenxcbaﬁxlebre (Werke 1), hrsg. von W.G. Jacobs,
Frankfurt aM. 1997, S. 364.
“ CHRM. Wu-ZLAND, Werke, Bd. 3, hrsg. von F. Mam'ni und 1137. Seiffert, Mün-

chen 1967, S. 231.
”Scbillerx Werke, “Nationalausgabe”, Bd. 20: Pbiloxopbixcbe Schriften, hrsg. von
L. Blumenthal und B. von Wiese, Weimar 1962, S. 416.
" KANT (wie Anm. 1), Bd. 9, S. 92.
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man auch als eine “Theodizee ohne Gott” bezeichnet hat". «Die Rechtfertigung der Welt», so kommentiert Marquard den Sachverhalt, «hängt
fortan an der Recbtferligung dex Irb ». Dieser Absolutheitsanspruch an die
Leistung der Transzendemalphilosophie führt aber spätestens nach Kant
zu einer Abhängigkeit « der Vernunft von Möglichkeitsverfassungen » 2°.
Mit anderen Worten: die transzendentalphilosophische Überforderung
der Vernunft bewirkt schließlich ihre Emmächu'gung und die Ermächtigung des Nicht-Ich. « Die ohnmächtige Vernunft» Wird nun abhängig
von « Möglichkeitsverfassungen » des Ästhetischen und Natürlichen, wie
Marquard den Vorgang beschreibt. Die Erfahrung des Wirklìchkeitsverlusts, den Goethe im Faust darstellt und über den Schiller in Ueber
Naive und Sentimentalixcbe Dichtung reﬂektiert, markiert insofern einen

Wendepunkt im philosophischen Diskurs, als die andere Seite der Vernunft und der verdrängten Wirklichkeit sich mehr und mehr in den Vordergrund schiebt.
Die <<Natunaidﬁgleeit unserer Verhältnisse, Zustände und Sitten
treibt uns an », so protokolliert Schüler den Vorgang, « dem erwachenden
Triebe nach Wahrheit und Simplicität, der, wie die moralische Anlage,

aus welcher er ﬂiesset, unbestechlich und unaustilgbar in allen menschlichen Herzen liegt, in der physischen Welt eine Befriedigung zu verschaffen, die in der moralischen nicht zu hoffen ist >>“. Der Dualismus

von physischer und moralischer Welt, Körper und Geist, Sensualismus
und Spiritualismus, res extensa und res cogitans, um hier verschiedene

Begriffe des philosophischen Diskurses anzudeuten, wird von Schüler
nicht nur problematisiert, sondern dialektisch auf eine Synthese hingelenkt. Man kann den Vorgang auch mit Marquard dergestalt ausdrükken: <<<eine> Möglichkeitsverfassung (das Ästhetische) sucht Wirklich—
keit bei einer <andeten> Möglichkeitsverfassung (der Natur)», kurzum:
« das Ästhetische sucht das Natürliche>>22. Dieser Vorgang Wird symptomatisch auch für Schellings frühe Schriften, mit denen et sich von
Fichte, unter dessen Einﬂuß er eine Zeitlang stand, deutlich entfernt.

Bereits Kant hatte ìn seiner Kritik der Urteilx/emft die angeblich <<un»
übersehbare Kluft zwischen dem Gebiet des Naturbegriﬁs, als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Übersinnlichen » Z’
l“’MARQUARD (wie Anm. 13), S. 83.

”Ebd., s. 125.
2‘ SCHILLER (wie Anm. 17), S. 430.
"MARQUARD (Wie Anm. 13), S. 145.
z’KANT (wie Anm. 1), S. 247.
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konstatiert und die mögliche Synthese in der Kunst und in der ästhetischen Vorstellung des Rezipienten“ angedeutet. Schelling stellt in
seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) zunächst fest, daß die

Natur keinen freiwillig « aus ihrer Vormundschaft » entläßt und a « keine
geborenen Söhne der Freiheit» gäbe”, um dann ähnlich Wie Kant und
Schiller den Prozeß der Mündigkeit als die Bedingung der Möglichkeit
von Freiheit zu beschreiben.
Da das Element des Geistes Freiheit ist, so reproduziert Schelling
Gedanken Kants und Schülers, strebt der Mensch danach, «sich xellm‘

frei zu machen […], sich den Fesseln der Natur und ihrer Vorsorge [zu]
entwinden, und dem ungewissen Schicksal seiner eigenen Kräfte [zu]
überlassen, um einst als Sieger und durch eigenes Verdienst in jenen
Zustand zurückzukehren, in welchem er, unwissend über sich selbst, die

Kindheit seiner Vernunft verlebte ». Der Widerspruch des eigenen Selbst
mit der äußeren Welt ist für Schelling gleichzeitig der erste Schritt zur
Philosophie, denn mit dieser Trennung oder diesem Widerspruch
beginnt die Reﬂexion. Der Mensch trennt jetzt, «was die Natur auf
immer vereinigt hatte, trennt den Gegenstand von der Anschauung, den
Begriff vom Bilde, endlich (inde er sein eigenes Objekt Wird) sich selbst
von sich selbst>>l". Entscheidend für Schelling ﬁeilich ist die Tatsache,
daß die Trennung Mittel und nicht Zweck ist; denn das Wesen des Menschen besteht für ihn im Handeln. Mit anderen Worten:

Je weniger er aber über sich selbst reﬂektirt, desto thätiger ist er. Seine edelste
Thätigkeit ist die, die sich selbst nicht kennt. Sobald er sich zum Objekt macht,
handelt nicht mehr der ganze Mensch, er hat einen Theil seiner Thätigkeit aufgehoben, um über den anderen reﬂektieren zu können.

Man sieht schon an dieser Passage, worum es Schelling angesichts
dieses anthropologischen Widerspruchs im Seinsverhälmis geht. Es muß
die Möglichkeitsverfassung der Ganzheit wieder hergestellt werden, das
ursprüngliche absolute Gleichgewicht der Kräfte und des Bewußtseins,
denn nur « im Gleichgewicht der Kräfte ist Gesundheit »?7. Interessant an
dieser Aussage ist, daß sich bereits in Schellings Naturphilosophie nicht
nur die Wende der Philosophie zur Ästhetik, sondern auch zur Heilkunde, zur Medizin anbahnt. In der Tat läßt sich mit Marquard die These
2‘ Ebaî, S. 198 ff.
”FR.\W.J, SCHELLING, Ausgewählte Werke. Schriften von 1794-1798, Darmstadt
1975, S. 336 f.
2° Ehi, S. 337.

” Ebd,
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auswerfen: « Die Wende zur Natwpbiloxopbie etabliert pbilompbixcbe Geltung der Medizin »”. Viele der Naturphilosophen waren Mediziner und
die Mediziner überdies bereits im 18. Jahrhundert federführend für
Fragen der Anthropologie. Man spricht nicht von ungefähr von einer
Philosophie der Ärzte. Lorenz Oken wie Carl Gustav Cams betonen,

« daß der Geist nichts von der Natur Verschiedenes, nur ihre reinste Ausgeburt und daher ihr Symbol, ihre Sprache sei » ”. Naturerkennmis ist auf
diese Weise nicht nur die Bedingung der Möglichkeit von Menschenerkenntnis und Geschichtserkennmis, sondern auch das Fundament für

eine “Theorie des Menschen”, für eine Anthropologie.
Gerade die philosophischen Ansätze von Schelling, Ritter, Steffens
und Carus lassen sich mühelos mit entsprechenden Äußerungen Goethes
parallelisieren, der wie die Naturphilosophen deutlich von dem Primat
der Mathematik in der Philosophie abriìckt. « Die große Aufgabe wäre »,
so bemerkt er kritisch, << die mathematisch-philosophischen Theorien aus
den Teilen der Physik zu verbannen, in welchen sie Erkenntnis, anstatt
sie zu fördern, nur verhindern, und in welchem die mathematische

Behandlung durch Einseitigkeit der Entwicklung der neueren Wissenschafﬂjchen Bildung eine so verkehrte Anwendung gefunden hat » 3°.
Auch für Goethe ist Naturerkenntnis gleichbedeutend mit Menschenerkenntnis. «Ohne meine Bemühungen in den Naturwissenschaften hätte
ich jedoch die Menschen nie kennen gelernt, wie sie sind», teilte er
Eckermann am 13. Februar 1829 mit". Was die Ästhetik betrifft, so for-

muliert Goethe allgemein: « Das Schöne ist eine Manifestation geheimer
Naturgesctze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig Wären verborgen
geblieben»? Er versteht außerdem die Kunst als die «Würdigste Auslegerin » der Natur und spricht von der Zugehörigkeit jedes Kunstwerks
zur Natur”. Während die Natur Goethe zufolge nach Gesetzen Wirkt,
« die sie sich ìn Eintracht mit dem Schöpferischen vorschrieb », wirkt die
Kunst «nach Regeln, über die sie sich mit dem Genie einverstanden
hat»". Er spn'cht außerdem von der Unmöglichkeit, « Rechenschaft zu

geben von dem Natur- und Kunstschönen», und bezeichnet sie als eine
23MARQUARD (wie Anm. 13), S. 170.
2"Zit. ebd., S. 171.
”GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 454.

"GOETHE (wie Anm. 10), S. 315…
”GOETHE (wie Anm. 4), Bd… 12, S, 467.

” Ebd., S. 467 &.
”Ebd., S. 467…
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« andere Natur», « auch geheimnisvoll, aber verständlich; denn sie entspricht dem Verstande»”.

Wenn man die verschiedenen Perspektiven von Goethes Naturauf—
fassung zu überblicken versucht, so fällt auf, daß er in entscheidenden
Positionen Ansätze der Naturphilosophie vorwegnimmt. Nicht von unge-

fähr fühlt er sich von der romantischen Philosophie in ihren wichtigen
Einzelheiten bestätigt. Sein Naturbegriff umfaßt von Anfang an, Wie sein
Werther und sein Faust veranschaulichen, nicht nur die diätetische, heil-

same Funktion von Natur, sondern auch deren destruktive. Spinozas
Formel von dem sive natura schlägt sich bei Goethe in die beiden zusam—
menhängenden Akzentuierungen von der « Naturalisierung Gottes » oder
der « Vergöttlichung der Natur» nieder”. Über seine Naturreh'gion oder
sein Naturevangelium, das schon seine Kindheit bestimmte, hat Goethe
im ersten Teil von Dichtung und Wahrheit berichtet: «Der Gott, der mit
der Natur in unmittelbarer Verbindung stehe, sie als sein Werk aner-

kenne und liebe» — so heißt es hier noch ganz unphilosophisch —
« dieser schien ihm [dem Knaben] der eigentliche Gott » ”. Noch in den
Maximen und Reﬂexionen deﬁniert er diese frühe Naturfrömmigkeit in

relevanten Aphorismen: «Wer die Natur als götﬂiches Organ leugnen
Will, der leugne nur gleich alle Offenbarung » — oder noch deutlicher:
«Die Natur ist immer ]ehovah. Was sie ist, was sie war, und was sie
sein wird » ”.
Auf der anderen Seite ist Vorsicht angebracht, solche Sätze absolut

zu setzen. Goethe war sich bei all seinen naturwissenschafdichen Erkennmissuchen bewußt, daß die Resultate nur approximativ sein konn-

ten, daß trotz aller Fortschritte ein « Unetforschliches » bleibt”. Ihm geht

es bei all seinen Versuchen um eine Mittelstellung, bei der die Anschauung eine entscheidende Rolle spielt. 50 verbindet er auch deduktive
Naturphilosophie mit induktiver Naturwissenschaft 4°. Am 30. Juni 1798
schreibt er beispielsweise an Schiller: «Ich stehe gegenwärtig in ebendem
Fall mit den Naturphilosophen, die von oben herunter, und mit den
Naturforschem, die von unten hinauf leiten wollen. Ich wenigstens ﬁnde
” Ebd.
“’ A. SCHMIDT, Natur, in Goethe Handbucb, hrsg. von B. Witte, T. Buck, H.-D. Dahnke, R Otto, P. Schmidt, Personen Sacha: Begriffe L—Z, Stuttgart 1998, S. 771.
” GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 9, S. 43 f.

"GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 365…

“Ebd., S. 467.
‘“ A. SCHMIDT, Goethe: herrlich leucblende Natur. Pbiloxopbixcbe Studie zur deutxrben
Spitﬁuﬂelà‘mng, München-Wien 1984, S. 28,
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mein Heil nur in der Anschauung, die in der Mitte steht>>“. Dieselbe
Mittelstellung zwischen deduktiver Naturphilosophie und induktiver Natuxwissenschaft nimmt auch Friedrich W.]. Schelling ein". Wie Goethe
hat man auch Schelling als einen unverbesserlichen « Naturalisten» oder
ga: « Materialisten» apostrophien“, was gewiß mit der Rezeption der
pantheistischen Philosophie Spinozas bei beiden zusammenhängt.
In einem Brief an Hegel bekennt beispielsweise Schelling (4. Februar 1795):
Ich bin indessen Spinozist geworden! Staune nicht. Du wirst hören, wie? Spinoza
war die Welt (das Objekt schlechthin im Gegensatz gegen das Subjekt) — Alles,

mir ist es das Irb. Der eigentliche Unterschied det kritischen und dogmatischen
Philosophie scheint mir darin zu liegen, daß iene vom absoluten (noch durch kein

Objekt bedingten) Ich, diese vom absoluten Objekt oder Nichthh ausgeht. Die
letztere in ihrer höchsten Konsequenz führt auf Spiuozas System, die erstere aufs

Kantische. Vom Unbedingten muß die Philosophie ausgehm. Nun fragt sich’s nur,
won'n dies Unbedìngte liegt, im Ich oder im Nicht-Ich. Ist diese Frage entschieden,

so ist Alles entschieden.
Man sieht hier, Wie Schelling noch zögert, das absolute Ich Fichtes auf
das Nicht—Ich, die Natur zu übertragen, ein Schritt, den er dann deutlich

in seiner Naturphilosophie vollzieht, wobei Spinoza ganz sicher als eine
Art Katalysator gewirkt hat. Auch Goethe bekennt sich immer wieder zu
Spinoza, dessen Geist, wie er im 14. Buch von Dichtung und Wahrheit
festhält, «so entschieden auf [ihn] wirkte, und der auf [seine] ganze

Denkweise so großen Einﬂuß haben sollte »“. Er fand in Spinozas Philosophie, wie er bekennt, nicht nur « eine Beruhigung [seiner] Leidenschaften», sondern sie tat ihm « eine große und freie Aussicht über die
sinnliche und sittliche Welt » auf".
Es kann keine Frage sein, daß auch der frühe Naturglaube Goethes

durch seine Lektüre von Spinozas Texten noch verstärkt wurde. Seiner
Ansicht nach Wirkt die Natur «nach ewigen, notwendigen, dergestalt
göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte.
Alle Menschen sind hierin, unbewußt, vollkommen einig » “. Wenn Schel-

ling dann « die Natur als Produkt oder Objekt, Natura naturata » und als
" GOETHE (Wie Anm. 10), Bd. 20, S. 593.

"è’gl. dazu FJ. WETZ, Friedrich W]. Schelling zur Einführung, Hamburg 1996,
S. 37

.

"Ebd., S. 43.
“GOETHE (wie Anm. 4), Bd, 10, S. 35.
"Ebd. (vgl. auch dort 5. 77).

“Ebd., S. 79.
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«Produktivität oder Subjekt, Natura naturans » versteht, so lassen sich
hierfür leicht Parallelen bei Goethe ﬁnden. Wie bei Schelling taucht auch
bei Goethe der Begn'ff « Kraft » auf, mit dem er das «Leben in seiner

Einheit » charakterisiert“. Es führt ihn außerdem dazu, sein dichterisches
Talent «ganz als Natur zu betrachten»“. Er bezeichnet Kunst in den
Maximen und Reﬂexionen an einer Stelle als « eine Vermittlerin des

Unaussprechﬁchemﬂ" und spricht an einer anderen davon, daß Poesie
« auf die Geheimnisse der Natur» deute und «durchs Bild zu lösen »
suche, während Philosophie « auf die Geheimnisse der Vemunft » deute
und sie « durchs Wort zu lösen (Naturphilosophie, Experimental»
philosophie) » suche”. Sowohl bei Goethe als auch bei Schelling ﬁndet
sich die Abneigung gegenüber der Apparatur, den technischen Hilfs-

mitteln, mit denen die empirische Naturwissenschaft ihre Forschung
betreibt, und gegenüber jeder Art von mechanischer oder mechanjstiv
scher Naturauffassung. In seiner Untersuchung führt Werner Dancken
mehrere Ùbereinstimmungen zwischen Goethe und Schelling auf, die
man kurz mit folgenden Stichworten andeuten kann: Gott»Natur, Weltseele, Idee des Panorganismus, Primat des Àsthetischen, Morphologie,

Prinzipien von Polarität und Steigerung". « Der Mensch » _ so formu—
liert Schelling in den Kritiscben Fragmenlen (1806) — «welcher [...] die
Anschauung des Concreten [...] nicht erfüllte mit den Ideen des Göttlichen, EWigen und Alleinlebendigen, müßte als verloren geachtet werden
für Wissenschaften Wie für Religion »”. Goethe hat den Sachverhalt
durchaus ähnlich formuliert und man kann schon von der Gemeinsam—
keit einiger Grundanschauungen her verstehen, warum der junge Schelling auf Goethe eine Zeitlang einen belebenden Einﬂuß ausübte, Wie
auch zweifellos in Schellings Werke Grundideen Goethes eingegangen
sind. Spuren davon kann man an Schellings Ersten Entwwfeines Syxtems

der Naturphz'lowpbie (1799) ebenso ﬁnden wie in dem Lehrgedicht
Epi/eureisch Glaubembe/eenntnix Heinz Widerporstem (1799), das mit
seinen Knittelversen nicht von ungefähr an den ersten Teil von Goethes

Faust erinnert.
" SCHMIDT (wie Anm. 40), S. 74…

“GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 10, S. 80.
"GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 468.

”Ebd., S, 493.
“W. DANCKERT, Goethe. Der mythiscbe Urgnmd seiner Weltscbau, Berlin 1951,
S. 361. Vgl. dazu SCHMIDT (wie Aum. 40), S. 193 f., Anm. 702.

”Zit. bei SCHMIDT (wie Anm. 40), S. 110.
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Im Folgenden möchte ich an einigen relevanten Texten von Goethe
und Schelling diesen Gemeinsamkeiten noch etwas genauer nachfragen.
Außer einem Rückgriff auf den Goethe zugeschriebenen Aufsatz Natur,
das sogenannte Tobler—Fragment, einer Diskussion von Goethes Versuch
als Vermittler von Objekt und Subjekt (1793) und verschiedenen apho-

ristischen Stellungsnahmen zum Thema sollen in die Betrachtung Schel»
lings Ideen zu einer Philosophie der Natur, Von der Weltxeele und andere
Schriften aus der Frühzeit einbezogen werden.

H.
Goethe las nicht nur mit Interesse Schellings Schriften, die während

dessen Hofmeisterzeit in Leipzig (1796-1798) und später erschienen
sind, sondern unternahm mit ihm auch optische Versuche. Zusammen
mit Schiller, Fichte, Paulus und Niethammer macht sich Goethe
auch für eine Berufung Schellings an die Universität Jena stark. In einem
Brief (21. Juni 1798) an den Minister Voigt streicht er die Vorzüge

des 24 Jahre jungen Schelling heraus. Er betont, Wie vorteilhaft dessen
Tätigkeit für die ganze Universität Jena sein Würde, ja er verspricht sich
sogar durch Schelling eine Förderung bei seinen Arbeiten. Von Schellings
« hellem Blick und guter Methode », so argumentiert Goethe für Schel»
Eng, könne « man sich in der Erfahnmgswissenschaft als die Physik und
Chemie pp. künftig Viel » versprechen. Gerade der Hinweis auf Physik
und Chemie, also Disziplinen, die eine empirische Forschung implizieren,
die allerdings Goethe und Schelling eben ablehnen, scheinen hier für

Berufungszwecke durchaus noch opportun zu sein. Am 27. September
1800 betont Goethe überdies in einem Brief an Schelling, daß er sich
«von der hergebrachten Art der Naturforschung » losgerissen und sich
noch nicht für eine Richtung habe entscheiden können; aber es ziehe ihn

zu Schellings Lehre, und er Wünsche sich « eine völlige Vereinigung, die
[er] durch das Studium [seiner] Schriften, noch lieber durch [seinen]

persönlichen Umgang, sowie durch Ausbildung [seiner] Eigenheiten ins
Allgemeine, früher oder später, zu bewirken hoffe und die um desto
reiner werden muß, je langsamer [er] zu verfahren, je getreuer [er seiner]
eigenen Denkart zu bleiben genötigt» sei.
Also doch nicht « völlige Vereinigung », sondern Goethe behält sich
bei aller Hingezogenheit zu Schellings Lehre vor, seiner eigenen Den-

kungsart treu zu bleiben, Dabei nimmt selbst das im « Tiefurter Journal»
1783 erschienene Fragment Die Natur, das wahrscheinlich zurecht Georg
Christoph Tobler zugeschrieben Wird, aber nichtsdestoweniger auch

Walter Hinderer

58

Goethes pantheistische Naturanschauung um diese Zeit ausdrückt, schon
als
durchaus Ansichten der Naturphilosophie vorweg. Natur Wird hier
Wir
die
auf
den,
eine «ewig neue Gestalten » schaffende Kraft verstan
. Die
beständig einwirken und << doch keine Gewalt über sie » haben”

Aussagen
Beschreibung benutzt Antithesen, wobei negative und positive

t zu
verknüpft werden. Die Natur scheint « alles auf Individualität angeleg
t
zerstör
und
immer
haben und macht sich nichts aus Individuen. Sie baut
sie
:
immer und ihre Werkstätte ist unzugängﬁch». Mit anderen Worten
Sie
«spricht unauﬂlörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht ».
n
größte
den
zu
Stoffe
ten
simpels
ist « die einzige Künstleﬁn: aus dem
».
dung
Vollen
n
größte
Kontrasten; ohne Schein der Anstrengung zu der
te »
In den Begriff Natur schließt der Verfasser noch das « Unnatürljchs
ein. « Sie spritzt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor, und sagt ihnen

laufen; die
nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen, sie sollen nur
ist das
weiter,
es
Bahn kennt sie ». Hure schönste Empﬁndung, so heißt
läßt
Sie
».
Leben, « und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben

im—
sich nur in Widersprüchen beschreiben wie: « Sie ist ganz und doch
1828)
Mai
(24.
Müller
von
r
mer unvollendet ». In einem Brief an Kanzle
erkennt Goethe in dem Fragment Natur zwar seine einstige pantheisti—
n
sche Vorstellung Wieder, aber er kritisiert auch einen grundlegende
MangeL nämlich, daß eine Darstellung der beiden großen «Triebräder
für
aller Natur: der Begriff von Polarità't und von Steigerung » fehle, die
e
Materi
die
«
kann
ihn eine zentrale Bedeutung gewonnen hatten. Für ihn

m sein;
nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie » existieren und wirksa

denn auch die Materie vermag sich zu steigern, « so wie sichs der Geist

nicht nehmen läßt, anzuziehen und abzustoßen»".

In dem sogenannten Àltexten Systemprogramm des deutschen Idea-

vorlismus, das in der Handschrift Hegels überliefert ist, aber sicher

nehmlich Ideen Schellings und Hölderlins enthält, wird « die einzig
wahre und bedenkbare Schöpfung aus Nicht; » ” beschworen, aber bereits

en
idealistisch-transzendentalphilosophisch mit « dem freien, selbstbewußt

Wesen » konnotiert. Ansätze der Philosophie Kants scheinen sich hier mit
«einer spinozistisch revidierten Bewußtseinstheotie Fichtes » zu verbinden und die Metaphysik als eine Art Ethik zu formulieren. Der Entwurf,
der wahrscheinlich 1796-1797 entstanden sein dürfte, ist in der Tat
” GOETHE (wie Anm. 4), S. 45 ff.
" HM,, S. 48.

Bd. 2,
” FR. HÖLDERLIN, Werke und Briefe, hrsg. von Fr. BeiBnex und ]. Schmidt,

Frankfurt aM. 1969. S. 647 E

__}
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ebenso ein politisches «Agitationsprogramm Wie eine Systr.=.n15kizze»56

und läßt sich als «die Ethik des mit der Französischen Revolution angebrochenen neuen Zeitalters » interpretieren, ein Aspekt, der Goethe,
hätte er ihn gekannt, sicher mißfallen hätte. Nicht umsonst betonte er in

einem Empfehlungsschreiben für Schelling an Christian Gottlob Voigt
neben dessen intellektuellen Vorzügen, daß man «keine Spur einer Sansculotten—Toumure » an ihm bemerken könne und er «vielmehr in jedem
Sinne mäßig und gebildet » zu sein scheine. Es ist allerdings unbekannt
geblieben, von welchem Mitglied des Dreigestirns’7 der Text des Syxtemprogram:… stammt samt seiner politischen Parolen Wie «Umsturz alles

Afterglaubens, Verfolgung dä Priestertums, das neuerdings Vernunft
heuchelt, durch die Vernunft selbst >> und der Forderung nach der « absoluten Freiheit aller Geister, die die intellektuelle Welt ìn sich tragen, und
weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen». Entschei-

dend für den Kontext der Naturphilosophie ist hier bei aller Politisierung
die Verbindung mit der « Idee der Schönheit», der Ästhetik. Der höchste
Akt der Vernunft Wird im Gegensatz zu Kants Kritik der Urtez'ls/eraft als
ein «ästhetischer Akt » bezeichnet. Philosophie und Dichtung sind hier
Namen eines Begtiffs und es wird nicht ohne Herausforderung gegen alle
Buchstabenphilosophie erklärt: « Die Philosophie des Geistes ist eine
ästhetische Philosophie » ”.
In seiner Schrift System dex transzendentalm Idealismus (1800) er-

klärt Schelling nicht nur den notwendigen Zusammenhang von Transzen—
dentalphilosophie und Naturphilosophie”, die Wechselseitigkeit von
Idealismus und Realismus “’, von theoretischer und praktischer Philoso-

phie, sondern postuljert auch die Synthese bewußter und unbewußter
Tätigkeit in der Kunst. Für ihn sind die « idealìsche Welt der Kunst und
die reelle der Objekte [...] Produkte einer und derselben Thärjgkeit». In
einer gleichsam romantischen Deﬁnition heißt es dann: «Die objektive
Welt ist nur die ursprüngliche, noch bewußtlose Poesie des Geistes; das
allgemeine Organen der Philosophie [...] die Philosophie der Kumh)“.
S"Materhzlim zu Schelling; philosophischen Anfängen, hrsg. von M. Frank und
G. Kun, Frankfurt a…M. 1975, S. 25 f…

”Manfred Frank und Gerhard Kun ziehen in ihrer Einleitung (ebd., S. 31) sogar
«einen 4. Mann als Verfasser in Betracht».
’”HÖLDERLIN (wie Anm. 55), S. 648.
”FR.W.J. SCHELLING, Ausgewählte Werke. Sdmften uan 1799-1801, Darmstadt
1975, S. 342.
“Ebd., S. 386 f…

“Ebd., S. 349.
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ions—
Man kann hier sehen, wie die Abneigung gegen die bloße “Reﬂex
listischen
philosophie” und die fast Goethesche Neigung zur sensua
Schelnennt,
»
auung
Ansch
lle
Erfahrung, die er dann bald «intellektue
»
ixcben
Ästhet
des
ierung
ling zur «naturphilosophischen Re-Intbronis
Glauen
reiscb
führt“. Nicht von ungefähr formuliert er in seinem Epileu
bensbekennmis in der Tat recht widerborstig:
Darum so will auch ich bekennen,
Wie ich in mir es fühle bremen,
Wie mir’s in allen Adern schwillt,
Mein Wort so viel wie anderes gilt,

Der ich in bös’ und guten Stunden,
Mich habe gar n'efﬂich befunden,
Seit ich gekommen bin ins klare,
Die Materie sei das einzig Wahre,
Unser aller Schutz und Rater,
Aller Dinge rechter Vater,
Alles Denkens Element,

Alla Wissens Anfang und End.

Halte nichts vom Unsichtbaren,
Halt‘ mich allein am Offenbaren,

Was ich kann riechen, schmecken und fühlen,
Mit allen Sinnen drinnen wählen.
Mein einzig’ Religion ist die,
Daß ich liebe ein schönes Knie,
Volle Brust und schlanke Hüften,
Dazu Blumen mit süßen Düften,
Aller Lust volle Nährung,
Aller Liebe süße Gewährung.

h aus,
Das Glaubensbekenntm'x spricht auch den pantheistischen Wunsc
allen
mit
Wieder
ld
«alsba
t,
erinner
r
der an Stellen in Goethes Werthe
Aufdie
bereits
enthält
Es
>>”.
Sinnen / In die große Natur [zu] zerrinnen
Kraft,
eine
durch
»
fassung, daß die Natur «verjüngt sich Wieder schafft

en und
einen Pulsschlag, ein Leben, durch ein « Wechselspiel von Hemm

auch
von Streben »“. Daß es neben August Wilhelm Schlegel gerade
ings
Goethe war, der entschieden gegen die Veröffentlichung von Schell

n, als
Gedicht im « Athenäum » votiene, mag umso überraschender klinge
, Die Philosophie
“ MARQUARD (wie Anm. 13), S. 169; vgl, dazu auch G. KRÜGER
ngen, hrsg. von
Vorlesu
r
Tübinge
Zyklus
Ein
k.
Romanti
in
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der
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im Zeitalte

Th. Steinbüchel, Tübingen-Stuttgan 1948, s. 55-58.

eische Glau“’Zit. bei FRANK — KURZ (wie Anm. 56), S. 150; das ganze “Epikur
.
145-153)
(S…
ckt
bensbekenmnis” ist dort abgedru
&'Ebd.‚ S. 151.
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es viele Elemente von Goethes Naturauffassung enthält, aber man sollte

nicht vergessen, daß der Atheismusstreit im Frühjahr des gleichen Jahres
Schellings Angriffe auf die Religion den Minister Goethe besorgt stim»
men mußte. Immerhin hatte dieser in seiner Studie nach Spinoza, die Spi»

testens Mitte der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts entstanden sein dürfte,
die Meinung vertreten:
In jedem lebendigen Wesen sind das, was wir Teile nennen, dergestalt unzertrenn—
lich vom Ganzen, daß sie nur in und mit demselben begriﬁen werden können, und

es können weder die Teile zum Maßstab des Ganzen noch das Ganze zum Maß der
Teile angewendet werden, und so nimmt [...] ein eingeschränkte; lebendiges Wesen
teil an der Unendlichkeit oder vielmehr es hat etwas Unendliches in sich, wenn wir
nicht lieber sagen wollen, daß wir den Begriff der Existenz und der Vollkommeuheit

des eingeschränktesten lebendigen Wesens nicht ganz fassen können, und es also
ebenso Wie das ungeheure Ganze, in dem alle Existenzm begriffen sind, für unend-

lich erklären müssen ”.

Es zeigt sich allerdings bei diesen Aussagen, wie vorsichtig sich
Goethe im Vergleich zu Schellings naturphilosophjschen Schriften ausdrückt. In seiner Einleitung zu dem Entwurf einer Systems der Naturpbiloxophie (1799) deﬁniert dieser die Naturphilosophie als Gegensatz zur
Transzendentalphﬂosophie, weil sie die Natur als das Selbständige setzt
und daher als « der Spinozixmm der Physik bezeichnet werden kann » “.
Ordnet die Transzendentalphilosophie das Reelle dem Ideellen unter, so
versucht die Naturphilosophie das Ideelle aus dem Realen zu erklären.
Die « Natur als bloßß Produkt (natura naturata) » nennt er « Natur als
Objekt», auf die alle Empin'e zielt, und die «Natur als Produktivität
(natura naturans) [...] Natur als Subjekt», auf die sich alle Theorie rich»

tet 57. An dieser Stelle führt Schelling seine Theorie der “Hemmung” ein,
die man auch als Konzept der progressiven Sublimierung bezeichnen
könnte und die bereits ìn seinem Epikureixcben Glaubenxbekennmix
anklingt. Indem für Schelling << reine Produktivität urxprünglicb auf
Gextaltlaxig/eeit»"a ausgeht, kann Produktivität nur als Produktivität
erscheinen, « wo ihr Grenzen gesetzt werden ». Anders ausgedrückt: die

Natur erreicht nur « auf Grund von Hemmungen », also durch Sublimierung von Kräften oder Trieben Wirklichkeitscharakter. Die Natur
potenziert sich durch diese Hemmungen in einem Prozeß des «unend“GOETHE (Wie Anm. 4), S. 8.
“SCHELuNG (wie Anm. 59), S. 273…
“Ebd., S. 284.
s”Ebd., S. 298.

62

Walter Hinderer

lichen Werdens» zum Ich. Schellings Postulat der Hemmung und

Begrenzung macht außerdem augenscheinlich, daß man die Psychoanalyse mit Odo Marquard als «eine Modiﬁkation der Denkweise transzendentalphilosophischer Naturphjlosophie »"9 verstehen kann.
Wenn Goethe in einem Artikel über die Einwirkung der Neuerer!
Philosophie von seinen Schwierigkeiten mit Kants Kritiken der reinen und
praktischen Vernunft spricht, dabei aber die Kritik der Urleilxkraﬂ ausnimmt, die ihm « eine höchst frohe Lebensepoche » eröfﬁaet habe”, so
hängt das weniger damit zusammen, daß er für «Philosophie im eigent-

lichen Sinne [...] kein Organ »“ besaß, als vielmehr mit einem methodisch und erkenntnistheoretisch unterschiedlichen Zugang zur Naturphi»
losophie und Anthropologie. Im Hinblick auf seine « Naturbeobachtung
und Betrachtung » beschreibt er im Januar 1798 seine methodische Progression vom empin'xcben zum wissenscbaftlicben und schließlich zum
reinen Phänomen, das « zuletzt als Resultat aller Erfahrungen und Versuche » dastehe". Dabei Wird, Wie Goethe betont, « nicht nach Ursachen

gefragt, sondern nach Bedingungen, unter welchen die Phänomene
erscheinen ». Sein Wahlspruch berührt sich hier allerdings, zumindest bei
oberﬂächlicher Betrachtung, mit den Ansichten Schellings: «Willst du ins

Unendliche schreiten, / Geh im Endlichen nach allen Seiten » ”. Schelling
nähert sich dem Problem gewissermaßen von der anderen Seite, wenn er
in den Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) indirekt gegen Fichte

behauptet: « Die Philosophie hat höhere Forderungen zu erfüllen und die
Menschheit [...] endlich ins Schauen einzuﬁihremﬂ‘.
Für Schelling besteht außerdem der erste Schritt zur Philosophie
darin, daß sich der Mensch «mit der äußeren Welt in Widerspruch
setzt». Mit dieser Trennung von Gegenstand und Anschauung, von
Begriff und Bild, von Ich und Selbst, von all dem, was « die Natur auf

immer vereinigt hatte», beginnt die Reﬂexion”. Gegen Spinoza macht
Schelling allerdings geltend, daß in der menscblicben Natur, in der Indi—
vidualität, das Ideale und Reale, das absolut Tätige und absolut Leidende

von Anfang an vorhanden ist und zwar vereint”. Für Schelling löst sich
"MARQUARD (wie Anm. 13), S. 163.
7° GOE'I'HIE (Wie Anm. 4), S. 25 ff.

" Ebd., S. 25.
" Ebd.
7’ Siehe ebd., S. 566.

"SCHELLING (wie Anm. 25). S. 396.

”Ebd., s. 337.

"EM, S. 360 f…
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das Problem, «wie eine Natur außer uns möglich sei, in der absoluten
Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns » auf. Die bekannte

romantische Formel dieser Identitätsphilosophie lautet: «Die Natur soll
der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn». In seinem

System dex transzendentalen Idealixmm (1800) bestimmt Schelling die
absolute Identität, « in welcher gar keine Dupljcität ist » 77, als Einheit zwi—
schen « dem absolut Subjektiven und dem absolut Objektiven, dem

Bewußten und dem Bewußtlosen »“. Ist nun entweder das Handeln des
Menschen notwendig und dann nicht frei oder frei und « dann nicht notwendig und gesetzmäßig », so läßt sich der Mensch nur als « ein ewiges
Bruchstück» verstehen, während die organische Natur allein die « vollständige Erscheinung der vereinigten Freiheit und Nothwendigkeit in der
Außenwelt>>79 repräsentiert. Ist jede Organisation gewissermaßen « ein
Monogramm » der ursprünglichen Identität, so Wird bei der ästhetischen

Produktion « die freie Thätigkeit unwﬂlkürlich » und entbindet « der
Widerspruch zwischen dem Bewußten und Bewußtlosen im freien Handeln [...] den künstlerischen Trieb >>“.
Für Schelling besteht der «Grundcharakter des Kunstwerks» in
einer «bewußtlosen Unendlichkeit [Synthesis von Natur und Freiheit].
Der Künstler scheint in seinem Werk außer dem, was er mit offenbarer
Absicht darein gelegt hat, insrjnktmäßig gleichsam eine Unendlichkeit
dargestellt zu haben, welche ganz zu entwickeln kein endlicher Verstand
fählg ist »“. Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie verwan—
deln sich an diesem Punkt in ästhetische Philosophie oder philosophische
Ästhetik, eine durchaus spannende philosophische Kehre, der Goethe
vetständlicherweise seinen Beifall nicht versagt haben dürfte. In einem
Brief an Goethe (27. März 1801) teilt Schiller im Sinne seines Gesprächs—
partners mit, daß er Schelling « den Krieg gemacht wegen einer Behauptung in seiner Transzendentalphﬂosophie, daß “in der Natur von dem
Bewußtlosen angefangen werde um es zum Bewußten zu erheben, in der
Kunst hingegen man vom Bewußtseyn ausgehe zum Bewußtlosen”».
Schiller wie Goethe verstehen zwar, daß es Schelling an diesem Punkt

«um den Gegensatz zwischen dem Natur- und Kunstproduct » zu tun
war, aber sie werden andrerseits den Verdacht nicht los, « daß diese
"Ehi, S. 380.

”SCHELLING (wie Anm. 59), S… 600 f.

7”EM… S. 608.
”Ebd., S. 617.
“ Ebd., S. 619.
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Herrn Idealisten ihrer Ideen wegen allzuwenig Notiz von der Erfahrung
nehmen, und in der Erfahrung fängt auch der Dichter nur mit dern
Bewußtlosen an», und Schiller erläutert ganz im Sinne Goethes: « Ohne
eine [...] dunkle, aber mächtige Totalidee, die allem technischen vorhergeht, kann kein poetisches Werk entstehen, und die Poesie [...]

besteht eben dadnn, jenes Bewußtlose aussprechen und mittheilen zu
können, das heißt es in ein Object überzutragen ».
Goethe Wie Schiller störte an Schellings Argument die Umkehrung
des Schaffensprozesses von Natur und Kunst, und Schiller formuliert den

Sachverhalt unmißvelständlich so: «Das Bewußrlose mit dem Besonnenen vereinigt macht den poetischen Künstler aus ». Aber eben die Synthese des Kunstprodukts ist der Grund dafür, daß die Kunst für Schelling
zum Vorbild der Wissenschaft werden soll, wie er in seinem System dex
transzendentalen Idealismus betont". Gerade, weil für ihn «die ästheti—

sche Anschauung [...] die objektiv gewordene transcendentale ist»,
erklärt er die Kunst zum «einzig wahren und ewigen Organen zugleich
und Document der Philosophie». Was die Philosophie äußerlich nicht
darstellen kann, vermag eben die Kunst, nämlich die Repräsentation des
Bewußtlosen «im Handeln und Producieren und seine ursprüngliche
Identität rnit dem Bmvußten » ’“. Wenn Schelling jedoch «das Ideal-Reale
der höheren Potenz» als Ich deﬁniert, und die Natur als « sichtbaren
Geist»*"‚ der es erst über eine Odyssee zu Reﬂexion und Bewußtsein
bringt und damit sein Ziel erreicht, so bedeutete das für Goethe gewiß
eine problematische Projektion der Transzendentalphilosophie in die Na—
turphìlosophie. Schelling will in in seiner Naturphilosophie «aus dem Objektiven da: Subjektiue entstehen » lassen und « aus dem reinen Subjekt—
Objekt dax Subje/et—Obje/et dex Bewuﬁtxeynn)”. Daß «auf dem Stand-

punkt des Bewußtseyns » für Schelling die «Natur als das Objektive, das
Ich dagegen als das Subjektive » erscheint, dürfte Goethe allerdings nicht
eingeleuchtet haben, denn im Kontext von Erkenntnis und Wissenschaft
in den Maximen und Reﬂexionen fragt er gezielt: «Ist es der Gegenstand
oder bist du es, der sich hier ausspricht? » und er erläutert: « Die Erscheinung ist vom Beobachter nicht losgelòst, vielmehr in die Individualität
desselben verschlungen und verwickelt »“.
”Ebd., S. 616 ff… und S… 619 ff.
” Ebd., S. 627 f.

“‘ SCHELLING (wie Anm. 25), S. 380.
” SCHELLING (wie Anm. 59), S, 642 f.
s"GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S… 435.
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Für Goethe stehen Theorie und Erfahrung in «beständigem Kon—
ﬂikt» und ist «alle Vereinigung in der Reﬂexion [...] eine Täuschung»,
nur durch Handeln << können sie vereinigt Werden »“7. Das steht allerdings
keineswegs im Gegensatz zu Schellings relevanten Äußerungen, obwohl
er die verschiedenen Qualitäten oder Beschaffenheiten von Geist und

Natur betont. Das Problem, das er sich in den Ideen zu einer Philosophie
der Natur stellt, «wie eine Natur außer uns möglich sei », muß sich seiner

Ansicht nach «in der absoluten Idemität des Geistes in uns und der
Natur außer uns » auﬂösen ”. Die Fragestellung, inwieweit die Beobachtung durch subjektive Elemente relativiert und unscharf werden kann, ist
seit Heisenberg wiederholt thematisiert worden. Goethe geht ihr in einem
relativ umfangreichen Aufsatz, der im Zusammenhang mit seinen opti—
schen Studien steht, nach, indem er den «Versuch als Vermittler von

Objekt und Subjekt » stipuh'ert. Er beginnt mit der Beobachtung, daß der
Mensch, sobald er « die Gegenstände um sich her gewahr wird », sie «in

Bezug auf sich selbst» betrachtet“. Obwohl er dazu jedes Recht hat,
bedeutet das für den Namrwissenschaftler den Anfang von « tausend Irrtümem». Goethe plädiert für eine << ruhige Aufmerksamkeit», eine

gewisse « Entäußerung » von Eigeninteressen am Gegenstand, und für ein
Verfahren, bei dem das Subjekt nicht << die Data der Beurteilung [...] aus
sich, sondern aus dem Kreise der Dinge » nimmt, die es beobachtet.

Goethe sieht die eigentliche Pﬂicht eines Naturforschers in der
«Vermanm'gfaln'gung eines jeden einzelnen Versuches»’°. Je mehr Men—
schen dabei beteiligt werden, desto aussichtsreicher für den Erkenntnisgewinn; denn kein Mensch, so kommentiert Goethe, hat genug Fähigkeiten, um die Forschungen «in irgendeiner Sache abzuschließen».
Gerade in diesem Punkt scheint mir Goethes Denkweise im Gegensatz
zu Cat] Friedrich von Weizsäckers Ausführungen die « Naturwissenschaft
der Neuzeit » " zu amizipieren. Was ihn von Schiller und auch von Schelling trennte, waren die transzendentalphilosophischen Aspekte. Nicht
ohne Verdruß mußte er von Schiller die Belehrung hinnehmen, daß seine
Ur-Pﬂanze keine Erfahrung, sondern eine Idee sei. Die Antwort zeigt
noch deutlich sein Mißbehagen: «Das kann mir sehr lieb sein, daß ich
Ideen habe ohne es zu Wissen, und sie sogar mit Augen sehe >>”. In seiner
“Ebd., S. 453.

“SCHELLING (wie Anm. 25), S. 380.
”GOETHE (wie Anm. 4), S. 10.

”Ebd., S. 18.
" Ebd., S. 538.

”Gomma (wie Anm. 4), Ed. 10, S. 540 f.
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Denkweise blieb er eben, Wie er Friedrich Heinrich Jacobi (6. Januar
1813) mitteilte, «als Dichter und Künstler [...] Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher » ”. Man braucht diese Aussage nicht wörtlich zu
nehmen, aber sie signalisiert eine deutliche Distanzierung von der Begrifflichkeit der Transzendentalphilosophie, die Schelling bei seinen natur—
philosophischen Schriften eben nicht aufgab.
Es ist bekannt, daß Goethe seine optischen und naturwissenschaft—

lichen Studien, Wie er in einem früheren Brief an Jacobi (29. Dezember
1794) schrieb, durchaus für einen wichtigen Teil seiner Arbeiten hält.

Seine Methode beschreibt er dabei so:
Die Pbà'nomene zu erhaschen, sie zu Verxucben zu ﬁxieren, die Erfahrungen zu ord—
nen und die Vorstellungmrten darüber kennen zu lernen, bei dem ersten so aufmerkmm, bei dem zweiten xo genau als möglich zu sein, beim dritten vollständig zu
werden und beim vierten vielseitig genug zu bleiben, dazu gehört eine Durcharbeitung seines armen chs, von deren Möglichkeit ich auch sonst nur keine Idee gehabt
habe. Und an Weltkenmm's nimmt man leicht bei dieser Gelegenheit auch zu”.

Die leicht iranische Beschreibung soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß
Goethe hier seine Methode mit Übemeugung zusammenfaßt. Wie sehr
ihn trotz allem die Diskrepanz und der Zusammenhang von Objekt und
Subjekt beschäftigt hat, macht sein Artikel über den Versuch al; Vermittler ebenso deutlich wie sein Diskurs mit Schiller über Erfahrung und

Idee. Es geht in beiden Fällen um den «vielleicht nie ganz zu schlich—
tenden Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt », Wie Goethe im Hinblick auf den freundschaftlichen intellektuellen Wettstreit vermerkt ”. Für
ihn bleibt ein Hiatus bestehen zwischen Idee und Erfahrung, Objekt und
Subjekt, «zwischen AufgefaBtem und Ideiertem»; denn der «Verstand

kann nicht vereinigt denken, was die Sinnlichkeit ihm gesondert überlieferte » *. Eigentlich kann den Hiatus für ihn nur die Dichtung schlie—
ßen und den Widerstreit auﬂösen, aber das ist eben auch ein entschei—

dendes Argument in Schellings System dex tranxzena'emalen Idealismus.
Schelling stellt in dem Vermittlungsprozeß allerdings eine Stufenfolge auf. In der Naturphilosophie postuliert er die «Identität des
Idealen—Realen». Die ursprüngliche Verknüpfung von Subjekt und
Objekt in der Natur ist « das Ideelle und Reelle in der Potenz 0. Aus
demselben entsteht [. . .] erst das Ideal-Reale der höheren Potenz, das Ich,
” GOETHE (wie Anm. 10), Bd. 19, S. 689.
“Ebd., S. 230.

”GOETHE (wie Anm, 4), Bd. 10, S. 541.

“GOETHE (wie Anm. 4), S. 31£
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in Bezug auf welches jenes reine Subjekt-Objekt bereits objektiv ist))”.
Das Ideal-Reale wird für Schelling «zum Objektiven nur durch das
entstehende Bewußtseyn, in welchem das Subjektive sich zur höchsten
(theoretischen) Potenz erhebt ». Die Aufgabe für Schelling besteht nun
darin, «das Subjekt-Objekt so objektiv zu machen und bis zu dem
Punkte aus sich selbst herauszubringen, wo es mit der Natur (als Pro—
dukt) in Eines zusammenfällt; der Punkt, wo es Natur wird, ist auch der,

wo das Unbegrenzbare in ihm sich zum Ich erhebt, und wo der Gegensatz zwischen Ich und Natur, der im gemeinen Bewußtseyn gemacht
Wird, völlig verschwindet, die Natur = Ich, das Ich = Natur ist»”‘. Das

klingt fast ein wenig nach Schillers sentimentalischer Operation, ist aber,
genau besehen, ein Verfahren, das den «Übergang aus dem realistischen
Theil in den idealistischen» darstellt. Die Antithese von Natur- und
Transzendentalphilosophìe gleicht der von theoretischer und praktischer
Philosophie, von Physik und Ethik, Disziplinen, die beide Wieder durch

einen « dritten Theil (Pöetik und Philosophie der Kunst) vereinigt
sind»? Schelling glaubt den Widerspruch der menschlichen Existenz
durch die Einsicht aufzuheben, daß die Natur «vemünftig», und die

Vernunft « natürlich » ist. ln den Vorlesungen Zur Geschichte der neueren
Philosophie bringt Schelling seinen Vermitﬂungsversuch auf folgenden
Nenner: « Die Natur War selbst nur die eine Seite des Universums oder
der absoluten Totalität, in welcher erst das absolute Subjekt ganz verwirklicht ist, die relativ ideale Welt. Die Welt des Geistes war die andere
Seite». Daraus ergibt sich dann die Aufgabe der Depotenzierung und
Potenzierung. Mit anderen Worten: « Die Philosophie mußte in die
Tiefen der Natur hinabsteigen, nur um sich von den aus zu den Höhen

des Geistes zu erheben. Die andere Seite des Systems war also die Philosophie des Geistes>>1°°.
Gerade die Stufenfolge dürfte Goethe als problematisch empfunden
haben, da er darin gewiß eine indirekte Abwertung oder Verkleinerung
der Natur sah. Es gibt von Goethe einen interessanten Aphorismus, der
sich mit dem Verhältnis und der Beschaﬁfenheit von Subjekt und Objekt
auseinanderzusetzen versucht. Er lautet so:
Alles, was im Subjekt ist, ist im Objekt und noch etwas mehr. Alles, was im Objekt
ist, ist im Subjekt und noch etwas mehr.
"SCHELLING (wie Anm. 59), S. 643 f.

”EM… S. 647.
”Ebd., S. 648.
““ FR.WJ. SCHELLING, Schriften von 1813—1830, Darmstadt 1976, S. 389.

68

Walter Hinderer
Wir sind auf doppelte Weise verloren und geborgen:
Gestehn wir dem Objekt sein Mehr zu,

pochen wir auf unser Subjekt‘°‘.

Es gibt also in beiden Bereichen etwas Gemeinsames und Unbekanntes,
was eben unerkannt bleibt und wahrscheinlich unerkannt bleiben muß.
Goethe will sich also bewußt von dem Fehler absetzen, « daß die Beo-

bachter von der Erscheinung zu schnell zur Theorie hineilen und
dadurch unzulänglich, hypotherisch werden » “‘2, denn für ihn sind Theorien « gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die
Phänomene gern los sein möchte » und sie durch Surrogate ersetzen will.
Auf das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur geht Schelling näher ein in seiner Schrift Von der Weltseele. Er entwickelt hier
auch, Wie er bereits im Untertitel ankündigt, die « ersten Grundsätze der
Naturphìlosophie aus den Principien der Schwere und des Lichts ».
Schon von den Gegenständen her, die hier behandelt werden, mußte
diese Schrift das besondere Interesse Goethes ﬁnden, der um diese Zeit

in engem Kontakt mit dem jungen Philosophieprofessor in Jena stand.
Schelling geht aus von der antithelischen Wirkung von Kräften, von einer
poxitiuen Kraft, die er als Impuls bezeichnet, und einer negativen, « die
(als Anziehung) die Bewegung in sich selbxt zurücklen/ebﬂm. Dabei Wird
das positive Prinzip als «erste Kraft der Natur» deﬁniert, das negative
Prinzip als «zweite Kraft der Natur ». Die beiden streitenden Kräfte, die
«zugleich in der Einheit und im Conﬂìkt » vorgestellt werden, führen

« auf die Idee eines argunixierenden, die Welt zum System bildenden Prin»
cips», das Schelling mit Rückgriff auf die Antike eben «Weltseele»
nennt. Durch die Beschränkung der positiven Kraft durch die entgegengesetzte wird sie eine «endliche Größe»; « sie fängt an Objekt der
Wahrnehmung zu seyn, oder sie offenbart sich in Erscheinungen ». Hatte
das Prinzip der Hemmung in seinen naturphﬂosophischen Spekulationen
einen Sublimierungs- und Potenzierungsprozeß eingeleitet, so verwandeln
jetzt die kollidierenden Kräfte die transzendentale Idee der Weltseele in
eine wahrnehmbare endliche Größe, in eine Erscheinung.

Ganz im Sinne Goethes spricht Schelling dann vom «Prole… der
Natur, der unter immer veränderter Gestalt in zahllosen Erscheinungen
immer wiederkehrDH'“. Er warnt außerdem, in der Naturwissenschaft
““ GOETHIE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 436.
"" Ebd., S. 440.

…SCHCELLING (wie Anm. 25), S. 435.

““ Ebd., S. 436.
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«keine Kraft als absolut, sondern jede derselben immer nur im Conﬂict

mit ihrer entgegengesetzte” anzusehen»“”. Schelling versucht dem die
Wechselwirklmg der Kräfte, die Prinzipien von Anziehung und AbstoSung, eben an den Prinzipien der Schwere und des Lichts darzustellen
und « die ersten Prinzipien des allgemeinen Dualismus der Natur» nachzuweisen“. Dabei zeigt sich ihm das Licht als « die erste und posin've
Ursache der allgemeinen Polarität »; allerdings hat diese Polarität bereits
in sich selbst eine «ursprüngliche Duplizität », und er betont, «daß reelle
Entgegenxetzuﬂg nur zwischen Dingen Einer Art und gemeinscbaﬁ‘licben

Ursprungs möglich » sei “’7. In einem nächsten Schritt untersucht er dann
das Verhältnis von Körpem gegenüber der positiven oder negativen
Materie des Lichts und entwickelt eine Art Wärmetheorie, bei der er die
ähnlichen Gesetze wiederﬁndet wie in der Elektrizität, der Materie des

Lichts und im Magnetismus 1°“. Er bezeichnet es geradezu als « erstes
Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarità't und Dualismux auszugebemﬂ‘" und kommt schließlich in seiner
detaillierten Untersuchung, die sich auch mit verschiedenen naturwis—

senschaftlichen Theorien auseinandersetzt, zu folgendem Ergebnis:
Die ciste Wirkung der Sonne auf die Erde war ohne Zweifel die, daß sie ihre magnetische Eigmschaft erweckte, und so ist wohl das Gesetz der Polarità't ein allgemeiﬂex Weltgexetz, das in jedem einzelnen Planetensystern auf jedem untergeordneten
Körper ebenso wirksam ist, als in unserem Planetensystem auf der Erde“.

Indem Schelling dieses Prinzip auf das Organische überträgt,
kommt er zu der Einsicht, wobei er auch nachdrücklich auf Goethes
Metamorphose der Pﬂanzen verweist, «daß das letzte Ziel der Natur in
jeder Organisation das allmähliche Individualisieren ist»‘". Man sieht
hier, daß es trotz entscheidender Unterschiede in den naturphilosophischen Grundpositionen durchaus übereinstimmende Auffassungen zwischen Goethe und Schelling gibt, wobei auch noch anzumerken Wäre,
daß Goethe in mehreren Positionen Schelling ebenso beeinﬂußt hat wie
Schelling seinemeits Goethe, der sogar Begriffe des jungen Philosophen
übernahm, seien es nun Polarität, Potenz, Irritabilität oder Weltseele.
“” Ebd.,
10"Ebd.,
“" Ebd.,
‘““ Ebd.,

S…
S.
S.
S.

438…
444.
451.
504 und S… 532 ff.

"” Ebd., S. 513.

“° Ebd., S. 543.
“EM… S. 587.

70

Walter Hinder"

Er fühlte sich bestimmt verstanden, wenn er in Schellings Schn'ft las:
«Jede Organisation ist ein in sich beschlossenes Ganzes, in welchem alles
zugleich ist, und wo die mechanische Erklärungsart uns ganz verläßt, weil

es in einem solchen Ganzen kein Vor und kein Nacb gibt»"1.

«Irritabilität» Wird für Schelling der Mittelpunkt, «um den alle
organischen Kräfte sich sammeln; ihre Ursachen entdecken, hieße das

Geheimnis des Lebens enthüllen und den Schleier der Natur aufhe—
ben » "’. Er liefert damit ein zentrales Stichwon für die Romanu'k, obwohl
er selbst nach dem Gesetz der Polarität der Irritabilität den Gegenbegriff
der Sensibilität gegenüberstellt und die Synthese davon als Instin/et
bezeichnet“. Alles Mannigfaltige sammelt sich für Schelling «in jedem

Naturwesen im Inxtinkt, als der alles belebenden Seele, ohne deren

Antrieb Die ein in sich selbst vollendetes Ganzes zu Stande käme»“5.
Auch in diesem Zusammenhang verweist Schelling wieder auf Goethe,
diesmal auf dessen Beiträge zur Optik. Wie andere Naturforscher auch
kommt er zu dem Ergebnis, «daß alle [...] Funktionen nur Zweige einer
und derselben Kraft seyen, und daß etwa das Eine Naturprinzzp, das wir

als Ursache des Lebens annehmen miissen, in ihnen nur alx in reinen ein-

zelnen Erscheinungen bemartretmw‘.
Goethe hat Themen von Schellings Naturphjlosophje auch in seinen
Gedichten, allerdings mit zarter oder besser: ironischer Empirie, darge-

stellt (wie in Dauer im Wechsel, Weltxeele und Eins und Alles). Nichts-

destoweniger schimmem auch selbst im verwandelnden Goetheton noch
Elemente von Schellings Einsichten durch. Es sei an diaer Stelle das
Gedicht Ein; und Alles als Beispiel zitiert:
EINS UND ALLES
Im Grenzenlosen sich zu ﬁnden,
Wird gem der Ein__ze.lne verschwinden,
Da löst sich aller Uberdruß;
Statt heißem Wünschen, wildem Wollen,
Statt läst’gem Fordern, strengem Sollen,
Sich aufzugeben ist Genuß.
Weltseele, komm, uns zu durchdringen!
Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen
'" Ebd.,
”Ebd.,
”Ebd.,
”Ebd.,
"" Ebd,

S…
S.
S.
S…
S,

603.
614.
615.
616 f.
619.
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Wird unsrer Kräfte Hochberuf.
Teilnehmend ﬁihren gute Geister,

Gelinde 1eitend, höchste Meister,
Zu dem, der alles schafft und schuf.
Und umzuschaffen das GeschaEEne,
Damit sich’s nicht zum Starten waffne,
Wirkt ewiges lebendiges Tun.
Und was nicht war, nun will es werden,
Zu reinen Sonnen, farbigen Erden,

In keinem Falle darf es ruhn.
Es soll sich regen, schaffeud handeln,
Em sich gestalten, dann verwandeln;
Nur scheinbar steht’s Momente still.
Das Ewige regt sich fort in allen:
Denn alla muß in Nichts zerfallen,
Wenn es im Sein behanen will.

Wie stark trotz allen die Gespräche mit Schiller, Schelling und auch
Johann Wilhelm Ritter auf Goethes Denken und Vorstellung eingewirkt
haben, zeigen Notizen zur Philosophie, die vielleicht Exzerpte oder Lektürreminiszenzen der neuen Philosophie (vor allem Schellings) darstellen.
Man liest da Formulierungen wie « Selbstanschauung potenziert », « Produktive Anschauung», «Absolute Reﬂexion» und ﬁndet unter dem
Stichwort « Ttanszendentale Reﬂexion » geradezu eine Erklärung Schellings: « Das Ich wird sich dcs bewußtlosen Produzierens bewußt » "7. Man
liest auch Sätze wie «Theoretische Philosophie beantwortet die Frage:
wie Wird das Objekt zum Gedanken », « Der Gedanke und das Objekt

sind eines (identisch), sie werden zugleich abgeleitet », «Freiheit und
Notwendigkeit sind Erscheinungen neben der absoluten Identität » oder
Stichworte wie «Grenze, ideelle reelle. Transzendental. Real-Idealismus.

Bewußtsein. In der intellektuellen Anschauung Wird das Sehende das
Gesehene>>"5. Goethe spricht selbst davon, Wie er sich « nach und nach
an eine Sprache » gewöhnt habe, die ihm zunächst « völlig fremd gewe—
sen» sei…. Selbst wenn es sich nur um Erinnerungszeichen seiner tran»
szendental— und naturphilosophischen Lektüre handelt, was anzunehmen
ist, scheint es mir nicht ohne Bedeutung zu sein, daß Goethe gerade diese

Gedankengänge, von denen nicht wenige auf Schelling zuriickgehen dürften, notiert.
”GOETHE (wie Anm. 10), Bd. 16, S. 918 ff.

“'Ebd., S. 917 ff.
“’GOETHE (wie Anm. 4), S. 29.
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Daß Goethe in dem philosophischen Einﬂuß allerdings auch eine
Gefahr für seine « poetischen Momente» sieht, gesteht er in einem Brief
an Schiller vom 19. Februar 1802. « Die Philosophie zerstörte bei mir die
Poesie», so heißt es nicht ohne gezielte Warnung an den Freund, « und
das wohl deshalb, weil sie mich ins Objekt treibt. Indem ich mich nie

rein spekulativ verhalten kann, sondern gleich zu jedem Satze eine
Anschauung suchen muß und deshalb gleich in die Natur hinausﬂiehe».
Schiller, der die Unterschiede ihrer Denkweisen in den bekannten Brie-

fen vom 23. und 31. August 1794 so eindrucksvoll interpretiert hatte,
antwortet umgehend (am 20. Februar) auf dieses Bekenntnis als Goetheexperte und Analytiker. «Es ist eine sehr interessante Erscheinung»,
schreibt er fast etwas amüsiert an den Geheimrat, «wie sich Ihre

anschauende Natur mit der Philosophie so gut verträgt und immer
dadurch belebt und gestärkt wird; ob sich, umgekehrt, die spekulative
Natur unsers Freundes [gemeint ist natürlich Schelling] ebensoviel von
Ihrer anschauenden aneignen Wird, zweiﬂe ich, und das liegt schon in der
Sache. Denn Sie nehmen sich von seinen Ideen nur das, was Ihren

Anschauungen zusagt, und das übrige beunruhigt Sie nicht, da Ihnen am
Ende doch das Objekt als eine festere Autorität dasteht als die Spekulation, solange diese mit jenem nicht zusammen tn'fft. Den Philosophen
aber muß jede Anschauung, die er nicht unterbringen kann, sehr inkom—
modieren, weil er an seine Ideen eine absolut Forderung macht». Schil—
ler, der eingestandenermaßen im Gegensatz zu Goethe oft als Zwitterwesen zwischen Begriff und Anschauung, Regel und Empﬁndung schwebte,
kannte sich in beiden Bereichen aus. Bei aller Annäherung und natur—
philosophischen Anklängen, die Goethe zeitweise an Schellings Schriften
faszinierte, nahm er in der Tat von dessen Ideen, wie Schiller so sach—

kundig beschreibt, nur das auf, was sich in seine Anschauungen problemlos einfügen ließ.

DALL’ETICA ALL’ESTETICA E RITORNO
SAGGIO SU FRÜHLINGS ERWACHEN DI FRANK WEDEKIND
di GIANNI BERTOCCHINI

a mia ﬁglia
lavinia

1. « Perché mi hai fatto il vestito cosi lungo, mamma? »‘. Inizia in

questo modo il dramma di Frank Wedekind Früblings Erwachen: con una
domanda rivolta dalla quattordicenne Wendla a una madre reticente che,
dopo qualche tentativo di giustiﬁcazione, ﬁnisce per mettere «non so
che dire»?. In queste due battute si trova racchiuso il problema fondamentale del testo, che è quello della comunicazione mancata. Il problema,

e non sempljcemente il tema: la comunicazione mancata informa infatti
del dramma non solo il contenuto, ma anche la struttura; il rapporto che

si viene a instaurare tra contenuto e forma sotto il segno della mancanza
di comunicazione non è di semplice equivalenza ma di interdipendenza,
nel senso di un’apertura dell’uno sull’altra e — ancora più importante ——
viceversa.

Deﬁnendo la comunicazione mancata il problema fondamentale del
testo, si forniscono quindi indicazioni
«) sul tema del dramma, che sarà un dramma sulle domande che

non ottengono risposta, sulla sattmzione di sapere;
b) sulla sua forma; Frii/Jlingx Erwachen fornisce un suo contri-

buto particolare alla problemau'ca del dramma moderno, inteso come
genere fondato non solo sulla comunicazione — come qualunque genere
‘Alle citazioni corrisponde a piè di pagina un duplice rimando: il primo è alla
pagina del testo originale, che è quello della cosiddetta "Darmstädter Ausgabe":
F. WEDEKIND, Werke. Kritixàe Studienauxgabe. erg, unter der Leitung von Elke Außermübl, Rolf Kiefer und Hamm“ Ving‘on, Darmstadt 2000, vol. 2; il secondo è alla pagina

della traduzione italiana a cura dello scrivente: F. WEDEKIND, Risveglio di primauem,
Geneva 2007, qui 261/7 . L’edizione critica tedesca presenta sia la prima edizinne dell'opera (1891), sia la revisione curata dallo stesso autore in occasione della prima rappresentazione il 20 novembre 1906 a Berlino, con le modiﬁche imposte dalla censura.

Tanto questo saggio, quanto la suddetta traduzione si basano sulla prima versione 1891.
2 261/8.
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letterario —— ma su una comunicazione complessa, poiché articolata su

due canali il cui diverso intersecarsi dà origine a una speciﬁca questione
di cui si parlerà tra poco;

c) sul rapporto tra argomento e forma, ipotizzando di leggere
Frühling; Erwachen come testo in cui elaborazione del tema & organizzazione delle forme hanno un obiettivo e una motivazione comuni; in cui,

in particolare, la ragione della contaminazione tra problematiche formali
e ﬁlosoﬁche sta nella possibilità che da quelle stesse strutture formali
possa giungere una soluzione ai problemi posti dalla ﬁlosoﬁa; soluzione

che sarà perciò necessariamente di tipo formale, cioè estetico.
2. La teoria del dramma come genere letterario è venuta preci-

sandosi nel corso dei secoli, i tasti che ne hanno scandita l’evoluzione
sono troppo numerosi per essere anche solo rammentati’. Se ne formula
qui un riassunto allo scopo di evidenziarne alcuni aspetti e stabilire
alcuni nessi.
La teoria venutasi a costituire nel tempo possiede un aspetto tec-

nico, scientiﬁco-letterario, e un più o meno esplicito aspetto ideologico;
i due aspetti presentano un’ovvia afﬁnità: l’aspetto tecnico serve almeno
in parte a soddisfare esigenze poste dall’ideologia e, viceversa, l’aspetto
ideologico ace confermato e potenziato dalla presenza di regole tecniche;
questo è soprattutto vero per la poetica dnascimentale più che per i precetti axistotelici. E poiché 1a letteratura è comunicazione, una deﬁnizione

classica del dramma come genere letterario avrà come fondamento la
deﬁnizione di uno speciﬁco modello comunicativo; sarà anzi proprio il
tipo di comunicazione a costituire il genere ‘dramma’ in contrapposizione

agli alrn'. L’interrelazione tra aspetto tematico-ideologico e aspetto tec»
nico-formale dj cui si parlava un attimo fa a proposito di Frühling: Erwachen ha dunque radici profonde e precedenti remoti.
Aspetto tecnico: drammatico signiﬁca, ﬁn dall’inizio, non epico. Aristotele lo deﬁnisce in questo senso: il dramma è mimesi, non diegesì. Non
esiste Cioè nel dramma il racconto; i fatti sono presentati direttamente,
’ Ci si limiterà a ricordare che i.l punto di partenza di questa evoluzione è segnato
dalla Poetica di Aristotele; che la cosiddetta fon'na aristotelica del dramma risente in realtà
in misura determinante degli apporti decisivi dovuti ai cosiddetti aristotelici rinascimentali: Francesco Robortello (In 11"me Aristoteli: de arie poetica explicatianex, 1548), Giulio
Cesare Scaligero (Poetica: libri :eptem, 1561) e Lodovico Castelvetro (“Poetica’ d’Aristatale uolgan'zzata el rposla, 1570); che in tempi recenti e per quanto riguarda l’ambito
culturale tedesco, contributi fondamentali sono stati forniti da Gustav Freytag (Technik
des Drama, 1863) e da Peter Szondi (Tbeoriz dex modernen Dramax, 1956).
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senza alcuna mediazione da parte di un narratore. È dunque diversa la
relazione comunicativa tra autore e desdnatario. Nella narrativa gli eventi

sono esposti da un narratore la cui funzione è quella di mediare nel senso
di ﬁltrare, organizzare, in deﬁnitiva manipolare. La manipolazione nel
dramma non si veriﬁca o non dovrebbe veriﬁcarsi. Dal rispetto di questa
condizione nasce il dramma detto a::aluto. Esso però può realizzarsi solo
a condizione che si seguano alcune semplici regole: si tratta delle famose
unità cosiddette aristoteliche (ma che aristoteliche in effetti non sono) di
tempo, spazio e azione: qualunque alterazione nel naturale procedere del
tempo, nel naturale, ‘ﬁsico’ disporsi dello spazio e nella concatenazione
continua, ininterrotta dell'azione non può che essere attribuita infatti
all’intervento manipolatore di una presenza organizzatrice esterna: a un

narratore, appunto, che disponga a suo piacimento le scene con interventi
impliciti ma evidenti (“sono trascorsi tre anni”). Il tempo di un dramma
assoluta invece non può essere Che il presente, o meglio una serie di

momenti presenti (ognuno dei quali, certo, è conseguenza di un passato
e porta in sé il germe del futuro; dimensioni temporali che però nella loro
concretizzazione non possono essere che momenti presenti); allo stesso

modo, solo un narratore può giustiﬁcare la dispersione nello spazio,
mentre la scomparsa dalla coscienza dello spettatore di tutto quanto fa
da contomo garantisce al dramma concentrazione (: assolutezza; inﬁne è
ovvio esigere da un dramma di questo genere l’esclusione di ogni evento
casuale, che intervenga nella vicenda dall’esterno in modo immotivato, e

la ﬁnalizzazione di tutti gli eventi drammatici a un’unica vicenda unitaria,
la cui motivazione deve essere interna.

Aspetto ideologico: la precettistica rinascimentale sul dramma accentua queste caratteristiche perché vi trova espressione e conferma della
propria visione del mondo. Nel dramma assoluto, infatti, l'uomo esiste
solo in quanto si trova a interagire con altri uomini; il Mensch trova senso
ed esistenza solo come Mitmem‘cb, come uomo tra gli uomini. La sfera

dei rapporti interpersonali è dominante, il conﬂitto tra libertà del singolo
e vincolo posto dal mondo esterno — dunque dall’insieme degli altri singoli — viene ad essere l'elemento fondamentale e costitutivo del genere

letterario. Il motore del dramma si trova nello sviluppo di questo conﬂitto: l’io prende le sue decisioni nei confronti del mondo (la sua Mitwelt),
il quale a sua volta reagisce a queste decisioni. È evidente come una simile
deﬁnizione del dramma assoluto esprima una visione del mondo altrettanto assoluta, secondo la quale ogni azione umana provoca necessaria—
mente un’altra azione, che ne provoca un’altra ancora e via dicendo;

la storia viene a conﬁgurarsi di conseguenza come il procedere lineare
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— benché accidentato — di una serie di eventi determinati l’uno dal—
l’altro (e, aspetto fondamentale, di eventi sempre comunque determinati
dall’uomo) & partire da una causa iniziale fino alla conseguenza ultima.
Strumento operativo di questo mondo interpersonale è il dialogo.

Con ciò tocchiamo il problema della disparità di informazione all’interno
del dramma‘, anch’esso articolato in due sottoproblemi correlati che inte-

ressano i due aspetti dell'assolutezza drammatica. La mancanza di una
mediazione narrativa fa si che esistano nel dramma due livelli comunicativi indipendenti, () per meglio dire due sistemi indipendenti di trasmissione delle informazioni; il primo (A) si svolge lungo un asse di
comunicazione che si potrebbe immaginare geometricamente (e rappre-

sentare graﬁcamente) come parallelo e corrispondente al palcoscenico: è
il sistema comunicativo dei personaggi, o sixtema di comunicazione

interna… Il secondo (B) percorre invece un asse perpendicolare al primo
ed è quello attraverso il quale l'insieme dei fatti drammatici viene comunicato dal palcoscenico al pubblico, il xixtema di comunicazione esterno.
Peculiarità di questo duplice sistema è il fatto che non è ammessa

interferenza, non è cioè ammessa un’ipotetica linea (C) che da un punto
del palcoscenico, owero da uno dei personaggi dialoganti (punto di par-

tenza dell’asse di comunicazione interno) vada a raggiungere il pubblico:

‘ Il termine di dchrepanl awarenesx è stato usato per la prima volta da BERTRAND
EVANS nella sua introduzione ai Sbaleespeare’x Comedie: (Oxford 1960)…
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In questo caso avremmo una situazione in cui la comunicazione va

dall’interno del testo direttamente al pubblico e ciò non può veriﬁcarsi,
essendo questo — come si è visto — esattamente quanto accade nel testo

narrativo ogni qual volta il narratore — voce interna del testo — si
rivolge al destinatario della narrazione. Se questo accade nel dramma,
esso cessa di essere assoluto perché si è veriﬁcato un intervento epico;
abbiamo appunto il teatro epico, ma questo è un altro problema che qui
non è il caso di aHrontare. Essenziale per il dramma assoluto è invece il
fatto che ogni informazione che giunge allo spettatore sia un prodotto
della comunicazione che si svolge al livello interno A; la conoscenza dello
spettatore risulta essere perciò la somma delle conoscenze dei personaggi,
e iu base a questo possiamo intendere il dramma assoluto come il processo al termine del quale il personaggio (diciamo, per fare un esempio,
Otello) raggiunge il livello di conoscenza che lo spettatore ha potuto conseguire durante il dramma (per esempio, riguardo alle macchinazioni di
Jago) grazie alla sua capacità di sommare e comparare le conoscenze di
tutti i personaggi; la situazione drammatica percepita come tale è pertanto il risultato di una disparità di informazione’, e il processo dram—
matico si conﬁgura come il processo di superamento di una disparità di
informazione, ovvero il percorso al termine del quale il personaggio ha
ﬁnalmente appreso tutto quanto sa lo spettatore.
Ma in aggiunta a questa che potremmo deﬁnire disparità esterna di

informazione (disparità tra informazione dei personaggi e informazione
dello spettatore) esiste una disparità interna di informazione che è alla
base degli eventi drammatici medesimi. Abbiamo detto che il dialogo è
lo strumento di questo mondo interpersonale in cui le vicende nascono
e si sviluppano in base alle motivazioni esclusivamente interne dei personaggi. La disparità di informazione è principio unico dello sviluppo di
quasto tipo di dramma, in quanto il dramma come esposizione assoluta
(non narrativa) di fatti, se vuole crescere solo su se stesso — senza

inﬂuenze esterne — deve necessariamente trarre impulso all’azione dalla
comunicazione tra i personaggi e dalle conoscenze che essi acquisiscono.
Il dialogo nasce dunque da una situazione che presuppone una disparità
di informazione, si pone come obiettivo il superamento di tale disparità
ma, in quanto comunicazione di informazione, porta a sua volta a un’altra
’ È nota l’affermazione di Friedrich Dünenmart, secondo cui l’essenza della dram-

maticità è espressa in modo ideale dalla situazione in cui qualcuno sul palco sm per here,
ignaro, una tazzina di caffè che il pubblico sa essere avvelenato (F. DÙRRENMATT, Tbeaterpmbleme, Zürich 1955, p. 26 ss.).
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situazione, da cui nasce altro dialogo e via di questo passo; il sistema di

comunicazione produce il sistema degli awenìmenti. l] linguaggio drammatico possiede dunque una sua speciﬁca dimensione che si deﬁnisce
come peo‘ormativa.
Il genere dramma ha mostrato nel corso della storia letteraria consapevolezza di sé e delle sue caratteristiche, arrivando a decidere di tematizzare quella stessa disparità di informazione che ne costituisce la

peculiarità come genere letterario; a fare cioè di essa l’argomento del
dramma medesimo. Due esempi per chiarire e, al tempo stesso, per anti»
cipare la problematica di Frù'hlz'ngs Erwachen:
1) In Edipo re, la mancanza di conoscenza provoca la tragedia;
al tempo stesso però il testo non è descrizione della tragedia, bensi della
sua progressiva scoperta: dunque il dramma (che non è dato dall'evento
luttuoso, ma dalla tragica scoperta degli eventi luttuosi comunque già
veriﬁcatisi) a sua volta si compie attraverso il dialogo, la comunicazione,
cioè l’accrescimento di sapere o per meglio dire il superamento della condizione iniziale del difetto di informazione.
2) Esempio opposto: Amleto. Diversamente da Edipo, il giovane
pn'ncipe sa ﬁn dall’inizio tutto ciò che gli sarebbe necessario sapere; e dal
momento che nel dramma ogni comunicazione deve farsi azione, all’apprendimcnto di determinati fatti dovrebbero necessariamente seguire
decisione e azione. Amleto, che viceversa non vuole agire perché considera ogni azione vana, per giustiﬁcare la sua inazione deve rimuovere
il sapere, velando la sua comunicazione di metafore e nascondendola per
mezzo della follia. II nesso conoscenza-sviluppo drammatico viene qui
tematizzato attraverso il suo depotenziamento.
L’analisi di Frühling; Erwacben puö allora prendere le mosse da
questo punto; dalla constatazione cioè di questa prima, generica ﬁliazione

(in seguito sarà necessario constatame altre, più dirette e precise) secondo
la quale esso si inserisce su una linea di drammi che parlano di trasmis—
sione di conoscenza, dunque di comunicazione, owero — in ultima ana-

lisi -— di se stessi.
3. Si è ipotizzato che FrühlingS'Erwacben organizzi intorno a] problema della comunicazione mancata tanto i suoi contenuti quanto le sue

forme; quando prenderemo in äame queste ultime si tratterà quindi non
solo di veriﬁcarne la disponibilità ad accogliere e riﬂettere i problemi
espressi dai primi, ma anche la capacità di proporre soluzioni. Per quanto
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riguarda appunto i contenuti, sostenere che essi si strutturano intorno al

tema della comunicazione mancata signiﬁca tentare di dimostrare che
temi e momenti apparentemente differenti (il dramma di Wendla, le
inquietudini degli adolescenti ma anche l’ottusità degli adulti e via

dicendo) possono essere considered come espressioni distinte di uno

stesso problema, diversamente esplicitato. A titolo di esempio citiamo
alcune battute del testo, dissimili per contenuto ma soprattutto per tono.
Il primo esempio (lo possiamo classiﬁcare come esempio A) è costituito
da due battute tratte dalla 2' scena del H atto:
WENDLA [...] Ho una sorella sposata da due anni e mezzo, sono diventata zia
per la tem volta e non ho idea di come tutto questo accade... Non ti anab-

biare, mammina; non ti arrabbiare! A chi devo domandarlo, se non a te? Ti
prego, mamma, dimmelo... dimmelo, mammina! Mi vergogno di me stessa.

Mamma, parla, ti prego! Non sgridarmi se ti faccio queste domande. Rispondimi — come accade? Come accade tutto questo? — Non puoi pretendere

seriamente che :; quattordici anni creda ancora alla cicogna.

SIGNORA BERGMANN Ma... Dio, bambina, come sei strana! — Che idee ti
vengono! — Non posso davveroﬁ.

Come secondo esempio (esempio B) si propongono alcune battute

precedenti degli stessi personaggi, nella stessa scena:

WEN'DLA [...] Sei stata da Ina? —— Come sta? — Non migliora mcora?
SIGNORA BERGMANN Pensa, Wendla, questa notte la cicogna le ha fatto visita

e le ha portato un bambino.
WENDLA Un bambino? — Un bambino! — Oh, è magniﬁco! — Ecco perché
quella lunga inﬂuenza! 7

Il terzo esempio (esempio C) è il breve monologo di Wendla che
occupa la 6' scena del H atto:
WENDLA Perché sei uscita di nascosto dalla stanza? — In cerca di violette. —
Perché La mamma vede che sorride. — E perché non riesci a chiudere le
labbra? — Non so. — Non lo so proprio, non trovo le parole...
Il sentiero è come un tappeto felpata — non un sassolino, non una spina. —

I miei piedi non toccano il terreno... Oh, come ho dormito questa notte!
Erano qui — Mi sento seria come una monaca all’eucarisrja. — Dolci violette!

— Calma, mammina. Iudosserò il mio Cilicia. — Ah Dio, venisse qualcuno al
quale potessi buttare le braccia al collo e raccontare! ‘
" 283—284/55.
' 282/5253 .
' 290/69.
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]] quarto esempio (esempio D) è dato da questo scambio di battute
tra Melchior e Wendla all’inizio della 5' scena del I atto:
MELCHIOR Se non ti conoscßsi come Wendla Bergmann, penserei che fossi una
driade caduta dai rami.
WENDLA No, no, sono Wendla Bergmann. —— Da dove vieni?
MELCHIOR Insegno i miei pensieri.
WENDLA Io cerco asperule".

Inﬁne, come quinto esempio (esempio E) si riporta la prima parte

della 2' scena del III atto, quella della sepoltura di Moritz:
H., PASTORE KAHLBAUCH
Poiché chi ha respinto da sé la grazia con la
quale il Padreterno ha benedetto i nati nel peccato, morrà la morte dello spirita! — Chi invece, attraverso l’ostinata negazione carnale del rispetto dovuto
a Dio, avrà vissuto al servizio del male, morrä la morte del corpo! — Chi però
avrà clelittuosamente gettato da sé la croce che il Misericordioso gli ha imposta

come apiazione del peccato, in verità, in verità vi dico che quegli morrà la
morte eterna! (Getta una palata di terra nella fossa) —— Noi invece, che percom'amo come pellegrini senza posa il sentiero di spine, lodiamo il Signore

inﬁnitamente buono e lo ringraziamo dell’imperscrutabile scelta della sua
grazia. Perché come è vero che mxtui è morto di una triplice morte, cosi è vero

che il Signore condurrà il giusto alla beatitudine e alla vita eterna. —— Amen.
H.. POSSIDENTE STIEFEL con voce mfocala dalle lacrime, gelta una palata di
terra nella form ]] ragazzo non era mio ﬁglio! — ]] ragazzo non era mio

ﬁglio! —— Non mi è mai piaciuto, ﬁn da piccolo!
IL PRESIDE SONNENSTICH getta una palata di terra nella fossa 11 suicidio,
come suprema offesa pensabile all‘ordinamento morale del mondo, è la
suprema prova pensabile « favore dell’ordinamento morale del mondo, in
quanto il suicida risparmia all’ordinamento morale del mondo di pronunciare
il suo giudizio e ne confenna la conservazione.
IL PROFESSOR KNOCHENBRUCH getta um: palata di terra nella [ona Sfaticato — depravato — svergognato — degenerato — e rovinato!

LO ZIO PROBST getta una palata di terra nella form Non avrei creduto neanche
a mia madre, se mi avesse detto che un ﬁglio è capace di agire in modo cosi
&ecrabile nei confronti dei suoi genitori!

L'AMICO ZIEGENMELKER getta una palata di terra nella farm Nei confronti
di un padre che, da vem’amni a questa parte, non ha avuto altro pensiero dalla
mattina alla sera che il bene di suo ﬁglio.

IL PASTORE KAHLBAUCH stringendo la mano al possidente Stiefel Noi sappiamo che per coloro che amano Did tutto conﬂuisce in bene. Prima Epistola
ai Corinzi, 12,15. — Pensi alla madre inconsolabile e cerchi di compensare
con raddoppiato amore quello che ella ha perso.
’ 274/33.
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IL RETTORE SONNENSTICH stringendo la mano al poxxidente Stiefel Probabilmente non avremmo potuto promuoverlo comunque.
ll PROFESSOR KNOCHENBRUCH ytringendo la mano al poxxidente Stiefel
E se l’avssimo promosso, in primavera sarebbe stato più che certamente

bocciato.
LO ZIO PROBST

stringendo la mano al posxidente Stiefel Adesso hai anzitutto

il dovere di pensare a te stesso. Sei padre di famiglia...!
L'AMICO ZIEGENMELIGR stringendo 1a mann al passidente Stiefel Afﬁdati
alla mia guida! — Che tempo da cani, da fa: tremare le budella! — Chi non
interviene energicamente e senza indugio si libererà dei suoi problemi alle

valvole cardiache!
U.. POSSIDENTE STIEFEL :aﬁandosi il nam Il ragazzo non era mio ﬁglio...
il ragazzo non era mio ﬁglio…
Il posxidenle Stiefel este accompagnata dal partore Kablbaucb, dal rettore Sonnensticb,
dal profesmr Knocbenbrucb, dallo zio Probst e dall'amico Ziegenmelker —

IA pioggia diminuisce”.

L’ultimo esempio utilizza il registro grottesco che ha un impiego
rilevante soprattutto nel ]Il atto; l’esempio C è un momento lirico; il testo

D ha un accento umoristico, il testo E è sottilmente ironico, il testo A

drammatico. Nel loro insieme rappresentano dunque l'eterogeneità dei
toni di questo dramma. Eppure i loro contenuti convergono ﬁno al punto
che possiamo considerarli variazioni su di un unico tema.
L'esempio A ci presenta una richiesta di informazioni non soddi—
sfatta; sottrazione di sapere in forma pura, esplicita. Qualcosa di simile
troviamo nella 2' scena del I atto, allorché Moritz lamenta il fatto che il

dizionario enciclopedico (il Kleiner Meyer) non fornisce conoscenze nel
campo dell’educazione sessuale“.
Possiamo considerare l’esempio E una variante di questo primo tipo: qui la sottrazione di sapere avviene in forma indiretta, cioè nella forma di un mascheramento della realtà che precorre l’esplicita formulazione
di una richiesta. Presenta un analogo carattere di mascheramento, nella

stessa scena, tutta la discussione intorno alla cicogna e in generale la scena nel suo complesso, che ha per argomento la procreazione. Gli esempi
di questo tipo sono numerosi: la 5' scena del III atto, in cui abbiamo
ancora una gravidanza mascherata; anche in questo caso, una forma di

censura è presente in tutta la scena. E anche la scena ﬁnale, dove oggetto
di mascheramento è, sulla lapide, la causa della morte di Wendla“.
"’ 301-303/95-97.
" 267/18.

lz316/126. Per Wmdla sono dunque destinate a rimanere misteriose non solo le
origini della vita, ma anche quelle della morte. La sua intera esistenza si svolge sotto il
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L’esempio C tematìzza un altro aspetto della comunicazione mancata: l’incapacità di dialogo. Il problema è dato qui non solo da un linguaggio che si rivela inadeguato & esprimere l’intensità delle emozioni

(«Ich ﬁnde nicht Wette »), ma anche dalla mancanza di un interlocutore
che permetta l’oggettivazione dei pensieri e sentimenti (« ach, wenn
jemand käme...»). Come era accaduto a suo tempo per il giovane Wer-

ther, anche per Wendla la pienezza del cuore si trasforma in condanna
all'isolamento e al solipsismo, recando con sé ragioni di crisi e premo—
nizioni di morte: Wendla conclude infatti il suo monologo con il proposito di indossare il suo Cilicia (« ich Will mein Bußgewand anziehen »).
In modo più semplice ma non diverso, vari momenti del dramma espri—
mono l’incapacità di comunicare che caratterizza questi adolescenti. Si
veda per esempio il seguente scambio di battute tra Moritz e Melchior
nella 2' scena del I atto:
MORITZ

Una domanda, a proposito —

MELCHIOR Be’?
MORITZ Ma mi risponderai?
MELCHIOR Naturalmente!
MORITZ Davvero?
NEELCHIOR Promesse. — Allora, Moritz?
MORI’IZ Hai già scritto il tema?
MELCHIOR E dài, parla liberamente! —— Qui nessuno ci vede né ascolta.

MORITZ Ovviamente i miei ﬁgli durante il giorno dovrebbero lavorare, in casa
e nel giardino, e distrarsi con dei giochi che comportassero uno sforzo
ﬁsico [...] “.

Dopo essersi farm assicurare che Melchior risponderà, Moritz gli
pone una domanda banale che non giustiﬁca le insistenze precedenti: non
è, ovviamente, la domanda cui stava pensando. Anche dopo l’invito di
Melchior a parlare liberamente, Moritz cambia argomento; o meglio
rimanda la sua domanda («Tu li hai già provati? ») di due battute.
Nell’esempio D, a caratterizzare il rapporto tra gli adolescenti è il
dialogo incongruo; abbiamo cioè la materializzazione di un dialogo attrasegno della sottrazione di sapere. Del mm, sotto il segno della sottrazione di sapere
operata nei suoi confronti si era aperto il dramma; non solo nel senso della domanda
senza risposta (perché la madre le ha fatto il vestito cosi lungo), ma anche in quanto il
vestito lungo intorno al quale si svolgeva la discussione costituiva in sé una sottrazione
di sapere; attraverso il vestito, la madre tmtava infatti di ostacolare la comunicazione
all’esterno della femminilità di Wendla, della sua avvenuta trasformazione da bambina

a ragazza.
” 264-265/14.
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verso la produzione di una replica, solo che questa replica è incongrua

per tono e contenuto; in altre parole esiste un dialogo ma non una comunicazione, perché i partecipanti al dialogo utilizzano registri diversi, pensieri diversi, sistemi concettuali e morali diversi; il desiderio di comunicare pensieri ed emozioni viene frustrato dalla distanza spirituale.

Inﬁne, durante la scena della sepoltura di Moritz (esempio E) trova
realizzazione un altro tipo di comunicazione mancata, che nell’ideale tipo—
logia (: fenomenologia si trova agli antipodi della censura diretta o sottrazione di sapere. Questo tipo di situazione, frequente nel teatro dj
Wedekind, Viene solitamente deﬁnita grottesca, o assurda, o in altro
modo ancora; ma essenziale è capire in riferimento a che cosa; il concetto

di grottesco, sorta di grado intermedio tra il normale e l’assolutamente
fantastico, esprime sostanzialmente Valiazione rispetto all’orizzonte di
attesa. Bisogna però stabilire Che cosa costituisca qui l’orizzonte d’attesa.
Il tratto evidente dei discorsi di questi personaggi è quello della
monologicità. Ciò non soltanto nella prospettiva della loro direzione verso
l’esterno, dello stimolo che essi forniscono o dovrebbero fornire alla
replica di un interlocutore — essi sembrano non trovare l’interlocutore,

sembrano anzi non cercarlo neanche e non potere né volere raggiungere
nessuno — ma anche nella prospettiva, opposta, della loro provenienza
da stimolo precedente, cioè nella loro inconsequenzialità rispetto alla
situazione; perché di reazione a una situazione si tratta in questo caso

(e non di replica inadeguata a una battuta, nel qual caso si rientrerebbe
in uno dei tipi precedenti). Abbiamo detto che nel processo generale
della comunicazione all’interno del dramma il dialogo nasce da una situazione che, in quanto comunicazione di informazione, porta a sua volta

a un'altra situazione da cui nasce altro dialogo “, e a proposito di questo
modo di procedere, per cui il sistema di comunicazione produce il
sistema degli avvenimenti, si è parlato di dimensione performativa del
linguaggio drammatico. ]] carattere di comunicazione difettosa emerge
qui considerando la linea consequenziale linguaggio-awenimenti e poi
avvenimenti—lìnguaggio dal punto di vista del secondo dei due termini.
L’inadeguatezza delle forme di comunicazione sta qui nella loro incon—
gruenza rispetto allo stimolo proveniente dalla situazione, cioè dagli awenimenti. Altri esempi di ciò nella scena che apre il III atto.
“11 primo discoxso di un dramma è in realtà già il secondo elemento della catena,
rappresmtando in effetti una prima conseguenza di una stimolo iniziale fornito dalla
situazione.
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I cinque brani riportati vengono cosi a costituire una tipologia di

cui riassumiamo lo schema:
A. censura esplicita e diretta, ossia comunicazione negata (o mttrazione di sapere);

m

.com

censura indiretta (o maxcberamento della realtà);
assenza di replica (0 dialogo mancato);
inadeguatezza della replica (0 dialogo incongruo);
. inadeguatezza della situazione (o espresxione inadeguata allo

stimolo).

Esso organizza secondo il grado di esplicitazione quella che pos—
siamo definite come fenomenologia della comunicazione mancata".
4. Se il dialogo come strumento del dramma detto assoluto — quello, lo ripetiamo, che dovrebbe svilupparsi in base a motivazioni esclu—
sivamente interne e in cui la disparità di informazione è uno stato
momentaneo, che dà l’impulso al suo stesso superamento e quindi
all'azione —— se questo dialogo fallisce e la comunicazione non avviene,
i personaggi non apprendono niente dalla loro reciproca relazione e non
possono trarre dalla loro interazione le men'vazioni delle proprie azioni.
Ne consegue che il dramma non può più essere assoluto e diviene un
dramma aperto, ossia epico, perché laddove il dialogo non svolge la sua
funzione di motore deve essere introdotta un’istanza esterna che porti
avanti scene e azioni. Chi se non un'istanza superiore, coordinatrice e

quindi in qualche misura ‘narrante’, potrebbe decidere che alla scena 1'
segue la 2', visto che la successione non è drammaturgicamente neces—

saria, ossia non motivata dall’interno attraverso i discorsi dei personaggi?
Possiamo cominciare l’analisi della struttura del dramma dall’apertura che caratterizza il I atto. Essa è espressione naturale e necessaria
della non-dialogicità di Frühling; Erwachen.
L’atto si articola in cinque scene. Nella 1l troviamo la giovane
Wendla e sua madre nel salotto di casa; Wendla è cresciuta, compie quattordici anni e ciò fa riﬂettere la madre sull'opportunità che la ragazza si
vesta diversamente; su questo tema si innesta quello dei pensieri dj morte
che da qualche tempo afﬂiggono — ma non poi tanto — la ragazza. Nella
2' scena cambia praticamente tutto: il luogo non è speciﬁcato ma ci si
” Tra le forme assunte dal tema troviamo anche quella della pmboln: ammonisce
infatti a oggettivare i conﬂitti interiori — dando 10m dimensione dialogica, dialettica ——
la ﬁaba della regina senza testa.
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trova comunque all’aperto; il dialogo non è più tra adolescenti e adulti,
protagonisti sono infatti solo studenti di sesso maschile che discutono di
problemi sessuali, di istinti, di procreazione — oltre che di compiti a
casa. Con la 3‘ scena ricompare Wendla, stavolta in compagnia dj due
amiche (Thea e Martha); le ragazze discutono di educazione dei ﬁgli
e di punizioni corporali (ne è vittima una delle amiche). Si passa alla
scena 4‘ e compaiono di nuovo gli studenti; si trovano davanti all’istituto
scolastico e parlano di come uno di loro, Moritz, sia entrato nell’aula dei

professori per spiame i giudizi; affrontano poi la questione delle promozioni e bocdature. Nella scena che chiude il I atto si incontrano Wendla
e Melchior, l’amico di Moritz; discotrono di morale e dell’amica che

viene picchiata dai genitori; segue un gran ﬁnale con scoppio dj violenza.
Appare evidente che, dal punto di vista della loro successione, le
cinque scene sono praticamente indipendenti. Non sono cioè legate da
alcun rapporto di causa-effetto; non si puö dire, per esempio, che gli
eventi della 2' scena siano la conseguenza degli eventi della 1'. Indizio
e conferma di tale struttura aperta è il fatto che le scene potrebbero
essere ordinate comunque, con la sola eccezione della scena 5' che deve
seguire la 3' e non precederla, poiché ciò che avviene nell’una presuppone che nell’altra le tre amiche abbiano affrontato l’argomento delle punizioni corporali. Bisogna notare però — e vedremo che è importante ——
che questo non obbliga a collocare la 5' scena al termine dell’atto.
L’unico vincolo che le è imposto è quello di seglﬂre la 3' scena anziché
precederla. Ma rispetto alle altre, la 5' scena è del tutto indipendente.
Niente vieterebbe perciò di disporre per esempio le scene secondo l’ordine 1-3-5-24, o addirittura 3-5-1-2—4.
Il II atto presenta, se possibile, un’eterogeneità ancora maggiore e
legami ancora meno rigidi tra scena e scena; il culmine della sua apertura
è rappresentato dall’inserimento della scena 3' — esempio di scena assolutamente isolata per il carattete monologico, in un certo senso, degli
eventi in essa rappresentati e per la sua mancanza di qualsiasi legame con
altri eventi del dramma: inserimento che oltretutto va a spezzare l’unica
possibile relazione causale tra due scene di questo atto, la 2' con i suoi
discorsi sulla procreazione e la 4' con il rapporto sessuale tra Melchior
e Wendla. Seguono poi altre due scene monologiche e il ﬁnale; più stretto
è peraltro il rapporto di causalità in queste ultime scene. Il III atto evi—
denzia viceversa una certa consequenzialità iniziale, per terminare con un
altro esempio di scena (la 6°) priva di legami con qualunque altra e perciò
collocabile praticamente ovunque e, subito dopo, con quel ﬁnale assai
peculiare, in cui compaiono Moritz uscito dalla tomba e una sorta di
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deus—ex—macbina in abito da sera. Stande cosi le cose, si potrebbe concludere che ci troviamo dinanzi a un esempio neanche poi tanto coerente di dramma aperto, un dramma comunque in cui la struttura aperta

— struttura che trova la manifestazione più evidente nella successione
relativamente libera degli atti e delle scene — è naturale conseguenza

dell’inadeguatezza del dialogo a svolgere una reale funzione performativa;
inadeguatezza a sua volta funzionale all’espressione di un tema che è
quello della mancanza di comunicazione. Conclusione che ci ha riportati
esattamente al punto dj partenza.

Ma l’incoerenza di cui si diceva, il fatto che l’inconsequenzialità non
sia assoluta e che qua e là afﬁorino nella struttura del dramma elementi
di chiusura e rapporti di causalità rappresenta rispetto a tale conclusione
un elemento di imbarazzo che deve spingerci ad approfondire l’analisi,

allo scopo di veriﬁcare se in quella stessa struttura non si compia magari
il tentativo di riconquistare, restando ferma l’inconsequenzialità logica di
cui sopra, un’organizzazione di tipo diverso. Scopriremo (anticipo qui in

parte i risultati) che il dramma non è poi del tutto aperto: che si manifesta
cioè nella forma una tendenza — per certi versi progressiva — a richiu-

dersi, a ricomporsi, tendenza che non va interpretata come ripensamento
e messa in discussione dell‘apertura originaria, bensì come conquista di
una struttura di altro genere. Un esempio per chiarire: possiamo aﬁ'er»

mare che la scena ﬁnale sia l’effetto di una causa nel senso in cui diciamo
che nel dramma chiuso, assoluto ogni scena deve necessariamente conseguire dalle precedenti e quella ﬁnale in particolare deve chiudere tutte
le questioni in sospeso del dramma? La risposta è ovviamente negativa.
Possiamo dire d’altra parte che la suddetta scena ﬁnale costituisca in tutto
e per tutto una sorpresa e che niente di ciò che la precede la lasci pre—

sagire? Neanche questo è vero: ci sono in realtà dei ﬁli che legano questa'
scena alle altre. Si tratta di capire di quale natura siano questi ﬁli; così
facendo ci avviciniamo alla questione centrale del dramma.
Torniamo al I atto e riassumiamo quanto osservato sull’organizza—
zione delle sue scene. Avevamo notato:
1) che esso è costituito da cinque scene tra loro indipendenti e
che la loro disposizione è una delle varie realizzabili;
2) che esiste un'eccezione, un'vincolo che contrasta la generale

mobilità: la 5“ scena deve seguire la 3' e non puö precederla;
3) che tale vincolo non signiﬁca automaticamente obbligo di concludere l’atto con la 5' scena, che cioè la coppia ﬁssa 3-5 potrebbe ad
esempio aprire l’atto e, con esso, il dramma.
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Proviamo dunque a trovare una ragione per la collocazione ﬁnale
della scena 5'. La prima cosa che si è notata è il fatto che le prime quattro
scene presentano personaggi sessualmente omogenei, cioè solo femminili
(le scene dispari) o solo maschili (le scene pari). I rappresentanu' dei due
sessi, dopo essersi nominati e sﬁorati nelle quattro scene iniziali (Melchior

compie un’apparizione fugace e muta nella scena 3'), hanno nella scena
che conclude l’atto il primo vero e proprio incontro (ma si dovrebbe
parlare piuttosto di uno scontro); l’alternanza di cui si diceva tra per—
sonaggi maschili e femminili è un elemento che dà senso alla collocazione.
Essendo le prime quattro scene indipendenti, Wedekind si prende la
libertà di disporle nel modo che preferisce e 10 fa secondo un’idea, quella
dell’alternanza tra personaggi femminili e maschili, che non è funzionale
allo sviluppo della vicenda ma obbedisce piuttosto a un principio di sim—
metria, il quale rappresenta un criten'o estetico anziché logico. Siamo
insomma in presenza di quello che appare come un depotenziamento
della concatenazione causale e della sua conseguente sostituzione con la
composizione estetica.

Ma quello che si veriﬁca nella struttura di Frühlings Erwachen è un
fenomeno molto più complesso. Non basta infatti che la composizione
estetica si inserisca al posto della concatenazione causale, sfruttando il
vuoto lasciato da essa grazie all’ìnettitudine alla performativitä che carat—
terizza la comunicazione dei personaggi. Ancora più interessante è ii fatto

che la composizione estetica veicoli a suo modo una struttura logica che
richiama l’apparenza di una causalità. Se infatti le prime quattro scene
del I atto si potrebbero deﬁnire come scene preparatorie, dal momento
che in esse non si veriﬁcano veri e proprî eventi ma, semmai, se ne pon—
gono le premesse, nella scena 5' fa il suo l’ingresso l’azione propriamente
detta. Detta scena — mi riferisco in particolare all’episodio delle per—
cosse — non costituisce la premessa di alcunché ed è semmai la conseguenza delle conversazioni della 3'. Questo porta a formulare una
seconda ipotesi, che non contraddice la prima ma acquista interesse dal
confronto con essa: quella secondo cui la scena 5' collocata alla ﬁne del
I atto serve da passaggio tra un atto iniziale sostanzialmente preparatorio,

in cui si pongono le premesse di eventi futun', e un momento centrale,

cruciale, culminante in cui i sessi si incontrano, i conﬂitti esplodono e

insomma si veriﬁcano quegli accadimenn' di cui nel I atto abbiamo visto
appunto le premesse.

Collocate le premesse nel I atto e gli accadimenti nel II, si è naturalmente portati a individuate nel III atto il momento delle conseguenze
di quegli stessi accadimenti; in questo modo si otterrebbe il risultato di
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ricostruire per il dramma di Wedekind uno schema a piramide del genere
di quello di Gustav Freytag (introduzione, sviluppo, culmine, caduta,
catastrofe nei cinque atti), qui a prima vista ridotto a tre momenti in

corrispondenza dei tre atti; ma, cosa più notevole, la rimxtruzione di una
struttura Sarebbe xuggerita dalla collocazione della scena 5" alla ﬁne del

4

I alto operata in obbedienza a un criterio formale, e sarebbe quindi vei-

colata da un'impastazione originariamente extetica.
Il testo conforta tale ipotesi? Frühlings Erwachen si articola in
almeno tre vicende non necessariamente legate (Moritz e Wendla sono
protagonisti di storie indipendenti), che occupano ognuna un certo

numero di scene:

a) la vicenda di Wendla:
atto I,

scena 1'

il vestito

atto I,

scena 3'

le punizioni corporali e la procreazione

atto I,
atto II,
atto II,

scena 5‘
scena 2'
scena 4'

le punizioni corporali e la morale
interrogazione sulla procreazione
atto d’amore

atto II, scena 6‘

meditazioni in solitudine e sulla solitudine

atto III, scena 5'

aborto.

b) la vicenda di Moritz:
atto I,

scena 2'

questioni di sesso e di morale

atto I,

scena 4'

promozione o bocciatura

atto II,

scena 1.

lo studio

atto II, scena 5'

bocciatura e tentativo dj fuga

atto II, scena 7'
atto HI, scena 2'
atto IH, scena 7‘

suicidio
sepoltura
sulla vita e la morte.

6) la vicenda di Melchior:
atto I,

scena 2'

questioni di sesso e di morale

atto I,

scena 5'

le punizioni corporali e la morale

atto 11,

scena 4'

atto d’amore

atto
atto
atto
atto

scena
scena
scena
scena

procsso
espulsione
fuga dal riformatorio
sulla vita e 1a morte.

]]],
III,
UI,
DI,

1'
3'
4'
7‘

È possibile, sulla base di questa schematizzazione, deﬁnire l’atto II
come fase degli accadimenti, degli eventi cruciali di cui il I presenta le

]
|
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premesse e il III le conseguenze? La risposta è manifestamente affermativa nel caso di Melchior, che compie nel II atto l’azione determinante
per la sua vita; ma lo stesso si può affermare anche per Wendla e per

Moritz: alle loro vicende sono anzi riservate nel H atto tre scene a loro
volta diypaxte seconda uno ‚rcbema triadico del tipa premesm-accadimentoconseguenza (nel caso di Wendla, le domande sulla procreazione, l’atto
d’amore e le meditazioni in solitudine; nel caso di Moritz, l'impegno scolaslico, il fallimento e il suicidio); dalla loro struttura, dunque, lo schema

piramidale esce ulteriormente rafforzato. ]] II atto appare così nel suo
complesso come un microdramma tripartito, in cui due delle vicende fondamentali hanno una loro premessa, un evento cruciale e una prima conseguenza; se a questo microdramma tripartito aggiungiamo alle due
estremità il I ed il ]]1 atto, otteniamo nuovamente i cinque momenti dello

schema di Freytag, per la vicenda di Wendla:
atto
atto
atto
ano
atto
atto
atto

I,
I,
I,
H,
II,
II,
HI,

scena
scena
scena
scena
scena
scena
scena

1'
3'
5'
?
4'
6'
5'

il vestito
le punizioni corporali e la procreazione
le punizioni corporali & la morale
interrogazione sulla procreazione
atto d’amore
meditazioni in solitudine e sulla solitudine
aborto

introduzione
sviluppo
culmine
caduta
catasirofe

e per quella di Moritz:
atto I,

scena 2‘
.

atto I, scena 4
atto H, scena 1'
atto
atto
atto
atto

H,
1],
]]],
HI,

scena
scena
scena
scena

5'
7‘
2'
7'

questioni di sesso e di morale
.
.

promonone o bocciatura
10 studio

bocciatura e tentativo di fuga
suicidio
sepoltura
sulla vita e la morte

4
_
Introduzione

wiluppo
culmine
caduta
calaslro/e.

Quanto al carattere di conseguenza delle scene del III atto, credo
che non vi siano dubbi in proposito. Quella che ne risulta è una piramide
in parte mascherata, confusa dall’alternarsi arbitrario — perché rispondente a criteri estetici — delle varie storie e dall’inserimento delle due
scene isolate che hanno per protagonista Hans Rilow e di cui si dirà; ma
è pur sempre una piramide e la possibilità del suo riconoscimento ci viene
data, come si è detto, proprio da osservazioni sulla disposizione estetica
delle scene.
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Tutto il discorso aveva preso le mosse dalla riﬂessione sulla mobilità
delle scene del I atto. Gli atti seguenti appaiono ancora più liberi ed

eterogenei del I (inserimento delle scene di Hans, comparsa degli adulti,

rovesciamento surreale nel ﬁnale del III atto), ma si tratta appunto di

un’apparenza. Una volta che si è avviato il processo di ricostruzione di
una struttura, il dramma riacquista & poco a poco il carattere di dramma
chiuso; nel HI atto, a parte l’eccezione della scena di Hans (la 6'), sarebbe

praticamente impossibile spostare una singola scena dal posto assegnatole
(parrebbe potersi anteporre la 5’ alla 4'; 10 vietano tuttavia, ancora una

volta, considerazioni estetiche di cui diremo) “’; il II atto costituisce anche
in ciò un momento intermedio, in quanto le sue scene appaiono spostabili
a microgruppì: la 2“ potrebbe essere anteposta alla I', ma non _ ovvia-

mente — posposta alla 4‘; la 5' potrebbe essere anticipata di un paio di
scene, ma non al punto da precedere la 1'; e via dicendo. La scena ﬁnale

è assolutamente inamovibile; si ripete il fenomeno per cui la scena ﬁnale
di un atto anticipa le caratteristiche dell’atto seguente.
Friihlingx Erwachen vive dunque di una tensione tra la libertà della
forma aperta e il tentativo di recuperare una struttura di qualche genere. Sul signiﬁcato di questa tensione nel contesto più generale della
Weltanschauung wedekìndiana torneremo alla ﬁne di queste pagine; nel
frattempo vogliamo fornime un esempio ulteriore.
Le due scene ﬁnali sono appunto due distinti ﬁnali; esse sono acco-

munate dal fatto che i personaggi Vi compiono scelte di vita che costituiscono un’apertura verso il futuro; essendo due ﬁnali, rappresentano
due prospettive diverse; ma non poi tanto, come vedremo. La terzultima
scena invece non offre alcuna apertura verso il futuro, è solo la tragica
conclusione di una vicenda destinata a rimanere conﬁnata nella dimen—

sione del passato. Protagonista di questa scena è, non a caso, Wendla,
cosi come non a caso i personaggi proiettati verso il futuro sono Hans
“’ Le tre scene iniziali del III atto sono inamovibili anche per un’altra ragione: la 2'
deve essere al centro perché al suo interno ln disposizione coreograﬁca del funerale ripete
la successione dei luoghi-simbolo delle tre scene medesime: abbiamo il pastore al centro,
rappreseutanü del mondo della scuola e a destra la famiglia… Scuola, chiesa,
si tratta, come si vede, della controffensiva delle istituzioni. Ma più interessante
ancor ll fatto che alle spalle, a fare da coro, ci sono gli studenti: tanto basta a smentire
ogni interpretazione del dramma come conﬂitto generazionale, c conﬂitto studenti—
insegnanti e via dicendo. Gli studenti, nella grande maggioranza, condividono le convenzioni della società; sono già virtualmente adulti, e il tenore dei loto discorsi è del
genere « se avesse studiato di più non avrebbe avuto bisogno di ammmarsi ». Eloquente
in tal senso la posizione di Otto. Le conversazioni del gruppo degli studentiérano state
aperte da lui, nella 2‘ scena del I atto. Vengono ora chiuse da lui, ancora con questioni
di compiti.
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Rilow e Melchior. Attraverso tale proiezione all’esterno le due scene con—
clusive rompono la struttura del dramma e ne riaﬁermano il carattere di
struttura aperta; ma al tempo stesso, insistendo sulla loro estraneità possiamo tentate un interessante esperimento: se proviamo a isolarle dal
resto, orteniamo il sorprendente risultato di restituire al dramma stesso
chiusura e simmetria; questo non solo nel senso‚ evidente e superﬁciale,

che escludendo i due ﬁnali la distribuzione del numero delle scene nei
tre atti diventa 5-7-5; ma anche nel senso che quella che in questo modo
diventa l’ultima scena (III, 5) è speculare a quella che aveva aperto il
dramma: come quella, essa tratta la questione della conoscenza nella
forma di un colloquio tra Wendla e la madre; come quella, torna a negare
la conoscenza e rispetto alla prima rappresenta una sorta di resa dei conti,
oltre Che l’estrema conseguenza: le battute conclusive della signora Bergmann costimiscono infatti la riaffermazione del valore della censura (della
sottrazione di sapere, dell’occultamento della verità) contenuto in quell'iniziale scambio di battute con la cui citazione si sono aperte queste

riﬂessioni («Perché mi hai fatto l’abito così lungo, mamma? » [...] « non
so che dire »). Tale riaffermazione è prima compiuta verbalmente (<< Dire
queste cose a una ragazza di quattordici anni! »)”, poi ribadita anche
sulla base di un pn'ncipio di tradizione e conservazione dei metodi educativi («Ho agito con te nello stesso modo in cui aveva agito con me la
mia buona, cara mamma»)“, inﬁne messa in atto per un’ultima volta

(«Qualcuno ha bussato » — «Io non ho sentito niente, tesoro ») ". Con” 313/118.
“ 313/118-119.

l"313/119. In aggiunta a quanto detto a proposito della comunicazione disturbata,
lo scambio di battute tra Wendla e la madre in questa scena può essere interpretato come
lo scontro di due diverse applicazioni del principio di causalità: Wendla sostiene che
poiché non è sposata, non può aspettare un bambino. Anche la madre sostiene che,
poiché Wendla non è sposata, non può aspettare un bambino. ]] loro ragionamento è
equiparabile a un sillogismo: le persone non sposate non possono avere ﬁgli, in non sono
(tu non sei) sposata, dunque io non posso (tu non puoi) avere un ﬁglio: errata la premessa
maggiore, errata la conclusione. Ma c’è una differenza anche nell’errore: Wendla con—
cepisce il non potere nel senso di nicht können, di impossibilità oggettiva, mentre per la
madre si tratta di un m'cbt dürfen, di una illiceità; dunque nel caso di Wendla la deduzione "non sposata, erga non incinta” è falsa perché passa attraverso il ﬁltro di un’errata
conoscenza della realtà, mentre nel caso della madre la stessa deduzione è falsa perché
passa attravelso il ﬁltro delle convenzioni. La conseguenza è che Wendla, per ]a quale
la realtà obbedisce a una legge univoca ed esiste una sola dimensione di verità, naturale,
scientiﬁca e proprio perciò disponibile a revisione e a modiﬁca, sarebbe disponibile a
intervenire sul suo sillogismo rimuovendo l’errore della premessa maggiore (le persone
non sposate possono avere figli, io non sono sposata, dunque io posso avere un ﬁglio);
la madre viceversa non può accettare di rivedere le convenzioni, che per lei hanno valore
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tribuisce alla specularità anche il fatto che, nella prima scena, alle

domande e insistenze di Wendla si mescolavano quei suoi presemimenti
di morte che nella 5' scena del III atto trovano conferma e realizzazione.
Non basta: al centro del II atto (scena 4" delle sette che lo compongono)
troviamo il rapporto sessuale consumato nel ﬁenile; tale scena diviene il
punto esattamente centrale dell’intero dramma. La vicenda di Wendla
presenta dunque una duplice simmetria:
1) al livello dell’intero dramma: la struttura ottenuta attraverso la
rimozione dei due ﬁnali poggia sui tre momenti equidistanti della scena
iniziale in cui si compie un tentativo di occultamento o rimozione della

realtà, simboleggiato dal vestito lungo; dell'atto amoroso, avvenuto
anch’esso nel senso dell’ignoranza («Non baciarmi, Melchior!… Non
baciarmi! [...] Quando si bacia... si ama...»)" e inﬁne dell’aborto con
l’estrema censura di cui si diceva; inizio, culmine e conclusione;

2) a livello del singolo atto: due scene prima di quella 4“ del
II atto, che è divenuta centro del dramma, abbiano le domande sulla

procreazione, due scene dopo troviamo Wendla in giardino con le sue
meditazioni solitarie sull’accaduto. Premessa, evento, conseguenze.
Queste considerazioni sulla simmetria e sul Carattere chiuso della

struttura drammatica hanno senso, come si è detto, a condizione che riconosciamo il carattere di apertura del ﬁnale (dei ﬁnali) e operiamo il loro

momentaneo distacco dal resto del dramma; il riconoscimento della

forma aperta permette la riacquisizione di una struttura di tipo diverso.
Ma al tempo stesso si veriﬁca il fenomeno contrario: la simmetria conferma e favorisce l’isolamento dei due ﬁnali, quindi la struttura aperta.
Si tratta peraltro solo di uno dei livelli di apertura su cui si fonda
Frühling; Erwachen, un’apertura che possiamo deﬁnire macrotestuale
perché interessa il testo nel suo complesso, cioè l’organizzazione e articolazione delle scene. Un sistema di collegamenti alternativo al principio
di causalità è presente da una parte anche a livello microtestuale —— ossia
al livello delle singole immagini, utilizzate con valore metaforico o no —
e si estende dall’altra parte ﬁno a coinvolgere il livello intertestuale, ossia
il rapporto di questo testo con altri testi.

di certezza e non possono essere messe in discussione; non essendo disposta a rimuovere
la contraddizione modiﬁcando la premasa in base alla realtà, la rimuove adattando la
realtà alla conclusione: Wendla, pertanto, non avrà un ﬁglio.
2° 288/65…

Dall’etica all'estetica e ritorna

93

5. La 1' scena del dramma si apre con la questione del vestito di
Wendla, elemento intorno al quale si articola una situazione che, nella sua
apparente semplicità, racchiude in effetti un sistema estremamente com»
plesso di rifen'menti. I] vestito, come abbiamo notato, svolge una funzione
di mascheramento della realtà: deve nascondere agli occhi del mondo
l’avvenuta crescita di Wendla, ﬁsica ancora prima che spirituale. Wendla
lo deﬁnisce peraltro come un cilicio; gli attribuisce dunque una causa
(espiazione di una colpa) e un ﬁne (moniﬁcazione della sensualità). L’una
e l’altro entrano in gioco nella contrattazione con la madre, secondo una

strategia che per il momento — sulla questione del vestito — si dimostra
vincente. Attraverso la deﬁnizione del vestito lungo come Cilicia, Wendla
rivela alla madre di intendere che la sua funzione è quella dell’espiazione,
() meglio che tale è la funzione che la madre gli attribuisce; che per la
madre cioè il fatto di rappresentare un n'chiamo sessuale costituisce una
colpa. A questo punto compare il tema delle premonizionj di morte
(« Chissà... Forse non ci sarò piu' ») 2‘; comparsa solo apparentemente ina-

spettata: in base al ragionamento che Wendla sta svolgendo, l’associazione è chiara: se attraverso il Cilicio si segue la strada della mortiﬁcazione
della vita, ciò che ne deriva non può esserne che il desiderio di morte.

E la ragazza incalza: il vero peccato non è forse meditare queste cose?
Tu mom'ﬁchi la mia vitalità, ma non è forse un peccato contro Dio il

desiderio di morte che ne consegue? L’atteggiamento di Wendla verso la
madre è evidentemente ricattatorio e tale rimane ﬁno al termine ddla
scena: preferiresti che avessi troppo caldo? Mi strappetei le maniche (:
danzerei scalza nel crepuscolo.
Questo per quanto riguarda l’interpretazione del vestito e delle premonizioni di mone nel contesto della l' scena; ma oltre a ciò, le premo-

nizioni di morte (e anche il vestito, per la verità) posseggono un evidente
valore di anticipazione e introducono così alla questione dei segni premonitori di cui Wedekind dissemina il dramma. Qualche esempio:
atto I,

scena 2'

MORITZ

[...] Il diavolo mi portiZZ

atto I,

scena 4'

MELCHIOR

Che il diavolo ti...!”

LÀMNIERMEIER Che i] diavolo non porti via lui [= Moritz],
piuttosto! “
“ 261/8.
" 263/1 1.
” 272/29.
" Ibidem,
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atto I,

scena 4'

HANS RILOW Eccolo!
MELCHIOR Pallido come un lenzuolo [ancora MoritzP’

atto 1,
atto I,

scena 4'
scena 5'

atto I,

scena 5'

MORITZ [...] se non fossi stato promosso, mi sarei sparato16
WENDLA Perché vuoi dare questo dispiacere ai tuoi cari
genitori? Fa’ la cresima: non ti costerà la testa" [riferimento
implicito & quella che sarà la sorte di Moritz]
MELCHIOR [...] questo mi rende infelice come un uomo
messo al bando“ [è quello che ﬁno a un certo momento

sembra il destino di Melchior: lui stesso lo qualiﬁca come tale
nella scena ﬁnale del dramma: «Mi vedo messo al bando»]
MORITZ [...] rompermi l‘osso del collo”
[La storia della regina senza testa, a conclusione della quale
MORITZ afferma «mi sembra di essere anch’io una regina
senza testa »] ’”

atto II,
atto H,

scena 1‘
scena 1'

atto H,

scena S'

LA SIGNORA GABOR

scena 7'

taneo smarrimento perdessi a mia volta la testa“ [Frau Gabor
a Moritz; anche lei, cioè, come lui]
MORITZ [...] È da spararsi!”

atto II,

atto ]]], scena 5'

WENDLA

[...] se in seguito al Suo momen-

[...] credo di dover morire il giorno dopo”.

Si tratta per la maggior parte di premonizioni di morte, per lo più
riguardanti Moritz e la perdita della testa. La premonizione gioca all’in»
temo di questo dramma un ruolo determinante per due ragioni: innan—
zitutto, essa costituisce un’anticipazione non logicamente motivata,

alternativa dunque ai rapporti di causa-effetto. Rappresenta perciò — a
livello microtestuale — quel tentativo di stabilire dei nessi al di fuori del
principio di causalità che — a livello macrotestuale — avevamo osservato
nella disposizione delle scene. Mentre il principio di concatenazione cau-

sale del testo drammatico prevede che la scena A provochi e giustiﬁchi
gli eventi della scena E, un segno premonitore non può essere causa dj

alcun evento né può costituirne una giustiﬁcazione, può esserne al massimo un preannuncio. Non ha una ragione di essere interna allo sviluppo

del testo drammatico, si riduce perciò a semplice artiﬁcio letterario e il
rapporto che per mezzo di esso si istituisce tra due scene di un dramma
” Ibidem.
“ 273/31.

” 275-276/36.
" 276/36.
” 278/45 .
an 279/4546.

" 288/66.
12 291/71.
” 311/116.
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si fonda su una mera somiglianza formale. Anche i segni premonitori
svolgono una funzione di aggregazione delle scene alternativa alla con—
catenazione causale del dramma assoluto, non diversamente dalla composizione esten'ca delle scene offerta dalla forma aperta.
Ma in aggiunta a ciò, presa alla lettera la premonizione signiﬁca

sapienza di ciò che non si può sapere. Gli adolescenti di Frühling Erwacben hanno la prescienza in luogo della scienza che è loro negata: i segni

premonitori divengono cosi a loro volta espressione della mancanza di
comunicazione all'interno del dramma. Nella seconda scena 1a questione
delle premonizioni è tematizzata all’interno della conversazione di Melchior e Mon'tz: «Credi ai presagi? »“; Mon'tz dichiara di non esserne

sicuro, ma più avanti rivela di aver provato angoscia mortale in coinci»
denza con i suoi sogni erotici”. Si tratta di un importante punto di con-

tatto tra Wendla (: Moritz: in entrambi le prime sensazioni legate alla
sfera della sessualità portano con sé pensieri di morte; non si tratta solo
di „un presentimento del proprio destino da parte dei due personaggi
destinati effettivamente a soccombere; la coesistenza di amore e morte,

il meccanismo in base al quale le intuizioni relative alla sfera sessuale si
tramutano in presagio di morte è dovuto con ogni probabilità alla mediazione operata da un terzo, determinante elemento: la mancanza di cono»

scenza. La premonizione della morte nasce dalla percezione della vita
come enigma, come abisso insondabile, dovuta alla mancanza di cono-

scenze adeguate.
*

Quanto al livello intertextuale, la quinta scena del primo atto ospita
una discussione tra Melchior e Wendla sul valore dell'altruismo:
MELCHIOR

[...] Quindi vai dai poveri perché ti fa piacere. [...] Ma se non ti

facesse piacere, non ci andresti?
WENDLA E colpa mia se mi fa piacere?
MELCHIOR Eppure, per questo andrai in paradiso! […] È colpa dell’avaro se
andare da bambini sudici e malati non gli fa piacere? [...] Eppure, per questo

lui sarà dannato! — Scriverò un saggio e lo manderò al pastore Kahlbauch.
[...] Ci viene a blaterare di gioia del sacriﬁcio! [...] Non esiste il sacriﬁcio!
Non esiste l’altruismo! — Vedo i buoni gioire del loro buon cuore, vedo i
cattivi tremare & lamentarsi — vedo te, Wendla, scuotere i riccioli e ridere,

e questo mi rende infelice come un uomo maso al bando”.
“ 263/12.
” 265/16.
"’ 275276/35-36.
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Tale confronto drauunatizza un problema affrontato da Wedekind in due
lettere scritte all’amico Adolph Vögtlin tra agosto e settembre 1881 ”, in
cui esprimeva le sue idee sulle motivazioni fondamentalmente egoistiche
di ogni generosità e in generale di ogni grande azione; sul fatto, cioè,
che tanto l’altruismo quanto l’egoismo sono il risultato della libera esplicazione di attitudini individuali, pur procurando il primo l’amore, il
secondo l’odio del resto degli uomini”: l‘argomentazione riprende quella
svolta durante un momento chiave del dramma di Georg Büchner
Danta…“ Tod, in cui il protagonista espone a Robespierre la sua concezione della morale:
ROBESPIERRE Tu neghi la virtù?
DANTON E il vizio. Esistono solo epicurei, rozzi o rafﬁnati. Cristo fu il più rafﬁnato; questa è la sola differenza che riesco a trovare tra gli uomini. Ognuno
agisce conformemente alla propria natura, ossia fa quel che gli dà piacere”.

È rilevante il fatto che anche tale confronto, come il dialogo tra
Melchior e Wendla, sia collocato nella scena conclusiva del I atto;

Wedekind riprende cioè dal dramma di Büchner, oltre alla discussione
sull’etica, anche la sua collocazione; in questo modo stabilisce un’inequîvocabìle corrispondenza, riconosce e dichiara anzi apertamente una
ﬁliazione letteraria, ma così facendo dimostra di voler organizzare la

struttura del dramma in base a criteri esterni alla logica dello sviluppo
drammatico; effettuazione, ancora una volta, del primato della libera

scelta estetica sulle leggi del dramma.
Peraltro, anche il testo di Büchner aveva preso le mosse da un pro-

blema di conoscenza. Diceva infatti Danton nella scena iniziale:
Sappiamo cosi poco l’uno dell’altro [...] ciascuno di noi è un solitario [...] cono-

scerci? Prima dovremo spaccarci la scatola cranica e strapparci l’un l’altro i pensieri dalle ﬁbre del cervello“.

Per Danton, come per gli adolescenti di Frühling: Erwachen, l’impossi—
bilità di conoscere aveva come conseguenze l'insensatezza di ogni progetto, l’irrimediabile solitudine («Wir sind sehr einsam» aveva detto
” F. WEDEKIND, Gemmmelle Briefe, a cum di F. Strich, München 1924, vol. I,
pp. 2754.
'

” Queste considerazioni erano esposte da Wedekind come ragioni del suo ateismo,
e anche di Melchior viene detto, nella 3' scena del I atto, che non crede «in nulla —
né in Dio, né in un al di là»: 271/27.
19G. BÜCHNER, Werke und Briefe, München 1980, p. 24.

”Ivi, p. 8.
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Danton una battuta prima), la ﬁne esistenziale. Con ciò giungiamo al
punto centrale della questione della ﬁliazione da Büchner e, insieme, della
tematica di Frühlings Erwachen.

6. Nella seconda lettera ad Adolph Vögtlin (settembre 1881)
Wedekind spiegava quella che deﬁniva la sua Egaismuxtbeorie:
L’uomo viene al mondo con determinate qualità. Già nei bambini si nota che uno
dona volentien', l‘altro controvoglia; che uno è misericordioso, l’altro insensibile. Di
questo, nessuno fa ai bambini un rimprovero o un merito. Tutt’al più si cerca di

disabituarli a certi comportamenti, di inseguame loro altri. Ma in molti casi anche
questo compito resta inadempiuto e le qualità si sviluppano indisturbate. Fino a quel

momento i bambini sono ancora irresponsabili. Presto però muovono i loro passi
nella vita come membri della società, e allora subito si dice: quasto è buono, quello
è cattivo; qusto generoso, quello avido. I cattivi e gli avidi vengono qualiﬁcati come
egoisti e su di loro gravano l’odio e la condanna del mondo. Domandiamoci dunque:

chi è più felice, gli odiati o gli amati? Credo che la vita di questi ultimi sia più bella.

— Umanità indegna, dove hai il giudizio? Hai compassione di un cieco pg: la sua
menomazione ﬁsica e condanni l’avido per una menomazione spirituale! E questa

la tua misericordia, il tuo amore per il prossimo? — Criticate quegli infelici come

egoisti! — Siete forse migliori di loro, voi santi tra gli uomini? — Fate sbattere la
vostra pelle di agnello, e ovunque ne usciranno gli stessi lupi egoisti! !! Che qualcuno
osi, adesso, gettare ancora una pietra sul suo misero fratello che è venuta al mondo
più imperfetto di lui: lo ripagherò io. Perdona, vecchio mio, i.l mio pedantesco entusiasmo: esso testimonia del mio convincimento. Se mi chiedi come sia giunto a
quam teoria dell’egoismo, la risposta è: attraverso l’espressione gioia del sacriﬁcio".

Wedekind attribuiva alla riﬂessione sul termine «gioia del sacriﬁcio » il merito di averlo portato a sviluppare la sua teoria dell'egoismo.
]] termine viene citato da Melchior come elemento chiave della morale
cristiana (è attribuito al pastore Kahlbauch) e come tale criticato, sulla
base dell’affermazione che il sacriﬁcio «non esiste». Esiste semmai la
gioia; esiste cioè lo sviluppo gioioso (in quanto libero) delle proprie qualità, il cui risultato poi il mondo pretende di giudicare come buono o
cattivo. Ma — obietta Wedekind — comportamenti derivati da disposizioni innate non possono essere giudicati in base a un criterio di con»

formità alla legge. Egli dichiara perciò l’insostenibilità di ogni morale
normativa e difende il rispetto delle disposizioni individuali, owero la
sostituzione dell’etica —— come obbedienza a un sistema di leggi — con
l’estetica — come sviluppo delle proprie peculiari potenzialità.
Prima di approfondire il nesso tra tali considerazioni e il testo che
stiamo analizzando, è forse il caso di riassumere quanto esposto ﬁnora:
“ F, WEDEKIND, Gesammelte Briefe, cit., pp. 33-34.
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a) abbiamo identiﬁcato come problema di Frühling; Erwachen la
comunicazione mancata;

b) abbiamo messo in relazione tale problema con la questione
generale della comunicazione della forma drammatica, giungendo alla
conclusione che assenza di comunicazione signiﬁca assenza di dramma,
almeno nel senso di dramma chiuso e assoluto;
5) abbiamo preso in considerazione gli aspetti formali del testo,
constatandone — coerentemente con quanto appena detto _ le caratteristiche di struttura aperta, o meglio tenuta insieme da nessi diversi da

quelli logici, da quelli cioè che costituiscono la causalità caratteristica del
dramma chiuso;
(1) abbiamo notato come la sostituzione dei nessi logici con nessi
formali e estetici avvenga a livello macrotestuale (come disposizione delle
scene del dramma), ma anche a livello microtestuale (come anticipazioni
di singoli passi o motivi, per esempio attraverso il sistema dei segni pre-

monitori) e ìntertestuale‘z.

Il punto di arrivo di questo percorso coincide con la necessità di veri—
ﬁcare se il primato dell’estetica affermato nel processo di destruttuxazione
e ristrutturazione della forma trovi corrispondenza anche nell'ideologia;
se perciò proprio quel primato dell’estetica costituisca la soluzione che
Frühlings Erwachen propone alla ﬁlosoﬁa, nello stesso momento in cui lo
mette in pratica nella forma drammatica. La necessità è data anche dal
fatto che il rapporto forma-contenuto quale è venuto conﬁgurandosi nel
corso dell’analisi (nonché il conﬂitto etica-estetica) discende da quel
dramma di cui si è parlato come modello di Frühling; Erwachen, e cioè
"A proposito di intenestualità, non si può non notare come la scena iniziale di
Früblings Erwacben richiami l’inizio di Maria Magdalene (1844) di Friedrich Hebbel.
Anche là una madre e una ﬁglia discutono di un vmtito, il quale era in origine un abito
da sposa ma è diventato ormai un vestito funebre. Il rapporto tra i due drammi è cosi
stretto che quello di Wedekind può essere letto come una risposta a quello di Hebbel,
del quale riprende il problema ddl’obbedienza alla legge morale e dell’educazione dei ﬁgli
per dargli ovviamente una direzione e una risposta del tutto diverse. La ripresa di temi
e situazioni va dalla scelta della protagonista (una ragazza incinta che morirà insim‘ne al
ﬁglio che porta in grembo) & particolari come la similitudine dei ﬁgli che cmcono come
le erbacce del giardino (F. HEBBEL, Werke in zwei Bänden, München 1952, vol. I, p. 287;

in Frühling; Erwachen 269/24). Non manca ne'anche il n'ferimento al Fauxt: nella nagedia

di Hebbel il mondo è descritto come luogo in cui si sﬁdano Dio e il demonio (F… HEBBEL,
op… cit., p. 318); nell’ottica «sublime» del defunto Moritz della scena ﬁnale, tuttavia, il

conﬂitto è singolarmente depotenziato: i morti vedono «Dio e il diavolo rendersi ridicoli

l’uno dinanzi all’altro», e ne deducono «la convinzione assolutamente irremovibile che

siano entrambi ubriachi» (3 18/129).
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dal Danton; Tad di Biìchner; da esso Wedekind non si limita a prendere
la struttura, aperta nel senso che i collegamenti tra le scene sono costituiti
da anticipazioni di carattere linguistico — cioè poetico, estetico —— o la
ﬁlosoﬁa epicurea quale abbiamo sentita esposta da Damon; prende
entrambe le cose e le prende nella loro correlazione: il tema del dramma
bùchneriano — l’insensatezza di ogni progetto politico basata su di una
nichilistica sﬁducia nei confronti della storia — trovava infatti riscontro
nella forma aperta del dramma che, non prevedendo tra gli eventi della
l' scena e quelli della 2' nessi di carattere causale quali si troverebbero

in un dramma assoluto, diveniva espressione della stessa visione del
mondo come linea non causale di avvenimenti. Al tempo stesso però
Danton propugnava la possibile via d’uscita della libera realizzazione
della propria natura individuale, contro le gabbie imposte da sistemi
morali giustiﬁcabili solo come emanazioni di sostanze di cui egli, però,
negava l’esistenza. Sulla base di ciò era possibile interpretare la struttura
del dramma, il suo essere tenuto insieme da un sistema di nessi e rimandi

di carattere metaforico, come espressione di una possibilità di redenzione
dal caos grazie alla forma artistica, in linea con il nichilismo epicureistico
del protagonista.
Wedekind propone tuttavia una versione riveduta e corretta della
drammaturgia ﬁlosoﬁca büchneriana. La prima differenza evidente tra i
due drammi sta nel fatto che il protagonista di Büchner muore, mentre
il protagonista di Wedekind si salva, benché in extremix“. La differenza

è tutt’altro che trascurabile: i due drammi hanno conclusioni diverse
perché diverso era stato l’inizio, nonostante le evidenti corrispondenze.
Anche Danton; Tod, infatti, prendeva le mosse dalla constatazione del—
l’impossibilità della conoscenza, come abbiamo documentato; ma Büch-

ner intendeva la mancanza dj conoscenza non come conseguenza di una
censura, bensi come universale e irrimediabile condizione umana“, e il
" Della quesdone se sia lecito deﬁnire Melchior il protagonista di Frühling: Erwacben
si parlerà tra poco.
“ Forse proprio a causa di quanta irrimediabilità Büchner avrà, con il Woyzec/e, una
sua personale involuzione. Questo frammento accentua il carattere metafon'co che era già
caratteristica del linguaggio nel Dantnm‘ Tod; un esempio: il protagonista accoltella
l’amante Marie, gesto che appare anticipato almeno da due metafore: prima un personaggio dice di lui che pare voler affettare il mondo come una lama di rasoio; poi, durante
una lite, Marie gli confessa che prefen'rebbe avere un coltello in corpo che le sue mani
addosso. ]] sensa di tali espressioni è più complesso di quello delle metafore dantoniane
() delle premonizioui di Wedekind: esse confermano la presenza di nasi di carattere
metaforico tra le scene, ma al tempo stesso, e secondo un’impossibile duplice funzione,
attuano il principio di performativitä del linguaggio drammatico: ciò che viene detto è
metafora, ma è anche movente di componamemi; contaminazione assai pericolosa perché
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dramma aperto come espressione della non-causalità e caoticità degli

eventi. Per Wedekind invece il dramma aperto è espressione di un pro-

blema sociale, perché per lui gli eventi che non procedono secondo un
principio di causa-effetto sono dovuti, più che all’irrimediabile solitudine
dell’essere umano e al carattere di disperata ìnsularità di ogni cervello,
agli ostacoli posti alla libera circolazione delle informazioni. Mentre
Büchner partiva dalla nichilistica constatazione che la realtà cosmica è
caos, per procedere alla descrizione di eventi non connessi causalmente,

dunque all’organizzazione di una struttura metaforica che rappresentasse
una forma di redenzione estetica per Büchner stesso e di riﬂesso per

Damon, Wedekind parte invece dalla constatazione che la realtà sociale

è viziata dalla sottrazione di sapere, per procedere alla descrizione di
eventi che, in mancanza di interazione linguistica e quindi sociale, i pro-

tagonisti non governano ma subiscono. Conoscenza signiﬁca infatti Capa-

cità di controllo: l’uomo è padrone della sua vita ﬁnché i fatti procedono
dalle sue parole, cioè dall’esercizio di una progettualità consapevole e
illuminata, perché fondata sulla strutturazione linguistica del mondo che
è espressione della razionalità. A distinguere Wedekind da Büchner,

come si vede, è la Kulturkritile, e la distinzione non interessa solamente

il punto di partenza ma si estende fino a coinvolgere il punto di arrivo.
In apertura di queste riﬂessioni abbiamo espresso l’idea che nel dramma
l’organizzazione delle forme fosse legata all’elaborazione del tema al
punto da anticipare e suggerire possibili soluzioni; sulla base delle considerazioni svolte pare evidente che qualunque tentativo di fornire una
soluzione alla problematica di Frühling; Erwachen debba fare i conti con
segno, più che di un potenziamento della funzionalità del linguaggio, di una perdita della
sua autonomia come luogo di interpretazione metaforica del inonda. La comunicazione
si volge si in azione (come prevede il principio di perfonnan'vitä), solo che si tratta di
una comunicazione di carattere metaforico che Woyzeck, psicopatico afﬂitto tra l’altro da
iperreattività agli stimoli del mondo esterno, prende invece alla lettera. Metaforicità più
performatività uguale tragedia Le metafore del Woyzeck di cui si diceva costituiscono
perciò un’implicita critica al principio di metaforicità che dominava in Danton; Tod: se
il senso della metafora è quello di tenere insieme il diverso, prendere alla lettera le metafore signiﬁca che il linguaggio ha pexso questa capacità e insieme la possibilità di ridare
un senso — formale, estetico — all’insensatezza e caoticità ddl’mistenza. Come si vede,

non è solo un problema di Büchner, () di Wedekind; è la spinta all’estremo, degene-

rame, di una caratteristica del genere ‘drauuna': la performatività del linguaggio, appunto
(o, se vogliamo, è più in generale un problema che coinvolge la metafon'cità del linguaggio
poetico). H Woyzec/e rivela in deﬁnitiva perdita di ﬁducia nella possibilità di redenzione
estetica; per questo motivo il suo protagonista fa la ﬁne del Gregor Samsa di Kafka, per
il quale — nel momento in cui viene meno la ﬁducia nella letteratura — le metafore
perdono autonomia, si confondono con la realtà e si trasformano in una trappola mortale.
Da questo punto di vista, se Damon: Tod era stata la Straﬂeolonie di Büchner, Woyzeck
è la sua Verwandlung.
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l’ideale della redenzione estetica; dal diverso modo di fare questi conti

scaturiscono le possibili soluzioni, una sola delle quali pare essere — per
Wedekind — quella giusta. Dedicheremo perciò uno sguardo particolare
ai tre personaggi che, già per il fatto di sopravvivere alle vicende del
dramma, possono aspirare a rivestite un ruolo (pro)positivo.
A. Harz: Rilaw

A suo tempo abbiamo notato come Früblings Erwachen possegga
una sona di doppio ﬁnale: le ultime due scene (6‘ e 7" del Ill atto)
mostrano infarti personaggi che riﬂettono — ognuno a suo modo — sul
senso dell’esistenza e compiono conseguenti scelte di vita; ne deriva
il carattere dj apertura delle due scene stesse. La 7' mette a confronto
Melchior e Moritz e i diversi esiti delle loro vicende; la 6‘, invece, ha per

protagonista Hans Rilow, di cui si dvda il rapporto omosessuale con
Ernst Röbel; precedentemente era stata dedicata a Hans la 3' scena del
II atto, la quale ce lo mostrava intento a masturbarsi contemplando la
riproduzione di una Venere di Palma il Vecchio. È abitudine della critica,

che evidentemente non ha simpatia né per l’omosessualità né per la
masturbazione, descrivere Hans Rilow come personaggio negativo;
eppure i termini nei quali esso ci Viene presentato, nella 2' scena del
I atto, sono assolutamente positivi:

MELCIHOR [...] Conosci Lämmermeier, quelle alto coi capelli biondastri e il
naso aquiljno? Ha tre anni più di me. Hans Rilow dice che ancora oggi non

sogna che torte al burro e gelatina di albicocche.
MORI'I'Z Via, come può giudicarlo Hans Rilow?
MELCHIOR Glielo ha chiesto.
MORI'IZ Glielo ha chiesto? —— Io non avrei avuto il coraggio di chiederlo a qualcuno ".

Prima caratteristica di Hans Rilow: è privo di inibizioni nel rapporto
con i compagni, anche laddove si tratti di affrontare questioni delicate e
personali; per lui, diversamente dagli altri adolescenti, la comunicazione
non costituisce un problema.
Seconda caratteristica di Hans Rilow, coerente con la prima: è perfettamente informato in materia di educazione sessuale“:
“ 266/16- 17.
“Per conu'asto, ambedue le scene di Hans Rilow seguono scene di cui sono pro-

taguniste Wendlﬂ (: la madre: nella prima quest’ultima riﬁuta alla ﬁglia chizrimenti in
materia di sesso, nella seconda la costringe ad aboxtire.
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MELCHIOR Ti dirò tutto io. — L’ho imparato in parte dai libri, in parte da
illustrazioni, in parte osservando la natura. [...] In seguito l’ho detto anche
a Georg Zìrschnitz. Georg voleva dirlo a Hans Rilow, ma Hans aveva saputo
tutto già da bambino, dalla sua governante".

Come si vede, il personaggio è tutt'altro che negativo: pare piuttosto
rappresentare un modello di Aufgeklà'rtbeit, di consapevolezza e auto—

determ'mazione cui, per il momento, i suoi compagni possono solo aspi-

rare. A meno di voler sostenere che per Wedekind il sapere porta alla
depravazione, è necessario riconsiderare il senso delle due scene di cui
sopra. Teniamo conto dell’aspetto formale: si tratta delle due scene che

abbiamo deﬁnito come isolate e isolabili, cioè svincolate e indipendenti,

libere almeno in apparenza da obblighi di collocazione e, perciò, espres—

sione di apertura e di libenà estetica; si tratta, a ben vedere, della stessa

libertà che in esse contraddistingue il personaggio. Hans Rﬂow, adolescente aproblematico e disinibito, segue sempre liberamente la propria

natura; è epicureo nel senso di Danton, attua dunque l’affrancamento da

ogni morale normativa e la realizzazione delle proprie disposizioni natu-

rali, insomma la redenzione estetica. Non spetta a lui, però, l’ultima

parola del dramma; la scena che illustra i suoi progem' per il futuro ha

tutte le caratteristiche di un ﬁnale, come si è detto; è seguita però da una
scena ulteriore, che costituisce & tutti gli effetti la conclusione del dramma

e dunque la parola deﬁnitiva di Wedekind il quale, per maggior sicurezza,
si è incarnato ﬁlosoﬁcamente e materialmente (recitandola sulla scena)
nella ﬁgura del Signore Mascherato. Che Hans Rilow operi una sua personale redenzione estetica è innegabile, e lo dimostra già il rapporto Che
lo lega alle ﬁgure della storia dell'arte. Nel fatto che ciò non possa rappresentare una soluzione sufﬁciente consiste il superamento da parte di
Wedekind dell’epicureismo di Büchner/Danton. Il senso di tale supera»

mento è dato dal confronto con il futuro, determinante in entrambe le

scene ﬁnali.

HANS RILOW

Se fra trent’anni ripenseremo a una sera come questa, forse ci

apparirà indicibilmeme bella.

ERNST E come tutto accade quasi da sé!
HANS REOW Perché no, dunque?

ERNST Se capita per caso di essere soli — forse si piange addirittura.
HANS RILOW Non rattrisrjamoci! — (Lo' bacia mlb bocca).
ERNST lo bacia Ero uscito di casa con l’idea di parlarti soltanto e poi tornare
indietro.
"266/17-18.
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HANS RILOW Io li aspettavo. — La virtù non sta male indosso, ma è necessario
un ﬁsico imponente.
ERNST A noi sta larga. — Non mi sarei dato pace:, se non ti avessi incontrato.
— Ti amo, Hans, come non ho mai amato un’altra anima...

HANS RILOW Non rattristiamoci! — Se fra trent’anni ci ripenseremo, forse ne
rideremo! — E adesso è tutto cosi bello! I monti sono infuocati; i grappoli
ci pendono in bocca e il vento della sem carezza la roccia come un gattino
che vuole giocare...“

A distanza di poche battute, Hans immagine il futuro iu due modi
diversi: in un primo momento dice che fra trent’anni quel momento sembrerà loro bello, e di li a poco si corregge, ipotizzando che fra trent’anni

possa sembrare loro ridicolo. La contraddizione è solo apparente. La prospettiva che quell’attimo, a distanza di anni, possa sembrare loro bello è
una prospettiva di estetismo: diamo vita a un momento che in futuro
potremo rimirare come ìndicibilmente bello. Al tempo stesso però Hans

avverte l’amico che, magari, quel momento in futuro sembrerà loro ridicolo, ossia lo ammonisce a non ediﬁcare su questo attimo progetti di
nessun genere, di limitarsi a coglierlo, perché in prospettiva, nella prospettiva di un’intera esistenza, di quell’attimo si potrà anche ridere. Il
[nichilismo di Hans si basa in sostanza sulla sottrazione alla vita di ogni
dimensione progettuale, e dunque sull’estetismo più sterile — sterile este—
tismo sono, considerate da questo punto di vista, le sue masturbazioni &

sfondo artistico. Il possesso della conoscenza porta dunque all’estetismo?
Non è necessan'amente cosi; esso pena piuttosto a misurarsi con un

mondo che di quella conoscenza vuole gestire e, dove possibile, ostacolare la trasmissione. Hans è consapevole del fatto che seguire in modo
indipendente e disinibito le proprie disposizioni naturali ci mette in contrasto con la società; piuttosto che confrontarsi con essa, decide di rinun—

ciare alla lotta e di realizzarsi nell’isolamento e nell’estetismo privo di
qualunque progettualità. La sua scelta trova peraltro un’implicita confenna nei sogni dell’amico Ernst Ròbel, che immagina cosi il futuro:
A volte mi vedo già come reverendo pastore — una mogliettina affezionata, una
ricca biblioteca e cariche e onori in tutti gli ambienti. Si hanno sei giorni per riﬂet—
tere e il settimo si apre la bocca. A passeggio, scolari e scolare ti porgono la mano,
e quando si torna a casa il caffè fuma, il dolce viene servito e attraverso la porta

del giardino le ragazze portano le mele. —— Puoi immaginare qualcosa di più bello?"
" 3 14-3 15/122-123.
" 3 14/121.

104

Gianni Bertoccbini

L’ideologia Biedermeier che contraddistingue l’idìllio borghese di Ernst
Röbel, evidentemente, non è che l’altra faccia del disimpegno sociale.
Altra dovrà essere, come vedremo, la scelta di Melchior.
B. Ilse

Il personaggio di Ilse viene citato per la prima volta nella }“ scena
del I atto; ne parlano Wendla e le amiche, e ﬁn da quella prima citazione
il suo nome è associato all’elemento dell’acqua:
WENDLA

Andiamo sul ponte! Ilse ha detto che il ﬁume trascina alberi e cespugli.

I ragazzi hanno messo in acqua una zattera. Pare che Melchi Gabor ieri sera
sia quasi affogato”.

L’associazione si fonda su di un precedente letterario, ovvero sul
Viaggio nella Harz (1824) in cui Heinrich Heine descrive il ﬁume Ilse
come dolce fanciulla che lo esorta a godere della vita. Nel 1893 Wedekind scriverà una poesia dal titolo Ilse", in cui la protagonista parla del
primo amore, conosciuto all’età di quindici anni, e aggiunge «da quel
giorno li amo tum' », che è un’altra citazione dantoniana”. A caratteriz-

zare il personaggio, nella poesia e nel dramma (in particolare nella scena
che chiude il H atto, della quale è coprotagonista), sono da una parte il
desiderio di trarre dalla vita il massimo godimento possibile a scapito
della capacità di individuazione (di privilegiare dunque la sensualità
rispetto alla razionalità); dall'altra parte, il carattere di pericolosità che ciò

comporta per gli altri (il ﬁume che trascina alberi & cespugli e Melchior
che è quasi affogato). Ilse non è una delle tante comparse adolescenti del
dramma; ha invece con i protagonisti un rapporto privilegiato. Nella
citata scena che chiude il II atto, Moritz la incontra subito prima di sui-

cidarsi (è la sua ultima possibilità — di cui non approﬁtta — di tastare
attaccato alla vita). In questa occasione, Ilse gli n'corda i vecchi tempi:
ILSE

[...] Ricordi quando recitavamo i Mamadien? — Wendla Bergmann e tu e
io e gli altri, quando uscivate ]a sera e venjvate a bere da noi il latte di capra

” 268/21.

” In attesa del completamento dell’edizione critica di Darmstadt, per la lirica si fa

rifelimento a F. WEDEKIND, Gesammelte Werke, München 1912-1921, vol. I, p. 25;

oppure alla piü facilmente reperibile edizione’tascabìle, F. WEDEKIND, Werke in zwei

Bänden, München 1996, vol. I, p. 26.

” Nella scena “Una stanza" del I atto del dramma di Büchner, Marion racconta a
Damon che la madre l’aveva educata alla castità, che però un giorno è am'vata la priv

mavem; allora ha conosciuto un giovane che ha poi amato, e da allora «luni gli uomini

si sono fusi in un unico corpo» (G. BÜCI—mER, op. di., p. 19).
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appena munto? — Che fa Wendla? L’ho vista quando c'è stata l‘alluvione. —
Che fa Melchi Gabor? Ha sempre quello sguardo pensoso? — Durante l’ora
di canto stavamo l’uno di fronte all’altra”…

4—*

B. Moritz

|

<——-——>

D. Ilse

|

C. Wendla

|

A. Melchior

|

La sua battuta porta a riconsiderare la costellazione dei tre protagonisti in modo da farne un quartetto —— Wendla, Moritz, Ilse e Melchior — a condizione che da tale allargamento si ricavino indicazioni utili
alla comprensione generale e che lo schema che ne risulta presenti le
corrispondenze e le simmetrie premi:: di una costellazione.

Come punto di partenza si ipotizza un asse A-B dei personaggi
maschili, e un sottostante asse C—D dei personaggi femminili. Se proviamo
a stabilire altre relazioni tra i quattro personaggi si individua, per esem-

pio, l’asse diagonale A-D dei personaggi che vivono, mentre l’asse oppo—
sto B-C unisce i personaggi che periscono. I due assi venicali A-C e B-D

segnano i due incontri a sfondo sessuale che si veriﬁcano nel testo: Melchior e Wendla negli episodi che sappiamo, Moritz e Ilse nella citata
scena conclusiva del [[ atto; è da notare che, per assicurare assolutezza
ai due rapporti, il testo evita accuratamente di far incontrare, nel corso
delle varie vicende, Moritz con Wendla e Melchior con Ilse. Esiste peral-

tro una differenza nei rapporti rappresentati dai due assi verticali: nel
caso di Melchior e Wendla viene consumato un atto sessuale, nel caso

di Moritz (: Ilse no. Possiamo partire da questo elemento di asimmetria
per tentare una schematizzazione generale che giunga inﬁne alle ragioni
che fanno di Melchior il protagonista effetu'vo del dramma, quello cui è
dedicata la scena conclusiva.
” 293/76.
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Nel momento in cui Moritz incontra Ilse, è difﬁcile immaginare per

lui un confronto con qualcosa di più distante. Un solo tratto accomuna
i due personaggi: la consapevolezza degli eventi. Quella di Moritz è una
consapevole scelta in favore della morte, quella di Ilse un’altrettanto consapevole scelta in favore della vita; in ciò si distinguono da Wendla, che

certo non sceglie gli eventi di cui rimane vittima, e anche da Melchior,
che non controlla gli eventi che conseguono dalle sue azioni e che probabilmente ﬁnirebbe per compiere la scelta sbagliata, se non fosse per
l’intervento del Signore Mascherato. A parte ciò, Ilse e Moritz sono carat-

teri opposti; a distinguerli sono principalmente il rapporto con la morale
convenzionale e il possesso di conoscenza. Ilse segue sempre soltanto la
sua legge interiore e non tiene in alcun conto le convenzioni; quanto alla
conoscenza, la sua le viene dall’adesione immediata alla vita, dall’esperienza diretta. Moritz viceversa non ha conoscenza — come ormai sap-

piamo — e segue le convenzioni ﬁno a morire per esse:
La mia morale mi ha spinto alla morte. È per amore dei miei cari genitori che ho
allungato la mano verso l’arma. “Onora il padre e la madre, se vuoi vivere a lungo”.

Con me la Scrittura ha fatto una clamorosa ﬁguraccia".
" 321/134. L‘obbedienza di Moritz alle convenzioni sodali appare tanto più evidente
in quanto egli è perfettamente consapevole della misura in cui esse intervengono :] modiﬁcare la natura umana. ]]luminante a questo proposito è la discussione (ra lui e Melchior
che troviamo già nella 2' scena del I atto; si tratta in effetti della prima discussione che

ha luogo [ra i due personaggi, e svolge dunque un'evidente funzione di presentazione.
Essa si apre con alcune osservazioni sul carattere reprssivo dell’istituzione scolastica,
prosegue con un importante accenno alla veridicità dei presagi (di cui si è già detto) e
arriva quindi alla domanda di Moritz: «non credi anche tu che il smso del pudore,
nell’uomo, sia solo un prodotto della sua educazione?» (263/12), alla quale Melchior
risponde che a lui «sembra però profondamente radicato nella natura umana» (ibidem).
Moritz insiste: se in futuro avrà dei ﬁgli, li farà dormire ﬁn da subito nella stessa stanza,
possibilmente nello stäso letto; lascerà che la mattina e la sera si aiutino a spogliarsi e

vestirsi @ via dicendo; al che l’amico replica che lui crede comunque «in un certo istinto»
(264/13). Melchior attribuisce dunque alla natura dell’uomo le motivazioni dei suoi comportamenti; Moritz vicevelsa li considera come conseguenza di una determinata educa—
zione: perciò elabora le sue idee su un'educazione diverse, Implicitameme, Moritz accetta
di muoversi all’interno di un sistema in cui una certa società elabora un certo tipo di
morale, la quale detta le norme di comportamento; secondo la morale attualmente

vigente, Moritz ritiene di non avere scelta: si deve uccidere. Melchior invece, il quale
pensa che la morale sociale sia irrilevante e crede di poter ﬁsere liberamente uomo senza
tenere conto della società, non capisce che non solo la vergogna & di origine sociale, ma
su quella vergogna si costituiscono gli ordini mondiali, cioè i sistemi di potere e di controllo dell’individuo basati sulla sottrazione di sapere e sugli ostacoli posti alla libera
circolazione delle informazioni. Egli dovrà viceversa confrontarsi con la società impegnandosi semmai & cambiame anche la morale, perché, come gli spiegherà nell‘ulvima
scena il Signore Mascherato, è vero che la morale è il prudono di due grandezze imma—
ginan'e —— il dovere e la volontà — ma in ogni caso essa non si può negare nella sua realtà;
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Moritz non può dunque trovare un punto d’incontro con Ilse,

perché la sua obbedienza alle convenzioni e la sua mancanza di conoscenza gli impediscono di essere come lei; l’unica possibilità che gli è
concessa è quella dell’immaginaria identiﬁcazione, nell’estasi onanistica
che è il suo ultimo atto vitale. Wendla e Melchior invece possono incon—
trarsi, perché accomunati dal desiderio di seguire la propria natura e di
non tenere in alcun conto le convenzioni. Però le loro ston'e hanno esiti
diversi. A segnare la diversità dei due destini è, ancora una volta, la conoscenza; Wendla non la possiede, per cui rimane vittima di chi intorno a
lei gestisce il sapere e la tiene all’oscuro dei fatti della vita.
Si ripropone allora la questione discussa a proposito di Hans: cosa

impedisce di considerare semplicemente ]]se il personaggio positivo del
dramma? Il fatto che essa, proprio in ragione dell’adesione immediata alla
vita che la contraddistingue, è del tutto irriﬂessiva; la sua vitalità è esclusivamente proiettata all’esterno, e l’immagine di se stessa la disturba”.

Detto in altri termini, la percezione di sé porta alla riﬂessione sul senso
e per questo, nella sua vita, non c’è spazio; la consapevolezza della sua
stessa esistenza la spaventa e la sua scelta è quella di una vita che si
esaurisca nell’attimo. Pura naturalità, ]]se è socialmente sterile, neanche

la sua vita possiede una dimensione progettuale.

bisogna cioè farci i conti. Nella 1' scena del ]] atto si ripresenta il confronto in tema di
etica tra Melchior e Moritz; il terreno dello scontro è, stavolta, quello della morale nietzscheana. In questa occasione Melchior espone la ﬁlosoﬁa del superuomo, Moritz quella
del renentiment. L’inﬂuenu di Nietzsche non si ferma qui. Wedekind stesso ha sostenuto
essere stata la ﬁlosoﬁa di Nietzsche il modello per il personaggio di Moritz nell’ultima
scena (lo ha fatto nel testo autobiograﬁco Wa: ich dabei dacble, 1911; cfr. F. WEDEIGND,
Gexammelte Werke, cit., vol. IX, p. 424 — nel momento in cui scriviamo, neanche i testi

saggisdci sono ancora apparsi nell’edizione critica). La parabola di questo personaggio
lo porta dunque dalla fede nella morale umana alla “altezza sublime" dalla quale si pro»
dama l’indifferenza vezso tutti i valori («sappiamo che tutto ciò che gli uomini fanno e
bramano è stupidità, e ne ridiamo. [...] Niente ci può più avvicinare, non il bene né il

male. Stiamo in alto, in alto sulle cose terrene. […] Questo signiﬁca altezza sublime,
Melchior! »; 317/127428). Poco prima di spararsi, Moritz aveva avuto peraltro il tempo
di rivedere le sue idee («i vostri comandamenti valgono per i minorenni; [...] la vita è
questions di gusto»; 292/73); non bisogna dimenticare che aveva appena ricevuto una
lezione di morale dalla signora Gabor, che due scene prima gli aveva spiegato il senso
di un'etica kanﬂanamente intesa come dovere (Pﬂitbt) che domina l’impulso e vince l’inclinazione.
” Anche perché Ilse è portata a collegarla alla morte: vedersi allo specchio nel sofﬁtto
5le apparire se stessa che pende dal cielo; lei, invece, è legata alla terra. O tutt’al più

acqua.
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C. Melchior
Come Ilse, anche Melchior possiede conoscenza e indipendenza
dalle convenzioni. L’una e l’altra, però, hanno una radice diversa da

quelle di Ilse. La conoscenza che ]]se possiede delle cose del mondo è,
come abbiamo detto, frutto di esperienza diretta, di un’adesione totale e

spontanea alla vita, si direbbe quasi — per utilizzare la metafora di quell’acqua che abbiamo visto essere il suo elemento _- di una completa
immersione nel ﬂusso della vita che comporta però irriﬂessione, incapa—

cità di distacco e di Betracbtung — nel duplice senso di osservazione e
valutazione. Quello di Melchior è invece un percorso del tutto diverso.
La sua conoscenza delle cose del mondo è un fatto puramente culturale
(«l’ho imparato in parte dai libri, in parte da illustrazioni, in parte
osservando la natura » 5°, dice delle sue conoscenze in materia sessuale).
Il punto è che gli eventi che segnano la sua vicenda sono il frutto dell’applicazione alla realtà delle sue meditazioni ﬁlosoﬁche. Melchior, che

come Danton prima di lui aveva formulato ﬁn dall’inizio la sua fede epi»
curea, esponendo alla ﬁne del I atto la teoria dell'egoismo e sostenendo

essere la libera realizzazione delle proprie inclinazioni l’unica sensata
motivazione dei comportamenti umani, seguendo la propria inclinazione
e il proprio egoismo seduce Wendla (« Credimi, l’amore non esiste!...
È tutto interesse, tutto egoismo!… Io non ti amo, come tu non ami

me...»)"’, In questo momento la distanza di Melchior da Hans Rilow è
minima; il suo gesto, infatti, non solo tiene conto in modo esclusivo di
una personale ﬁlosoﬁa dell’esistenza, ma avviene sotto l’inﬂusso di una
suggestione letteraria — la seduzione di Margherita ad opera di Faust,
di cui Melchior e Moritz avevano discusso due scene prima. Ma mentre
il nichilismo di Hans Rilow resta conﬁnato nella sfera estetica, sfogando

la sua indubbia carica distruttiva sulle sue amanti dipinte o annullandola
in virtù di una scelta di isolamento che evita ogni confronto con il
mondo, quello di Melchior pretende di esplicarsi nei rapporti sociali; per
questo produce morte. Ciò che si prospetta a Melchior alla ﬁne del
dramma è abbandonare le vette sublimi del suo astratto nichilismo per

scendere a confrontarsi nell’arena della vita. Fino a quel momento egli
si era limitato a leggere il Faust; adesso dovrà incontrare personalmente
Meﬁstofele. Come il personaggio di Goethe, il Signore Mascherato nella
scena ﬁnale del dramma di Wedekind vuole convincere a vivere un pro” 266/17-18.
” 288/65…
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tagonista ormai praticamente deciso al suicidio. ]] senso della scelta non
è solo quello di vivere, quello che gli si presenta è un processo di for»
mazione. Il suo futuro è solo apparentemente oscuro, la direzione che la
sua vita seguirà è perfettamente prevedibile sulla base di ciò che egli
lascia, ovvero di ciò che riﬁuta nell’offerta di Moritz: Melchior non riﬁuta

Moritz solo perché questi gli offre la morte ed egli opta per la Vita; di
Moritz, Melchior riﬁuta innanzitutto la prospettiva etica, quella prospettiva che Moritz deﬁnisce appunto “altezza sublime” e che è in sostanza
una prospettiva di indifferenza alle sorti degli altri uomini. La via di
Melchior sarà invece una scelta di compassione, di comprensione della
vita in tutti i suoi aspetti.
Quanto nel dramma di Wedekind deriva dal büchneriano Danton:

Tod viene ad essere, così, solo il centro di una cornice; il percorso di
Frühlings Erwachen & dall’etica all'estetica &: ritorno, perché Wedekind è

arrivato al nichilismo dantoniano prendendo le mosse da un punto di
partenza diverso che era la questione, assolutamente sociale e ‘politica’,
del controllo della trasmissione della conoscenza. Di quel nichilismo si
serve tuttavia solo in funzione distruttiva: una volta proclamata la sua
critica alla morale normau'va, torna ad applicare alla società e alla vita le
sue conquiste di libertà. La tensione tra i due momenti — da una pane
il momento di libertà, dall’altra l’esigenza di far seguire alle conquiste
conoscitive operate in tali momenti di libertà il tentativo di un’applica—
zione alla realtà, dj farne lo strumento di una ristrutturazione — è quella

tensione wedekindìana che avevamo osservato anche nell'analisi della
struttura o meglio della critica alla struttura della forma drammatica, e

che già allora alludeva metaforicamente alla necessità che la critica alla
morale, la destrutturazione nichilista operata sulla base di una Kulturkritik tanto rigorosa quanto spietata, dovesse preludete a una n'strutturazione sulla base di altri valori. Nel 1878 Wedekind aveva pubblicato
nella « Neue Zürcher Zeitung » un articolo che, sotto il titolo di Zirkusgedanleen“, esponeva una teoria estetica e, al contempo, una ﬁlosoﬁa

morale. Vi poneva a confronto due generi di artista da circo: la funambola e la trapezista. La differenza tra le due —— sosteneva — dipendeva
dalla posizione del punto d’appoggio. La trapezista aveva il proprio
punto d’appoggio nel trapezio sopra di lei, la funambola lo aveva nella
fune sotto di lei. Diverso era di conseguenza il tipo di equilibrio: al trapezio corrispondeva un equilibrio stabile, alla fune un equilibrio labile,
che doveva essere ogni volta ristabilito dalla funambola tramite l’oscil”F. WEDEKIND, Gemmmelie Wﬂlee, cit., vol. IX, pp. 293-305.
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lazione della fune; essa doveva avere padronanza non solo del suo corpo,
ma anche del suo strumento, la fune; ondeggiare nell’aria, per lei, non
era la premessa ma l’essenza medesima dell’esercizio artistico. La metafora circense intendeva essere espressione di due generi di idealismo,

distinti per il rapporto tra ideale e realtà. L’equilibrio stabile della trapezista si fondava su di un punto di appoggio (un ideale) collocato in
alto sopra di lei e perciò ﬁsso, inalterabile, non soggetto cioè a modiﬁche dipendenti dalle condizioni del momento; tuttavia, in caso di rottura
delle corde, la trapezista cadeva. La funambola, invece, che aveva il suo
punto di appoggio (il suo ideale) sotto di sé, era costretta a n'stabilirlo

di volta in volta sulla base delle condizioni oggettive; essa dunque, da
vera artista dell'esistenza, teneva in equilibrio l'ideale e la realtà. All’idea»
]ismo astratto-Jublime della trapezista si opponeva cosi l'idealismo realepmtico della funambola: già allora, per l’autore dell’articolo, l’ideale aveva
senso se e nella misura in cui accettava di confrontarsi con il reale; quello
di Wedekind si preannunciava già come un impegno al confronto con la
società, una battaglia in favore della vita.

WIEDERKEHR DES CENTO?
ZU GÙNTER KUNERTS NEUESTEM LYRIKSCHAFFEN
von REINHOLD GRIMM

In rascher Folge hat der mittlerweile bald achtzigjährige Günter
Kunert kürzlich zwei weitere Lyrikbändchen veröffentlicht: nämlich im
einstigen Ostdeutschland Aux der realen Fabelwelt und im einstigen
Westdeutschland Der alte Mann spricht mit seiner Seele (beide 2006) ‘.
Stellt indes jenes eine vergleichsweise lockere Reihung von teils gängig
reimlosen, teils wieder herkömmljch gereimten, ja mehrfach sogar echt
strophischen Gedichten dar und weicht somit kaum von Kunerts etwas
älteren Sammlungen wie Mein Golem (1996), Nacbtvorstellung (1999)
oder Obne Botschaft (2005) ab, so erweist sich dieses, das ohnehin schon
eher als Band einzustufen ist, auf Anhieb als festgefügtes, geschlossenes,
einheitliches Werk, in welchem Kunert zudem mit Entschiedenheit neue,

doch andererseits auch nicht gänzlich ungebahnte Wege beschreitet.
Denn jeder der rund sieben Dutzend Texte, die es enthält und denen

zum schönen Überﬂuß dreizehn kongeniale Zeichnungen des Autors beigegeben sind, beginnt mit der formelhaften Zeile “Der alte Mann”, und
alle sind ausnahmslos freirhythmisch und ohne Endreime abgefaßt
(obwohl ein gelegentlicher Binnenreim keineswegs fehlt) und bewegen
sich solcherart zwischen den “reimlosen Versen mit unregelmäßigen
[aber präzisen] Rhythmen” à la Brecht und dem prosanahen, fast hemdsärmeljgen Parlandostil à la Benn oder Karl Krolow mit Leichtigkeit und
Eleganz (und sichtlicher Lust) hin und her.
Freilich, etwas unbedingt Neues Wäre derlei noch nicht zugestanden. Was jedoch den Band Der alle Mann spricht mit seiner Seele von
dem Bändchen Aus der realen Fabelwelt sowie von sämtlichen früheren
Lyrikveröffenﬂichungen Kunerts unterscheidet und ihn, wenn man Will,
vor ihnen auszeichnet, ist die unverkennbare Neigung des Dichters zum
uralt—ehrwürdigen Cento, die hier allemhalben durchbricht und schließ—

lich herrscht. Und damit allerdings müssen Wir uns im folgenden nun des
‘G. KUNERT, Au; der realen Fabelwell: Gedichte, Aschersleben 2006; MRS., Der alte
Mann spricht mit seiner Seele, Göttingen 2006.
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näheren beschäfu'gen... wobei sich natürlich sofort der Einwand erhebt,
was denn ein sogenannter Cento eigentlich sei. Worum also, fragen Wir,
handelt es sich bei diesem Begriff, dieser Dichtart? Wie sind sie, zeitlich
und örtlich sowohl als auch inhaltlich und formal, im einzelnen zu

bestimmen? ]a, darf man — so können wir nicht umhin, folgerichtig
weiterzufragen — einen solchen zugleich höchst selten gebrauchten, ja
herzlich wenig bekannten und dennoch zutiefst traditionsverhafteten
Begriff und dessen strukturelle Wie historische Entsprechungen, die international nicht minder als intertextuell sind, auf Kunertsche Gedichte, die

Versgebilde mithin eines zeitgenössischen deutschen Lyrikers, überhaupt
anwenden?
Was die Bestimmung oder, meinetwegen, Wesensbestimmung samt
Herkunft und Geschichte des Cento betrifft, so liefern uns die einschlä-

gigen Handbücher, wie zu erwarten und üblich, bereitwillig ihre ebenso
knappen wie erschöpfenden und insgesamt durchaus befriedigenden
Antworten. Ich beschränke mich auf eine einzige von ihnen, die aber
völlig genügt, indem ich das weithin (jedenfalls im deutschen Bereich)
verbreitete Nachschlagewerk von 1955 des Titels Sacbwörterbucb der
Literatur (das seither etliche, stets verbesserte und erweiterte Neuauﬂa»
gen erlebt hat) beiziehe und nach Bedarf und Belieben zitiere bzw. referierez. Und was erfahren wir dort? Ursprünglich, so lesen Wir zunächst,
bezeichne das aus dem Lateinischen stammende Wort cento ein «aus
Lappen zusammengeﬂicktes Kleid », ein «Flickwerk» (oder Wie die
zuständigen Wörterbücher erläutern: cento, —om‘; [mask] : « zusammengenähte Decke, Matratze; Lumpenrock »). Anders gesagt und gleich auch
literarisch verstanden: Cento bedeutet, kurz und bündig und auf gut
bairisch, eine Art Fleckerlteppich aus vorhandenen Texten. Bei dieser
Dichtart nämlich, führt das Sachwörterbucb des weiteren aus, handle es

sich um ein
Flickgedicht, ein aus Zitaten (ganzen Vasen, Versteilen, Redewmdungen, Bildern)

vorbildlicher Dichter (besonders Homer und Vergil) zusammengesetztes Gedicht.
Voraussetzung ist erstaunliche Belesenheit des Dichters sowie genaue Kenntnis der

als ‘Steinbruch' benutzten Werke beim Publikum.
Centonen, heißt es ferner, seien bereits von den homerischen Rhap—
soden verfertigt worden, « die Teile älterer Gedichte übernahmen », und

dasselbe gelte, mutati: mutandix, fürs späte Altertum, für die hellenisti’ Zum Folgenden vgl. G. VON WILPERT, Sachwärterbucb der Liìeralur, Stutt an
19897 S 139
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sche und byzantinische Zeit, fürs Mittelalter, ja noch für Renaissance

und Barock. Griechische und lateinische (und dann selbstredend auch
neulateinische) Texte werden genannt, dazu Werke aus der italienischen
und französischen, der deutschen und sogar englischen Literatur: so zum

Beispiel die Tragödie Medea von Hosidius Gem, das Carmen nuptiale des
Ausonius und die geistlichen Lieder des Mönchs Metellus aus Tegernsee,
die von Horaz- und Vergilversen zehren; in Byzanz entstand ein Christus
patiens, der aus 2610 Euripides-Versen besteht, in Italien Maripetros
Il Petrarca spirituale (1536), in Frankreich Etienne de Fleures Sacra

Aeneix (1618), in England schon zehn Jahre zuvor, 1608, ein anonymer
Cicero princepx. Und so weiter und so fort. Selbst zahlreiche Jesuitendramen seien, dem Sacbwörterbucb zufolge, hier zu erwähnen; ja, bis in

die Gegenwart, schließt dessen rühriger Verfasser, habe sich derlei lebendig erhalten, und zwar als « Witzig kombinierte Aneinanderreihung von
Klassikerzitaten, etwa aus Schillers Balladen».

Die Belege, namentlich aus literarischen Spätepochen, ließen sich
offenbar unschwer häufen. Indes, Wir dürfen darauf ebensogut verzichten

Wie auf erhellende oder erheitemde Zitate aus jenen ohnedies kaum oder
gar nicht zugänglichen Texten und Werken. Der zitierten Deﬁnition, den
referierten Namen, Daten und Fakten ergänzend hinzuzufügen wäre
allenfalls zweierlei: nämlich zum einen die ja oben schon, wenn auch
lediglich beiläuﬁg, angedeutete Einsicht, daß sich das Verfahren des
Cento bereits rein linguistisch (“Redewendungen”) zu äußern vermag;
zum andern die Feststellung und der Befund, daß man es ohne Schwie-

rigkeiten —— Wie übrigens nicht zuletzt die lyrische Praxis Günter Kunerts
lehrt —— auf rein sachliche, etwa gesellschaftlich-geschichtliche, Gegebenheiten übertragen kann. Ein Beispiel für diese, die einfach reale oder

historische Variante, werden wir zu gegebener Zeit noch kennenlernen,
ein Beispiel für jene, die unmittelbar sprachliche, bietet ein vielgekauftes
und -gelesenes Büchlein des längst verstorbenen, doch unverwüstlichen
Ernst Heimeran. Denn darin erscheint als Motto für den Abschnitt
“Stilblüten” der ergötzliche Cento-Satz: « Der Zahn der Zeit, der so Viele
Tränen getrocknet hat, wird auch über diese Wunde Gras wachsen

lassen»’. Beide zusätzliche Spielarten oder Möglichkeiten haben wir
nicht allein bei der Beschäftigung mit Kunerts centoistischer Sammlung
’ [E. HEIMERAN], Unfreiwilliger Humor: Stilblüten, Kalbederblülen, Dmclefeblerteu—

fel, Amisxcbimmel, Kindermund, Galleria“, Kempnen'ana, Vergalappierte Schulauﬁà'tze
und Schulbücher, Gedicble Ludwig I., Verballbomte Bucblitel und Entgleirungen aus Poexie
und From, München 1949, S. 25.
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Der alte Mann xpricbt mit seiner Seele im Auge zu behalten, sondern beim
Umgang mit seinem Lyrikschaffen ganz allgemein.
Form und Begriff eines in diesem Sinne frei gehandhabten Cento
— ich Wies bereits eingangs im Vorbeigehen darauf hin — machen sich
schon lange Jahre vor dem besagten und, wie sich zeigen soll, so ergiebigen Band von 2006 teils erst keimhaft oder selbst mittelbar, teils auch
mehr oder minder voll ausgefaltet geltend. Dazu bloß ein zwar verhältnismäßig frühes, doch dafür besonders beredtes Belegstück, welches,
1980 in der Gedichtsammlung Abtätungwetfabren erschienen, gleichsam
die Mitte des Kunertschen (Euvre markiert und somit zweifellos repräsentativ heißen darf. Seine Überschrift lautet “Theatrum mundi”, sein
ebenso aufschlußreicher wie einprägsamer Text wie folgt:
Täglidu treibt Ophelia
an dir vorbei. Ein Hamlet
nach dem anderen verblutet.
Der Rest ist schlimmer
als Schweigen
wei] Heuchdei. Du triffst sie täglich

Bruder deine Brüder
aus der Klassik und Fausn' Wehklag

enthält die alten neuen Leiden
von einem der sich verkauft hat.

Der weise Nathan
hat seine Pﬂicht und Schuldigkeit
getan und ist verbrannt.

Macht nichts! das Publikum
erﬁndet selbst sich neue Juden.

Nur du und ich
beschmutzt von Furcht und Mitleid

aller Dramen
erfahren nichts als daß

wir die Kompamen sind
jenseits der Worte
die uns keiner gab‘.

Auch dazu bloß das Allemotwendigste’; denn sowohl die lapidare Über—
schrift als auch der lakonische Text dieses bemerkenswerten Gedichts
sprechen für sich selbst.
‘Zitiert nach G. KUNERT, Gedicbte. Auswahl von F.]. Görtz, Nachwort von

U. Winstock, Stuttgart 1987, S. 39 f.
’ Zum Folgenden vgl. auch Tbu: and Nut Otberwixe. Poems by Günter Kunert With

Translations and Commentaries by Reinhold Grimm, Cincinnati 2003, S. 17 ff.; zur

weiteren Ergänzung vgl. R. GRIMM, Poem: by Günter Kunert with Translation; and
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Was die erstere, die lateinische Formel tbeatrum mundi, nach Inhalt

und Aussage anbelangt, so läßt sie ja wahrlich nichts zu wünschen übrig.
Der Vorstellungskomplex, wonach diese Welt und unser menschliches
Leben eine Bühne und ein vergängliches Schauspiel seien, bildet bekanntlich seit Plato und Seneca einen beliebten, vielfältig abgewandelten
Topos der gesamteuropäischen Literatur. Seine berühmteste Behandlung
verdankt er dem Spanier Pedro Calderén de la Barca (16004681) mit
dessen Drama El gran teatro del mundo, das dann kein Geringerer als
Hugo von Hofmannsthal dritthalb ]ahrhunderte später aufgriff und als
Das Salzburger große Welttbeater auf seine Weise nachschuf. Angesichts
der Eingangszeilen des Gedichttextes selber könnte man natürlich
genausogut auch schon William Shakespeare mit dem Lustspiel As You
Like It zu Wort kommen lassen, WO der melancholische Jacques, ein—

drucksvoll genug, demgemäß ausruft:
All the world’s a stage
And all the men and women merely players. (II/7)

Denn Shakespeare mit seinem Hamlet, Prince of Denmark tritt ja in den

Kunertschen Anfangsversen gleich zweimal auf: als Gestalter des traurigen Schicksals der ertrunkenen Ophelia zum einen und des kläglichen
Todes des Titelhelden am blutigen Ende des Stückes zum andern. Unüberhörbar werden dabei die Schlußworte der Tragödie, Hamlets «The
rest is silence», vom deutschen Dichter einerseits wörtlich zitiert, ande—

rerseits aber, auf für diesen so bezeichnende Art, mißtrauisch und argwöhnisch variiert und kritisiert und mithin bedeutsam erweitert, um nicht
zu sagen: erbarmungslos unterhöhlt und trotzdem vertieft. Das, was folgt,

ist eine kunterbunte, doch gleichwohl sorgsam erwogene und angeordnete Serie von wenigstens sechs bis sieben, zum Teil Wieder kunstvoll
verfremdeten Titel— und Textzitaten, ist eine, mit anderen Worten,

gedrängte Montage oder Collage von klassischen literarischen “Lappen"
vomehmlich aus der deutschen Tradition... oder eben, zusammen mit

jenem Shakespeareschen Auftakt, ein genuiner, allumfassender Cento en
miniature. Dieser poetische, ja zuletzt sogar poetologische Reigen beginnt
bzw. setzt sich fort, Wie ersichtlich, anhand des Faustmotivs, das bekann-

termaßen seinerseits einen universellen Topos, ja Mythos bildet, der im
Lauf der Jahrhunderte mancherlei Veränderungen und Abwandlungen
erfuhr. Kunerts Koppelung von “Klassik und Fausn' Wehklag” enthüllt
Commentariex, in Nu 16» ich iu der gäbe: Festscbnﬁ‘ für Francis G, Germy, hrsg. von

E.R. Hintz, Göppingen 2003, s. 331—352.
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sich nämlich als doppelte, nein dreifache oder gar vierfache Anspielung
und Evokation; denn was dadurch waehgerufen wird, ist erstens das
deutsche Volksbuch von 1587, zweitens die Tragödie Doctor Fauxt

(1592?) aus der Feder von Shakespeares hochbegabtem Zeitgenossen
Christopher Marlowe, drittens Thomas Manus gewichtiger, zusätzlich
Friedrich Nietzsche evozierender Roman Doktor Fauxtux: Das Leben des
deutschen Tomelzers Adrian Leverkübn erzähl! von einem Freunde (1947)
und viertens, obschon nicht eigens genannt oder motivlich angeschlagen,
selbstverständlich auch Goethes zweiteiliges Weltgedicht, das zumindest
untergründig gegenwärtig ist und dessen Botschaft ebenso assoziativ wie
immanent widersprüchlich mitschwingt. — Oder sollte ich mich gerade
hier täuschen?6
Umgekehrt jedenfalls, nämlich was die unmittelbar damit verknüpften “alten neuen Leiden” angeht, so liegt der Einbezug Goethes natürlich
offen zutage. Doch nicht nur dessen globaler Bestseller von 1774-1787,
Die Leiden des jungen Werlberü), Wird durch Kunerts Formel ins

Bewußtsein der Leser gehoben, sondern zugleich der sensationelle Bucherfolg des weiland DDR-Autors Ulrich Plenzdorf, dessen Die neuen

Leiden des jungen W. von 1973. Und wenn sodann abschließend Gotthold Ephraim Lessing und der Verfasser der ältesten und einﬂußreichsten Poetik des Abendlandes, Aristoteles, zur Sprache kommen und

beziehungsreich nebeneinandergerüekt werden, so geschieht dies ebenfalls mit Fug und Recht (und abermals, so wäre hinzuzufügen, auf wider-

spruchsvolle Weise, worauf ich indes nicht näher einzugehen brauche,
denke ich). Ähnliches gilt jedoch auch bereits für die ausdrückliche, bloß
ganz leicht verschobene Titel— und Personennennung des Lessingschen
Dramas Nathan der Weixe; denn des langen und breiten auszuführen, daß

dessen jüdischer Held, im Gegensatz zu Millionen seiner Enkel, ja gerade
nicht getötet Wird, erübrigt sich zweifelsohne ebenso wie der fast pedantische Hinweis, daß Kunerts << Macht nichts! >> das wiederholte, schreck-

lich insistierende << Tut nichts! der Jude wird verbrannt » des zelotischen
Patriarchen im Stück nunmehr zusätzlich, nach Art eines kaum verän—
derten Echos, hörbar und mahnend deutlich werden läßt (ausgerechnet

hiermit und mit dem vollzogenen Feuertod im Gedicht kommt im übri—
gen ja Historisches, kommt die jüngste Geschichte, nämlich der Holo»
caust, ins vielfach verschlungene Centospiel). Erst recht bedarf vollends
“ Zu der Kunert natürlich vertrauten und vermutlich bewußt von ihm einbezogenen
nach-Shakäpearachen Tradition des Opheliamotivs vgl. Tim: and Not Oibenuixe (wie
Anm. 5), S. 18.
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das aristotelìsche “Furcht und Mitleid” aus der Poeii/e keiner Erläuterung; anzumerken wäre im Zusammenhang mit Lessing höchstens, daß
die Reihenfolge der beiden Begriffe im Griechischen vertauscht ist und
“Mitleid und Furcht" (MQ Kai tpéßog) lautet7. Aber die von Kunert

verwendete Umstellung hat sich bekanntlich längst — gewissermaßen seit
Jahrhunderten — eingebürgert und ist somit fraglos ein ‘klassischer’
Lappen oder Flicken oder selbst Lumpen im Sinne centoistischen Zitierens geworden.
An dieser Stelle halten Wir inne; denn es ist mittlerweile auch
höchste Zeit geworden, uns nunmehr endlich den beiden Gedichtsammlungen von 2006, von denen Wir ausgingen, zuzuwenden: dem schmalen

Bändchen (fast eine Broschüre nur) Aux der realen Fabelwelt und dem
statﬂicheren und weitaus gewichtigeren Band Der alte Mann spricht mit
seiner Seele. Mit dem einen können Wir sozusagen kurzen Prozeß
machen; desto eindringlicher und ausführlicher müssen wir uns dagegen
mit dem anderen befassen. Was nämlich Aus der realen Fabelwelt betrifft,

so ist man verblüfft, ja geradezu verdutzt, Wie wenig dessen immerhin
über dreißig Texte im Hinblick auf Kunerts beliebtes Verfahren ergeben.
Lediglich ein paar dürftige Spurenelemente eines solchen Cento oder
dem Ähnelnden werden greifbar, und zwar am ehesten noch in dem'

Gedicht Stimmung, das zwei eingespreugte Bezugnahmen auf Goethe
enthält. Die beiden betreffenden Sätze, auf fünf Zeilen verteilt, haben

den Wortlaut:
Und aus den sprachlosen Mündem
welkender Gestalten
spürest du kaum einen Hauch.
Der Worte sind
genug gewechselt“.

Die Herkunft der in diesen Versen — übrigens und erstaunlicherweise,
entgegen Kuner'rs sonstiger Praxis, völlig unverändert —— zitierten Goetheworte ist selbstredend ganz offenkundig: das erste entstammt dem
berühmten, mit << Über allen Gipfeln » anhebenden Gickelhahn-Gedicht

Ein Gleicbex‚ das zweite dem “Vorspiel auf dem Theater” aus Faust, wo
der Direktor gegen Schluß erklärt:
Der Worte sind genug gewechselt,
Laßt mich auch endlich Taten sehn!
’ ARISTOTELES, Poetile VI, 2.
“KUNERT (wie Anm. 1), S. 10.
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Und damit ist in der Tat jegliches Centoistische oder auch bloß mit ihm
Verwandte in Am“ der realen Fabelwelt bereits so gut Wie erschöpft.
Warum, so fragt man sich, solch plötzliche Enthaltsamkeit auf seiten
des in der Wolle gefärbten Cento-Dichters? Warum solche Zurückhaltung, ja förmliche Scheu? Oder wollte Günter Kunett etwa gar vor seiner
späten, sein diesbezüglichä Schaffen unleugbar krönenden tour de force
(denn das ist die unmittelbar folgende Sammlung ja ohne jeden Zweifel)
gleichsam noch einmal tief Atem holen? Es könnte beinah den Anschein
haben. Denn so bächämend gering die centoistische Ausbeute in Aux der
realen Fabelwelt ist, so überwältigend reich, ja üppig ist sie in Der alte
Mann rpricbt mit reiner Seele. ]a, sie ist hier tatsächlich dermaßen ungewöhnlich, dermaßen vielfältig und nach Quantität wie Qualität intensiv,

daß man am liebsten den gesamten Band mit seinen über achtzig Texten
als einen einzigen, riesigen, allübergreifenden und —zusammenfassenden
Cento verstehen und sowohl rezipieren wie deﬁnieren möchte Sogar wer
zögert, so weit zu gehen, dürfte wohl schwerlich umhinkönnen, dieses
beeindruckende Alterswerk als ungemeìn einheitlich oder in jeder Hinsicht ganzheitlich und kunstvoll in sich veischränkt und verkoppelt zu
empﬁnden und heiter zu bestaunen.
Wie also stellt sich das fortlaufende Gspräch des alten Mannes mit
seiner so überaus literaturklmdigen Seele im einzelnen dar? Nun, um mit
einer mengenmäßigen Betrachtung den Anfang zu machen: es erweist
sich alsbald, daß diese als Ganzes konzipierte und konsequent durchgestaltete Sammlung mindestens an die zwanzig (reine oder auf welche
Weise und mit welchen Mitteln auch immer kritisch erhellte und paro—
distisch verzerrte) Zitate, ja Doppel— und sogar Mehrfachzitate in sich
birgt, dazu aber außerdem nicht weniger als volle fünf besonders eng in
sich verﬂochtene und verzahnte Gedichttexte, die sich als wahre Schulund Musterfälle selbständiger Centonen innerhalb des von uns zwar nicht
schlechterdings postulienen, jedoch immerhin ernsthaft und mit Nachdruck in Erwägung gezogenen Gesamtcento namens Der alte Mann
spricht mit seiner Seele entpuppen. Mag sein, daß manche Leser oder
vielleicht der Dichter selber dagegen Einspruch erheben würden; an
unserem Befund indes, scheint mir, läßt sich trotzdem kaum rütteln. Und

hat man nicht zusätzlich noch die heterogene und mithin halt ihrerseits
centohafte Fülle und scheckige Vielfalt der jeweiligen Wirklichkeits—
bezüge, die in alle nur denkbaren Richtungen ausufem, zu beachten,

aufmerksam zu vergleichen und gebührend in Rechnung zu stellen?
Schließlich erstrecken sie sich ja ungeniert von der (zum Glück nicht
zutreffenden) Krebsdiagnose, dem Abfallkübel und der Postwurfsendung
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bis zum Katzenkopfpﬂaster, dem Fundbüro und dem “Hummelﬂug von
Rimski—Korsakow”; sie paaren, kreuz und quer, den Supermarkt oder
die Zigarre mit den Parzen, den Anrufbeantworter mit der Meduse,
Einstein mit Buddha oder Beethoven mit Kopernjkus; und von Schrapnell und Granaten bis zur Putzfrau und zur Rasierkh'nge ist es oﬁen—
bar ebensoweit Wie vom Fernsehen bis zur übeh'iechenden Müllhalde
(oder geradewegs zum Klosett; denn Kunert nimmt sich kein Blatt vor
den Mund).
Dergestalt könnte man sozusagen ad libitum fortfahren.. Doch der
eigentliche Centobezirk, der des Literarischen, genügt selbstverständlich
vollauf, wie sich gleich in verschiedener Art und Weise — teils drastisch
und teils lustig, fast stets aber überraschend, ja oft förmlich hakenschlagend —— anhand der dazugehörigen Belege enthüllen Wird. Wessen
Werk, zum Beispiel, bildet wohl den bevorzugten “Steinbruch” (Wie es
eingangs hieß) für klassisches Centogut in Günter Kunerts keineswegs
etwa nur dichtungsbesessenen, sondern mit allen Wassem gewaschenen
Seelengesprächen? Es ist — man ahnt es wahrscheinlich bereits — dasjenige des Weimarer Olympiers, Johann Wolfgang (von) Goethes. Nicht
weniger als die ungefähre Hälfte allein schon der mehr oder minder
punktuellen, zum Gesamtcento überleitenden, es aufbauenden und

untermauemden citation; (Wie die Franzosen sagen) beruht auf Goethe—
schen Texten. So ﬁnden wir beispielsweise ziemlich am Anfang die kategorische Schlußpointe:
Da steh’
ich nun, ich annex- Tor,

und bin bloß inner als zuvor. (AM 13)

Und kurz vorm Ende — doch hier muß ich sämtliche Verse da betreffenden Gedichts zitieren — wird uns von Kunert mit ﬁir ihn höchst
bezeichnender Verdoppelung, halb anspielend und halbwegs wortgetreu,
genauso kategorisch eröﬁfnet:
DER ALTE MANN
beiseite gedrängt,

schüttelt die Faust: Wer
seid ihr denn,
Nachkommenscbaft von Nachkommen,
die überall vorkommen,
°DERS., Der alte Mann rpricbt mit reiner Seele (Wie Anm. 1), S. 56. Alle weiteren

Nachweise zu diesem Band erscheinen als AM + Seitenzahl im Text.
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zum Verkommen geboren,
zum Grauen bätellt. Ich bin

euer Spiegelbild
für demnächst, Heute
vermessen, morgen vergessen.
Wartet nur, balde

werde ich euch
Memento mori lehren! (AM 100)

Die Herkunft der klassischen Texte oder geﬂügelten Worte, auf die der
Centodichter jeweils Bezug nimmt, liegt auf der Hand. Im ersten Falle
handelt es sich selbstredend um den Faustschen Auftrittsmonolog:
Da steh’ ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als Wie zuvor!

Im zweiten Falle wird einerseits der Türmer Lynkeus aus Fatal II evoziert
und andererseits, leicht abgewandelt, Wiederum aus dem berühmten
Gickelhahn»Gedicht zitiert, in das Kunert offensichtlich geradezu verliebt

ist. Von diesem war bereits genugsam die Rede; jener aber singt bekanntlich, die Szene “Tiefe Nacht” einleitend:
Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt...

Anderes, nicht aus Goetheschen Werken Entlehntes darf ich hier füglich
übergehen.
Erst recht keines Kommentars bedürfen die folgenden, nun rein

und ausgesprochen punktuellen Bezugnahmen, die abermals Goethe
und dessen Schriften gelten: «Stirb und werde» (AM 24; aus dem
Diuan-Gedicht Selige Sehnsucht); «Schall und Rauch» (AM 66; aus

Fausts Katechisierung durch Gretchen in der Szene “Marthens Garten”);

« Die Sonne tönt nach alter Weise >> (AM 87; ebenfalls wortwörtlich, und
zwar aus dem “Prolog im Himmel” zu Faust D; sowie, diesmal mit
bedeutsamer Abwandlung, aus der Szene “Großer Vorhof des Palasts”
im 5. Akt von Faust H:
Denn

das Schweigen ist der Weisheit
letzter Schluß. (AM 34)

Muß ich die Goethesche Vorlage dazu wirklich eigens Wiederholen?
Denn in ihr heißt es ja bekanntlich höchst gegensätzlich und so einprägsam wie hoffnungs- und tatenfroh:
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Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muß.

Ob in Kunerts pessimistischem “Schweigen" zugleich Wieder die resi—
gnierten Schlußworte des Shakespeareschen Hamlet («Der Rest ist
Schweigen ») mitklingen sollen, auf die Wir ja schon einmal gestoßen sind,
will ich lieber offenlassen.
Die drei nachstehenden Belegtexte, die dieses kleine Goethebrevier
abrunden mögen, verknüpfen sodann den Weimarer Klassiker und

dessen (manchmal sogar apokryphe) Worte mit weiteren gängigen, ja
berühmten (doch mitunter auch höchst berüchtigten) Quellen und Vor»
lagen; sie stellen also nunmehr ausgesprochene Doppel— oder gleich
Mehrfachzitate dar. So lesen Wir etwa, zusammen mit einem düsteren
geschichtlichen Seitenblick (nämlich auf Auschwitz und ähnliche Vernichtungslager) nebst einer sinngemäß entstellten Anspielung auf Goethes deutschen Mitklassiker Schiller, gegen Ende des Bandes Der alte
Mann spricht mil reiner Seele die beziehungsreichen Verse:
Selbst die Stiefel altem

bedrückend unbesohlt museumsreif.
Wie die Berge von Schuhen
Abgeschiedener: Wer zählt
die Toten, nennt die Namen
solcher, die barfuß zu Asche

verkamen. Noch bin ich
Mensch, darf sonst nichts
sein. (AM 92)

Der Goethesche Ausgangstext ist auch in diesen Zeilen ohne viel Mühe
zu erkennen; denn Wiederum hat in ihnen der Dichter auf das FaustDrama zurückgegriffen, dessen Titelheld in der Szene “Vor dem Tor”

zusammenfassend und stellvertretend ausruft:
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden iauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!

Schillers Beitrag läßt sich vielleicht ein bißchen weniger rasch erkennen und dingfest machen; indes, auch er bereitet im Grunde keinerlei
Schwierigkeiten. Denn das Kunertsche «Wer zählt die Toten, nennt die

Namen » ist natürlich aus der Schillerschen Ballade Die Kraniche dex
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Ibyleus erwachsen, deren zwölfte Strophe unmißverständlich mit den
Versen beginnt:
Wer zählt die Völker, nennt die Namen,
Die gastlich hier zusammenkamen?

Anderes —— Wie beispielsweise “Irrwana” für Nirwana _ darf ich in
diesem Falle ebenfalls guten Gewissens unberücksichtigt lassen,
Der zweite Textbeleg, der hierher gehört, stellt letztlich bereits

einen ganzen selbständigen Mini—Cento innerhalb des gesamten centoistischen Gebildes dar, das Kunert mit seinen rund sieben Dutzend
Seelengesprächen geschaﬁen hat. Das Gedicht, um das es dabei geht,
muß deshalb notgedrungen in seiner Gesamtheit angeführt werden.
Es lautet mithin ungekürzt:
DER ALTE MANN
überlegt: Es ist an der Zeit
für ein letztes Wort,

schriftlicher Nachlaß.
Vielleicht: “Jeder hat die Welt

geliebt...” Zu verlegen.
“Mehr Licht!” So was verwerten
nur die Stromerzeuger. “Ich kam, sah

und siegte nicht!" Zu cäsarisch.

Persönlicher sollte es sein:
“Die Bürde des Menschen ist
unfaßbar!” Zu verfassungskonform.
“Ich bin der ich bin!" Zu epigonal.
Dem alten Mann fällt nichts ein.
Wozu überhaupt ein letztes Wort,
wo schon die vorhergehenden
keiner vemahm. (AM 91)

Die Stimmen, die Günter Kunert in diesen Zeilen dissonant zusammenführt und zu einem Centogedicht vereinigt, sind mindestens vier an der
Zahl. Den Einsatz gibt Bertolt Brecht mit seinen frühen Versen Van der
Freundlichkeit der Welt; damn schließen sich nacheinander Goethe mit

seinen angeblich letzten Worten « Mehr Licht! » und der Feldherr Cäsat

mit seiner stolzen Meldung Veni, vidi, vici; den tönenden, hallenden
Beschluß macht, nach einem ‘persönlichen’ Einschub, niemand anders als

der biblische ]ahwe mit seiner klassischen Selbstprädikation “Ich bin, der

ich bin!” (oder “Ich werde sein, der ich sein werde”; vgl. 2. Mose 3: 14).

An Kunertschen Eingriffen mangelt es dabei freilich keineswegs; im
Gegenteil. Die Entsprechung bei Brecht beispielsweise liest sich zwar
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lediglich etwas abweichend, bedarf aber dafür der Ergänzung. Brechts
Gedicht endet nämlich so:
Fast [!] ein jeder hat die Welt geliebt
Wenn man ihm zwei Hände Erde gibt 1°.

Daß Kunert vollends den rhetorischen Lakonismus Cäsars radikal auf
den Kopf stellt, indem er ihn lautstark vemeint, brauche ich ja nicht

besonders hervorzuheben.
Zugegeben, unser dritter Belegtext in diesem Zusammenhang
erweist sich als wesentlich kürzer und auch als weitaus weniger reichhaltig. Gleichwohl empﬁehlt es sich, das fragliche Gedicht hier ebenfalls
als Ganzes abzudrucken. Denn das, was es bietet, ist zweifellos die inge-

niöseste Kryptozitatverschränkung und/oder centoistisch verfremdete
Mehrfachanspielung des gesamten Kunertschen Bandes. Man erwäge
vor allem den sechsten Satz (Z. 6-8) dieses rafﬁnîerten Zehnzeiligen
Versgebildes:
DER ALTE MANN

wendet sich der Vergangenheit zu.
Bereit bin ich zum Resümee, Kontobuch

aufschlagen. Was habe ich
gewonnen! Dies und das und
dies und das nicht. Erst
Morgenröte, dann toter
als Goethe. Fazit: Untaten
sind der Welt Lohn. Wußte ich
eigentlich immer schon. (AM 50)

Was nämlich geschieht in jenem besagten Satz? Er ruft zum einen ein
bekanntes Lied von Wilhelm Hauff (1802—1827) ins Gedächtnis, zum
andern jedoch aufs neue, wie bereits vorher, ein Goethesches Gedicht

aus dem Wextöstlicben Dimm. Beide haben — zunächst Hauffs Reiter:
Morgenlied, sodann Goethes Hatem aus dem “Buch Sulejka” — folgenden Wortlaut (und zwar genügt jedesmal eine einzige Strophe):
Morgenrot,
Leuchtest mir zmn frühen Tod?
Bald wird die Trompete blasen,
Dann muß ich mein Leben lassen,
Ich und mancher Kamerad! "
"’ B. BRECHT, Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe,
hrsg. von W. Hecht [et al.], Berlin-Weimar-Frankﬁm a.M. 1988 ff., Bd. XI, S. 68.

"W. HAUFF, Werke, Darmstadt DJ., Bd. I, S. 931…
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Und
Du beschämst wie Morgenröte
]ener Gipfel ernste Wand,

Und noch einmal ﬁihlet Hamm
Frühlingshauch und Sommerbrand.

Eingebettet zwischen ein assonantisch evoziertes Sprichwort («Untaten

[Undank] sind/ist der Welt Lohn ») und eine Reihe schlichtester, höchst
alltäglicher Wendungen und Bemerkungen, Was alles mit sozusagen
müdem Achselzucken hingemurmelt Wird: in diesem Rahmen also steht
der anfangs völlig kryptisch anmutende Satz: «Erst / Morgemöte, dann
toter / als Goethe». Indes, vor dem Hintergrund der zwei oben Wie-

dergegebenen Strophen von Hauff bzw. Goethe erschließt er sich jetzt,

so wage ich zu behaupten, ohne weiteres, ia gewissermaßen von selbst,

und die geheimen Zusammenhänge, die in ihm walten, müßten eigentlich
geradezu in die Augen springen. Daß dabei das Hauffsche “Morgenrot”
als Goethesche “Morgenröte” erscheint, ist nicht nur allzu berechtigt,

sondern schlechthin zwingend; denn Kunert stützt sich ja, wie ersichtlich,
auf unzweideutige Echolaute und insbesondere Binnenreìme, die offenkundig sämtlich dazu dienen, die heterogenen Vers- oder Wortfetzen
sinnvoll — nämlich ebenso vielschichn'g wie exorbitant — miteinander zu
verbinden. Und damit noch beileibe nicht genug. Keinesfalls außer acht

lassen dürfen Wir nämlich ferner, daß Kunerts alter Mann nicht seinen

halben Centotext bloß, sondern zugleich auch dessen Verfahren lisîig
vom “Hatem"-Dichter Goethe übernommen hat. Bereits dieser hatte sich
ja, wie bekannt, einen ähnlich ingeniösen Scherz erlaubt, indem er seinen

Namen, reimweis vermittelt, ìn sein bekennmishaftes Gedicht einschwärzte. Dessen drei übrige Strophen sind vollkommen regelmäßig
gebaut und gereimt; einzig und allein in der von mir zitierten dritten

Strophe vermißt man den zu erwartenden Reim auf “Morgenröte”, für

den urplötzlich “Hatem”Y der Name der Divan-Rollengestalt aus dem
Orient, scheinbar störend und als plumper Fehlgriff oder Zeichen
momentanen dichterischen Unvermögens eintritt. Doch unbesorgt natürlich: Hatems Substitut «in jugendlichstem Flor», wie der Diuan versi-

chert, jener viel ältere alte Mann mithin, welcher unbestreitbar einfach
nur tot ist, während sein heutiger Erbe und Nachfahr buchstäblich

“toter” sein soll: er reimt dafür um so besser...
Es versteht sich, daß man neben den —— zur Gänze oder lediglich
teilweise — Kunerts klassischem Steinbruch in Frankfurt oder Weimar

entnommenen Centobrocken immer wieder auch solchen begegnet, deren

Herkunft eine anderweitige und nicht selten ganz und gar unvermutete
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ist. Wer würde zum Beispiel erwarten, in Der alte Mann xpricbt mit Jeiner
Seele einem makaber—grotesken Motiv aus der neueren, von H(ans) C(arl)

Artmann begründeten Österreichischen Mundartdichtung zu begegnen?
Dort nämlich lautet eine charakteristische Zeile: « Gehma Daubm vagifm
un Burg»; bei Kunett vollends heißt es:
DER ALTE MANN
geht zum Taubenfüttem in den Park.
Streut aus einer Tüte
Krümel Rattengift: Euch werde

ich schon das Fliegen austreiben. (AM 64)12
Oder man nehme die nachstehenden Zeilen, mit denen ein bizarrgrotesker Testamentsentwurf des Kunertschen alten Mannes so unerwar—

tet endet:
Meinen irdischen Leib
vermache ich Anna
Tomic zu Nutz und Unfrommen.
Gedenket meiner so also [sic]

mit Einsicht. (AM 82)

Daß der Dichter hier (Wie auch anderswo gelegentlich) rücksichtslos
kalauett, ist offensichtlich; nicht minder offenkundig freilich dürfte der
Text sein, der Kunerts testamentarischer Schlußaufforderung und —bitte

zugrunde liegt. Er nämlich hat den vertrauten Wortlaut:
Ihr aber, wenn es soweit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer

Mit Nachsicht".
Mit diesen Versen endet selbstredend, Wie jedermann weiß, Bertolt

Btechts große dreiteilige Elegie An die Nachgeborenen aus seinen Svendborger Gedichten: eine Quelle, nebenbei bemerkt, aus der Günter Kunert

sowohl in Der alte Mann spricht mit seiner Seele — ich werde bald darauf
zurückkommen — als auch in etlichen Zeilen und Zeilenbündeln früherer Gedichtsammlungen unermüdlich schöpft.
" Leider kann ich die österreichische Verszeile lediglich — und obendrein lediglich
ungenau, wie ich fürchte _ aus dem Gedächtnis zitieren; denn weder ìn Artmanns bahn-

brechmdem Gedichtband Med maximum dintp: gedicblar aux bmdnxee von 1958 noch
auch sonstwo in den einsdﬂägigen Texten aus Österreich vermag ich die zitierte Zeile
zu Iokalisieren. Daß sie jedoch vorhanden ist, steht Hit mich sozusagen felsenfest.
”BRECHT, Werke (wie Anm. 10), Ed. XII, S. 87.
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Ebenfalls zu Kunerts Lieblìngsvorlagen und bevorzugten Quellen
wie das Schaffen Goethes samt demjenigen Brechts (so darf man, glaube
ich, ruhig sagen) zählen unverkennbar die Bücher der Bibel sowie
biblisch-christliches Lied- und Traditionsgut überhaupt, Centohaft bunt
taucht beides gerade im Band von 2006 zu wiederholten Malen auf.
Man vergleiche etwa die folgenden drei Texte:
DER ALTE MANN
betritt eine Kirche: Hier
soll Gott wohnen? Müßte es
ihn nicht schaudem vor der Leere?

;

So ganz ohne Fernseher und
Liegestatt, ohne Kühlschrank und

Büchsenbier? Wo er uns doch
nach seinem Ebenbild verfenigte.
Da muß ein Irrtum vorliegen. Denn
es ist ja nicht gut, daß er
allein sei. Wie ich. (AM 65)

Und ferner:
DER ALTE MANN
ringt herkuläisch
mit seinen Socken, satanische
Erﬁndungen. Und wer wohl hat

den Schuhanzieher erdacht?
Ignazius [sic] von Loyola,
der Großinquisitor. Damit

der Delinquent sich selber
Martem zufüge. Unter Schmelzen
sollst du deinen vergeblichen Weg
gehen auf Erden, unerlöst
durch Größe einundvienjg. (AM 59)

Oder schließlich:
DER ALTE MANN
blättert in der Bibel.
Ein Bestseller, aber wenig
kurzweilig. Der Erfolg

von Literatur bleibt
unvorhersehbar, meinen

Verleger. In Hotelzimmerschubladen stets dieselbe
Lektüre. Als dominierte

in fremden Betten nicht eher
das Leibliche. In den Text

ließe sich Subversives
einschmuggeln, ohne daß
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ein Menschensohn es merkte
in seinem Haupt voll Wut
und Sünden.
Der alte Mann klappt den Band
zu, das Spitzenprodukt
allgemeinen Dminteresses,

um sich andachtsvoll
in ein Kreuzworträtsel
zu vertiefen. (AM 103)

Fazit? Doch allzuviel ist wohl zu keinem dieser drei Gedichte zu erläutern. Der Rückgriff des ersten und zweiten aufs Alte Testament, Will
sagen auf die biblische Genesis, liegt ja beide Male auf der Hand.
“Ebenbild” und “allein sei” ﬁnden sich mehr oder minder wörtlich oder
jedenfalls sinngemäß in 1. Mose 1: 26 (doch vgl. auch Kol. }: 10 u.ö.)
bzw. in 1. Mose 2: 18; “unter Schmerzen” bezieht sich eindeutig auf
1. Mose 3: 16. Sonstige Ankläge oder Ausfälle wie der centoisn'sche
Ignazius von Loyola als Großinquisitor — steckt zu allem Überﬂuß in
ihm vielleicht sogar der Nazi unseligen Angedenkens? — oder dann
der “Menschensohn” aus dem Neuen Testament (vgl. Matth. 24: 30,
Luk. 17: 20 und Joh. 6: 53) benötigen erst recht keinerlei Erklärung.
Aber Wie verhält es sich denn, Wird man mir sofort entgegnen, mit
jenes Menschensohnes « Haupt voll Wut / und Sünden »? Was hat es mit
ihm auf sich? In der Tat, daß hier Paul Gerhardts protestantisches Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert, «O Haupt voll Blut und Wunden»,
auf grell verzerrte, kraß transponierte und/oder bös parodistische Weise
einbezogen Wird, ist allerdings von niemandem zu überhören. Und in
einem vierten Kunertschen Text vollends, der nämlich gleichfalls in

dieses biblisch—christljche Wort- und Bildfeld gehört und genauso deutlich aufs 17. Jahrhundert zurückweist, Wird zudem der Protestantische
Kirchenlieddichter, der darin parodiert wird, ganz ausdrücklich genannt
und dessen Eingangsvers aus der ersten Strophe sogar fast wortgetteu
zitiert. “DER ALTE MANN", so lesen wir mit dem stereotypen Auftakt,
überlegt, ob er am Morgen
das Bett verlassen soll.
“Ermuntre dich, du schwacher
Geist", mahnt mich Johannes [sic] Rist

seit zwei Jahrhunderten. Jedoch
mein Geist ist stark. Dahalb
genieße ich meine horizontale Lage

für eine kurze EMgkeit. (AM 52)
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Abgesehen von der textlichen Kleinigkeit, daß Johann Rist (1607—1667)

nicht “du", sondern “mein” (also: «Ermuntre dich, mein schwacher
Geist ») sagte, ist auch in diesem Falle weiter nichts hinzuzufügen.
Mit Rist und dessen Kirchenliedvers, kein Zweifel, hat Kunert es

seinen Lesern leicht, ja beinahe allzu leicht gemacht. Wie komplex hingegen, wie untergründig verwurzelt und verﬂochten ein derartiges Centodichten manchmal umgekehrt sein kann, mag ein zusätzlichä Beispiel aus
dem biblisch-chrisﬂichen oder, richtiger, protestantischen Umkreis vet-

anschaulichen. Ich zitiere vorerst den betreffenden Kunertschen Text aus

Der alle Mann spricht mit seiner Seele:
DER ALTE MANN
sieht sich im Besitz
werdoser Erfahrungen mit der Welt,
der Doomsday machine, der Zünder
ist eingestellt, der Countdown

läuft unhörbar unter seinen Sohlen.
Trotzdem gießt er seine Geranie.
Zu einem Apfelbäumchen
hat es nicht gereicht. Wie kommt es,

daß mich eine Blüte erschüttert,
ihr sachtes Sichöffnen, blind
für ihre kurze Zukunft, an die sie
bedenkenlos glaubt. ]a,

Bedenkenlosigkeit ist. ihre Stärke.
Bedenkenlos aller Los

in der Lebenslotterei [sic]. (AM 63)

Auf den ersten Blick scheint es ja fast, als wolle der Centodichter mit
diesen Versen allein auf die Lyrik des Kalten Krieges aus den sechziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts Bezug nehmen. Damals schrieb
und veröffentlichte namentlich Hans Magnus Enzensberger Gedichte mit
ebensolchen Titeln und Inhalten — der drohende Atomtod —— wie etwa
“Doomsday” oder “Countdown”“. Schon derlei wirkt durchaus cento»

mäßig, zugegeben. Der eigentliche “Lappen” freilich, den Günter Kunert

in seine Verse eingewoben hat, entstammt, wie bereits angedeutet, einer

ganz anderen geschichtlichen Umwelt. Ich nannte sie protestantisch,
hätte genauer aber wohl reformatorisch sagen sollen. Denn niemand
anders als Martin Luther höchstpersönlich kommt hier zu Wort. Er
tut es allerdings auf einem Umweg: nämlich über ein Gedicht von Gottfried Benn (mit dessen Lyrikschaffen Kunert aufs engste vertraut und
“Vgl. H.M. ENZENSBERGER, Die Gedichte, Frankfurt a.M. 1983, S. 198 und 201.
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dem er für sein eigenes insbesondere in seinem Spätwerk vielfach ver—
pﬂichtet ist).
Dazu muß ich diesmal jedoch etwas weiter ausholen. Denn Mitte
der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hielt der Berliner Journalist
und Kritiker Thilo Koch, der auch eine der ersten Monographien über
Benn verfaßte, einen Rundfunkvortrag, in dem er unter anderm eine

, pointierte, überaus eigenartige und sonderbare Äußerung des Reforma—
mrs anführte. Luther habe nämlich freimütig bekannt: «Wenn ich wüßte,
daß morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute einen Apfelbaum
pﬂanzen ». Und diese Äußerung hinwiederum veranlaßte den Dichter
Benn, ihr und ihrem Autor ein zweistrophiges Versgebilde, dessen erste
Zeile zugleich als Überschrift dient, zu widmen, welches voll amüsierter

Bewunderung lautet:
Was meinte Luther mit dem Apfelbaum?
Mir ist es gleich — auch Untergang ist Traum —

ich stehe hier in meinem Apfelgaxten
und kann den Untergang getrost erwarten —
ich bin in Gott, der außerhalb der Welt
noch manchen Trumpf 'm seinem Skatblatt hält ——
wenn morgen früh die Welt zu Bruche geht,
ich bleibe ewig sein und sternestet —
meinte er das, der alte Biedermann

und blickt noch einmal seine Kite an?
und trinkt noch einmal einen Humpen Bier
und schläft, bis es beginnt — frühmorgens vier?
Dann war er wirklich ein sehr großer Mann,

den man auch heute nur bewundem kann “.

Daß Kunerts Luthersches “Apfelbäumchen” — obschon nur per negationem und, wie ersichtlich, im Dìminutiv — ein unmittelbarer Ableger

des Bennschen, echt lutherischen “Apfelbaums” ist, steht für mich außer
Frage. Um indes nochmals rasch und lediglich einer vorläuﬁgen Abrundung halber auf Kunerts klassischen Steinbruch zurückzublicken, so
kommt zwar nicht Goethe selber, wohl aber, mittelbar oder indirekt,

dessen Tun und Wirken noch ein weiteres Mal zum Zuge. Bekannt ist
ja der ﬂehend unterwürﬁge und trotzdem höchst selbstbewußte Brief,
" G. BENN, Gesammelte Werke in vier Bänden, bmg. von D. Wellershofﬂ Wiesbaden
1958 EE., Bd, III, S. 448. Vgl. T. KOCH, Gottfried Benn: Ein biograpbiscber Essay, München 1961, S. 61 Anm.; vgl. ferner R. GRIMM, Luther? Language in the Mouth af Brecht:
A Parabolic Survey with Some Examples, Detours, and Suggem'ans, in Tbe Martin Luther

Quincentenm‘al, lusg. von G. Dùnnhaupt, Detroit 1985, S. 153—204.
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den Heinrich von Kleist unterm 24. Januar 1808 an den «Hochwohl-

gebomen Herrn », den «Hochzuverehrenden Herrn Geheimerat» in
Weimar richtete und in dem er sein Dichten und Trachten Goethe « auf
den “Knieen meines Herzens” » darbot. Was jedoch lesen Wir ìn Kunerts
Der alte Mann spricht mit seiner Seele? Dies:
Der alte Mann kämpft
gegen die Ubermacht
grüner Symbole
auf den schmerzenden Knien.
Seines Herzens. (AM 62)

Damit endet ein Gedicht, das den vergeblichen Kampf des Kunertschen
alten Mannes gegen “Dürre” und “Unkraut” in seinem Garten schildert.
Angesichts der Zeichensetzung und Versstruktur der beiden letzten
Zeilen kann man wohl schwerlich umhin, sich auszumaleu, ja förmlich zu

hören, wie zwischen dem Punkt und Zeilensprung nach "Knien” und
dem neu anhebenden “Seines Herzens" ein anzügliches Räuspern, Stöh—
nen oder Keuchen ertönt, mit dem der Dichter sein parcdistischä Briefzitat ironisch begleitet. Und dabei stellt doch — was Kunert vermutlich
ganz unbewußt war — ebenjenes Briefzitat seinerseits bereits nachweislich ein Zitat dar, und obendrein eins aus Urzeiten! Ja, hat nicht Kleist

selber dessen frappierendes Bild zur Sicherheit durch gewissenhafte
Anführungsstriche kenntlich gemacht? Die Kleistsche und somit letztlich
selbst Kunertsche Quelle War in der Tat nichts anderes als das biblische

Gebet Manasse: «Damm beuge ich nun die Kniee meines Herzens».
Kleist war von dem Bild, das darin enthalten ist, augenscheinlich dermaßen angetan, daß er es unter anderm sogar in sein “Trauerspiel”

(Untertitel und Gattungsbenennung) Pentbexilea aufnahm, wo er Pro—
thoes “Herz auf Knieen" vor ihrer Königin niederfallen läßt„.“'.
Was bleibt? Es bleibt, wie schon angedeutet, kaum noch sehr

viel, jedoch immerhin desto Gewichtigeres und Bedeutsameres: nämlich
nicht mehr und nicht weniger als eine ganze Gruppe von Gedichten aus
Der alte Mann spricht mit seiner Seele, die sich bei näherem Zusehen als

imposante, voll- wie selbständige Kunertsche Miniaturcentonen enthüllen. Sie also gilt es — 1'.n ihrer Hetero— oder bisweilen auch Homogeneität, ihrem vielfältigen Zitatengewebe, ihrer kunstvollen textlichen Ver—
‘6 Vgl. H. VON KLEIST, Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von H. Sembdner,
München 1985”, Bd. H, S. 805; dazu auch ebd., S. 993. Zu Goethe und meist allge-

mein vgl. K. MOMMSEN, Klein: Kampf mit Goethe, Heidelberg 1974; zu Penlbexilen
vgl. KLEIST, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. I, S. 419.
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ﬂochtenheit —— zum Abschluß noch im einzelnen zu betrachten. Vielleicht ergibt sich dabei zusätzlich unter der Hand eine Art von Schlüssel
zu Kunerts Verfahren, seinem ja, wie es scheint, immer konsequenteren
Centodichten.

Beginnen Wir — was bloß recht und billig ist —— mit denjenigen
Texten, auf die wir gewissermaßen schon vorbereitet sind: mit solchen

demnach, in denen gerade die Brechtsche oder die Goethesche Erbmasse
vorherrscht und jeweils den Ausschlag gibt. Eines dieser Gedichte, das
nicht zufällig das Schlußgedicht des Kunertschen Bandes ist, drängt sich
hier nicht umsonst besonders auf; denn es hat, zweifach bedeutsam, den

unmißverständlichen Wortlaut:
DER ALTE MANN

weint: Ich esse das Brot
der Ungebormen. Bitteres Brot.
Aber Hunger tut weh. Und das Alter
macht wehleidig. Ach, ih: Ki'mfu'gen,

der Zorn wird eure Stimme
heiser machen, sobald ihr euch

an unsereins erinnert. Dennoch
ess ich euer Brot
mit gutem Appetit. Jeder ist

seines Magens Nächster. Damm
gedenket meiner mit Nachsicht,

Wie ich eurer
unnachsichtig gedenke. (AM 105)

]edwede Erläuterung zu diesem sowohl echt Brechtschen als auch echt
Kunerfschen Gegenentwurf erübrigt sich; es genügt vielmehr vollauf, ihm

die entsprechenden Verse aus Brechts ja schon früher angefühner Elegie
An die Nachgeborenen gegenüberzustellen. Der Vergleich überzeugt auf
Anhieb, nicht wahr:
Man sagt mir: iß und trink du! Sei froh, daß du hast!
Aber Wie kann ich essen und trinken, wenn
Ich es dem Hungemden entreiße, was ich esse, und

Mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt?
Und doch esse und trinke ich.

Oder:
Auch der Zorn über das Unrecht
Macht die Stimme heisst. Ach, wir
Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit
Kommen selber nicht freundlich sein.

Oder schließlich noch einmal, Wie bereits oben zitiert:

132

Reinhold Grimm
Ihr aber, wenn es soweit sein Wird

Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer

Mit Nachsicht.
Und das ist noch beileibe nicht alles, was man aus der Brechtschen

Elegie, Kunerts offenkundiger und auch durchaus so gemeinter Vorlage,
vergleichend beiziehen könnte”.
In den Versen, die unmittelbar vor dieser Kunertschen Brechtorgie
in Der alte Mann spricht mit ‚reiner Seele erscheinen, überwiegt zur
Abwechslung abermals Goethe. Sie lauten nämlich folgendermaßen:
DER ALTE MANN
verkauft seine Bücher.
Habe nun, ach, mit abgekühltem
Bemühen und so weiter.
Der Markt kreist noch nach
alter Weise, weil er
im Innersten die Welt zusammenhält.
Sehen Sie diese Erstausgabe
von Wilhelm Raabe? Hat er
nicht deklamiert: Never more [sic]?
Am Anfang war das Wort, am Ende
das Antiquariat. (AM 104)

Nicht einfach nur Goethe, sondern gerade dessen Faust I ist in diesem
Centogedicht feinsten Wassers gleich dreimal vertreten. Die Goetheschen
Bezugstexte hierzu Wiederzugeben erweist sich ja im Grunde als gänzlich
überﬂüssig. Entnommen sind sie, bald stärker und bald weniger stark
verzerrt und verfremdet, teils dem Eingangsmonolog des Helden, teils
wieder, wie schon zuvor, dem einleitenden “Prolog im Himmel":
Habe nun, ach! [...] mit heißem Bemühn.
Die Sonne tönt nach alter Weise [...].
Daß ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhà'lt.

Danach freilich, in der zweiten Hälfte des Kunertschen Textes, treten an

die Stelle Goethes und seines Faust—Dramas drei völlig andersgeanete
Centoﬂicken. Denn anschließend wirdja zuerst, scheinbar aus heiterem
Himmel, doch mittels Binnenreimung, das Schaffen Wilhelm Raabe: evo-

ziert, sodann — vermittels eines zwischen den Zeilen eingefügten Wort—
" Vgl. BRECHT, Werke (wie Anm. 10), Bd. XII, S. 85 ff.
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spiels — der amerikanische Dichter Edgar Allan Poe mit seiner düsteren

Ballade Tbe Raven und deren Wiederholtem « Quoth the Raven: ‘Nevermote' » und zu guter Letzt, wie so oft bei Günter Kunert, die Bibel mit

dem Beginn des ]ohannesevangeliums: «Am Anfang war das Wort [...]».
Auch in den folgenden Versen von Kuneit stößt man wiederum, wie
sich eindeutig zeigen wird, auf die Bibel bzw. auf Biblisch-Christliches

oder Protestantisch—Reformatorisches. Worum es in ihnen aber vor allem,

ja ausschließlich und geradezu hartnäckig geht, ist nichts Geringeres als,

mirabile seu barribile dictu, das Gemächt desselben alten Mannes, der

sich angeblich bloß mit seiner Seele unterredet. So ungescheut und ausdrücklich Wie zärtlich und euphemistisch verkleinernd spricht dieser sein
Glied, also seinen Penis, als “Gliedling” (analog zu Däumling etc.) an;
und so heißt denn das ganze centoistische Gebilde:
DER ALTE MANN
kommuniziert mit seinem
Gliedling: Auf, auf,

ermanne dich! Wer immer
strebend sich bemüht, __

der ﬁndet auch noch Osen.
Bruder, zur Wanne, zur

Feilheit! Dem Standhaﬁen
gehört die Damenwelt.
Die Antwort? Hier hänge ich
und kann nicht anders. Der Herr
hat’s gegeben, der Herr hat’s
genommen, und deine Kera
ist verglommen. Nur noch

von gestrigen Schatten umspielt,
von der Sinnlosigkeit

leiblichen Treibens. (AM 31)

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß sich ausgerechnet dieser Text
als der im Sinne des Centoverfahrens unstreitig reichhaltigste und bunteste — will sagen, als der gelungenste und vollkommenste — des gesam»
ten Kunenschen Gedichtbuches Der alte Mann xpricbt mit ‚reiner Seele
entpuppt... obschon erst allmählich und nach und nach. Nimmt man
nämlich umgangssprachliche (und zumeist recht deftige) Bilder sowie
Sprichwörﬂiches hinzu, so ergeben sich nicht weniger als rund zehn Zitate und Anspielungen oder Evokationen, die zudem vielfach ineinander

verschlungen sind und fortwährend witzige Querverbindungen und Echowirkungen zeitigen. Und das alles auf sozusagen mageren siebzehn Zeilen!
Wir werden deshalb gut daran tun, langsam und im wesentlichen

der Reihe nach vorzugehen. Und was taucht dabei als erstes Zitat, und
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sogar als wortwörtliches, schon in der vierten Zeile auf? Selbstverständ-

lich — wie könnte es auch anders sein — ein Goethesches aus dem Faust.
Ohne Goethe geht es bei Kunert offenbar nicht. Doch genügt es diesmal
keineswegs, lediglich das betreffende Zitat identiﬁzierend zu wiederholen,
was ja ohnehin wieder kropfunnötig Wäre; ebenfalls wiederzugeben sind
außerdem die beiden Verszeilen, die darauf hinleiten. Die im Original
zur Hälfte sogar gesperrt (was ich mir schenke) gedruckte Beteuerung
der Engel in der Szene “Bergschluchten” am Ende von Fauxl II hat
insgesamt, wie ja männiglich bekannt, den hier ersichtlich keineswegs
beziehungslosen Wortlaut:
Gerettet ist das edle Glied [!]
Der Geistemelt vom Bösen,
Wer immer strebend sich bemüht,

Den können wir erlösen.
Kunert, der Schäker, hört natürlich im “Glied" der ersten Goetheschen

Zeile zugleich den “Gliedling” seiner eigenen dritten mit (und will, daß
Wir das ebenfalls tun); was aber vollends die nicht zuletzt durch den Reim
auf “erlösen” hervorgerufenen “Ösen” betrifft, so handelt es sich bei
ihnen, stracks pluralisiert, um einen obszönen Slangausdruck für die
Vagina. Und da Wir schon beim Umgangssprachlichen und mehr oder
minder Bﬂdhaft—Obszönen sind, sei sogleich ergänzend angemerkt, daß
die (ja ìhrerseits in reimendem Zusammenhang in Erscheinung tretende)
“Kerze” gegen Schluß des Gedichts ein ähnlicher Ausdruck für den edgierten Penis ist und daß in dem zu der Formulierung « Dem Standhaften
gehört die Darnenwelt» lisrig ausgedehnten und komisch entstellten
Sprichwort « Dem Mutigen gehört die Welt » ein weiterer solcher $langausdruck steckt und insgeheim wirkt: nämlich der höchst vulgäre und
ebendarum altvertraute “Ständer"?
Der zwischendurch eingeschobene Ausruf “Bruder, zur Werme, zur

Feilheit" ist allerdings ganz woanders zu lokalisieren. Denn er entstammt
— und das ist wahrlich keine Offenbarung —— der internationalen Arbeiterbewegung bzw. deren Lied Brüder, zur Sonne, zur Freibeit, dessen
ursprünglicher Text 1897 von dem Russen Leonid P. Radin verfaßt und
dessen deutsche Version 1917 von dem namhaften Dirigenten Hermann
Scherchen angefertigt wurde, der überdies auch die Musik dazu schuf.
Kunens Ersetzung von “Sonne” durch “Wanne” dürfte in unserem Kon" Vgl. dazu H. KÜPPER, Wärlerbucb der deutschen Umgangxrpmthe, Stuttgart 1987,
S. 408, 587 und 791.

Wiederkehr de: Cento?

135

text bereits beredt genug sein; ob man indes bei der damit verkoppelten
“Feilheit”, abermals reimweis, eine nicht minder beredte “Geilheit” asso—

ziieren soll, möchte ich doch lieber offenlassen. Möglich ist dergleichen
bei Kunert durchaus. Auf jeden Fall kräftig, ja nach Herzenslust assoziieren darf und soll man jedoch, so meine ich, bei jenem dem kläglichen
Kunertschen “Gliedling” sozusagen in den Mund gelegten Satz: «Hier
hänge ich und kann nicht anders ». Seine Endehnung aus den legendären
Lutherworten vor dem Reichstag zu Worms anno 1521, « Hier stehe [!]
ich. Ich kann nicht anders», braucht selbstredend keinerlei Beweis oder
Kommentar; der Aufmerksamkeit und Erwähnung freilich bedarf immer—

hin die ja bei Kunert nunmehr ebenfalls mitschwingende Redensart
« Hier hängt er », die durch den Onkel Bräsig aus Fritz Reuters Ut mine
Stromtid von 1863-1864 populär geworden ist... Soviel zum Reformato—
rischPmtestantischen; was darüber hinaus, Wie schon angekündigt, die
Bibel selber anbelangt, so lesen wir im Buch Hiob (l: 21) bekanntlich

ebenso unzweideutig wie bei Kunert dann wongetreu: << Der HErr hat’s
gegeben, der HErr hat’s genommen [...]!». Lediglich die demütigfromme Fortsetzung, «[...] der Name des HErm sei gelobt», hat der

Dichter wohlweislich gestrichen und weggelassen.
Sela. Denn damit dürfen auch wir nun endlich aufatmen. Ich bitte
noch nachträglich um die mittlerweile dank Brecht (und neuerdings auch
dank Kunert) zum ‘geﬂügelten Wort’ oder gar bereits sprichwörﬂich
gewordene Nachsicht: und zwar für die Direktheit und unzarte Detailliertheit der vorstehenden Interpretation, was indes beides, wie man einräumen Wird, unumgänglich war. Als um so harmloser aber wird sich
jetzt dagegen ein von mir ebenfalls wieder schon zu Beginn angeküxr
digtes und versprochenes letztes Beispiel erweisen. Ohnedies ist es kein
literarisches oder hauptsächlich literarisches, sondern ein durch und
durch historisches. Man wolle insbesondere den Mittelteil der zwanzig
(übrigens den Auftakt des gesamten Bandes Der alte Mann xprz'cht mit
seiner Seele liefernden) Verszeilen erwägen, die es umfaßt:
DER ALTE MANN
erinnert sich: Auf einer Bank
gäessen. An einem See.
Sonnenuntergang. Leichte Brise
zur Nacht. Mein Prinz
glitt einst über das Wasser,

der ﬁ'irchterliche König, der
Kriegsherr, unselig und
einsam. Was wurde aus meinen
Windspielen? Aus meinen
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Sd‘mupﬁabaksdosm und anderen
Preziosen? Aus Preußen?
Aus Schläien? Aus Potsdam?
Die Wellen verehben, die Historie
steht ebenso still, ein Schweigen
rundum, wie du weißt. Nux
die Blicke aus lebenden Leibem
Wissen mehr von einer

unabsehbaren Geschichte
femerhin. (AM 5)

Der “See", an dem der Sprecher hier sitzt und sinnt, scheint mir sowenig
zu verkennen wie der “Prinz”, der hier “einst" im Boot übers Wasser
glitt. Letzterer ist freilich doppeldeutig; denn so zweifelsfrei es sich bei
jenem See um den Neuruppiner See im Nordwesten von Berlin handelt,
so zweifelhaft ist — zumindest zunächst — die Identität jenes Prinzen.
Gewiß, er ist ein preußischer Prinz und residiert, wie ich gleich hinzu—
setzen darf, in dem am Ufer des Sees gelegenen Schloß Rheinsberg (dem
übrigens Kunerts Berliner Landsmann Kurt Tucholsky — ebenfalls einstmals, so muß man wohl sagen — sein Bilderbuch für Verliebte gewidmet
hat... um auch dies wenigstens der centoistischen Kuriosität wegen en
passant anzumerken) ".
Doch welchen der zahlreichen Hohenzollemprinzen hat der Kunertsche alte Mann im Auge? Gemeint sein können selbstredend, wie jeder
in Geschichte einigermaßen Beschlagene weiß, lediglich zwei: entweder
der Kronprinz Friedrich, der nachmalige König Friedrich II. (der Große)
von Preußen, oder aber dessen jüngerer Bruder Heinrich, Prinz von
Preußen. Beide bewohnten das besagte Schloß Jahre hindurch: Friedrich
zwar bloß von 1736 bis 1740, worauf er, den Thron besteigend, nach

Berlin überwechselte; Heinrich hingegen, der Rheinsberg 1752 zum
Geschenk erhielt, bis zu seinem Lebensende 1802 (und das Französische,
das ich soeben in Klammern eingeschwärzt habe, ist natürlich bei keinem
von ihnen fehl am Platze; ganz im Gegenteil). Indes, die Entscheidung

fällt trotz alledem auf die Dauer nicht schwer. Die bunten histon'schen
Cento—“Lappen”, die der Dichter gesammelt hat, aufzählt und häuft,
sprechen eine zu deutliche Sprache. Arg “unseljg und einsam” allerdings
war im Grunde auch Heinrich; auch glänzte er andererseits — als Heer—

führer, der nie eine Schlacht verlor, wie man ihn zu rühmen pﬂegte —
in Friedrichs drei Kriegen, wo es ja nicht nur um die Eroberung Schlesiens, sondern um das Bestehen des preußischen Staates selbst ging:
" Vgl. K. TUCHOLSKY, Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte, Berlin 1912.
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ich sage, er glänzte dort genausooft und genausosehr wie sein königlicher
Bruder, wenn nicht am Ende noch öfter und mehr. Aber mit den geliebten “Windspielen”, den “Preziosen” und den unvermeidlichen “Schnupftabaksdosen" ist eben doch allein Friedrich (der “fürchtetliche König"

und “Kriegsherr”, Wie Kunert ihn nennt) unmißverständlich gemeint und
zur Genüge gekennzeichnet.
Stimmen jedoch, überlegt man es sich, nicht sogar die absichtliche
Doppeldeutigkeit und die daraus erwachsende anfängliche Unsicherheit
mit dem Wesen des Cento, das hier am Werke ist, recht hübsch und

einleuchtend überein? Denn daß das Centoprinzip auch in diesem
geschichtlichen Flickgedicht waltet, sollte eigentlich auf der Hand liegen.
Nicht bloß die Aufzählung von Friedrichs ‘Gefährten’, den Hunden, und
der für ihn so typischen Utensilien verfährt auf ein und dieselbe Art und
Weise, sondern zugleich und daneben selbst die Reihung der historischen
Schauplätze (“Preußen”, “Schlesien", “Potsdam” usw.) samt deren im-

pliziten Beziehungen. Auch daß es bei Kunerts centohaftem Arrangement
solch persönlicher und historischer Einzelheiten, die er natürlich ihrerseits aus Büchern hat, zusätzlich abermals Wieder — oder doch wenigstens zum Teil — weidlich literarisch zugeht, lehren zum Beispiel, davon
und von anderem abgesehen, die Binnen- und Stabreime, die er so

geschickt Wie unauffällig verwendet (man erinnert sich vielleicht an die
Stelle « der Herr hat’s / genommen, und deine Kerze / ist verglommen »
aus Kunerts “Gliedling”»Gedicht). Daß das preußische Gedicht aber
gleichwohl, eben als geschichtliches, unverkennbar am Rande der Form
und Gattung des Cento steht, ist eine Binsenwahrheit und braucht nicht

nochmals besonders betont zu werden.
Noch einmal in die Mitte und in den Kern hingegen unserer
Betrachtungen führen zum Abschluß Verse, die offenkundig Wiederum
rein literarischer Natur sind. Der Umstand, daß sie beinah Wie Kunerts

zusammenfassende Bitte um Nachsicht gegen Ende des gesamten Bandes
Der alte Mann spricht mit seiner Seele erscheinen, ist alles andere als

Zufall und kann daher schwerlich wundernehmen. Das summarische
Geständnis vollends, in dem dies bekenntnishafte Gedicht schließlich
gipfelt, konnte ohnehin kaum anders als im Rahmen eines Cento abgelegt
werden. Man überzeuge sich:
DER ALTE MANN
liest ein Buch. Jede Zeile
zweimal. Wieso hatte Madame Bovary

ein Verhältnis mit Felix Krull?
Das Leben, erst recht
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das verschriftete, ist unbegreìﬂich

und greift dennoch unbarmherzig
in mancben'nanns Alltag ein.

Deshalb kommen mir alle Leute
so bekannt und so fremd vor.
Eben grüßte mich auf der Straße
Professor Unrat. Woher kennt er mich,

wo ich mich selber

weniger kenne als ihn? Vermutlich

hat er einiges über mich gelesen.

Weil wir in Büchern zu Haus sind

bis wir sacht
vergilben und zerfallen. (AM 102)

Das deutsch-französische Triumvirat aus Thomas und Heinn'ch Mann
sowie Gustave Flaubert gibt mit den Namen der Haupt- und Titelﬁguren
seiner Romane das mehrfache Stichwort für Günter Kunerts endgültig
erhellendes Bekenntnis. Ferner aber weist ihr Zeugnis unter der Hand
darauf hin, daß dieser scheinbar hauptamﬂiche Lyriker ja keineswegs
nur poetische Centonen kennt und zu gestalten weiß, sondern ebenso
auch prosaische (den besten Beweis dafür — so souverän Wie hektisch,
ja geradezu manisch — stellt sein obendrein mit farbigen Hinterglasgemälden ausgestatteter Band Kop/zeicben uom Verratgeber aus dem
Jahr 2002 dar) 1”.
Jedoch nicht darauf, auf eine solche prosaische Ausweitung gleich
welcher Art, kommt es hier an, sowenig wie vorher auf jene schillemde
preußisch-histoﬂsche. Den Schlüssel liefert vielmehr das ungescheute,
das offenherzige Gestände des Centopoeten Günter Kunert am Ende
des soeben zitierten Gedichts. Statt “in” hätte er freilich bei den Büchern genausogut — vielleicht sogar deutlicher: und zwar ebenweil mehr

deutig — “unter" sagen können. Denn was er meint, ist offensichtlich ein

Wohnen sowohl zwischen Büchern (“unter” im Sinne von engl. among)
als auch darunter (“unter” im Sinne von engl. beneath). Kunert wohnt,
mit anderen Worten, nicht bloß umgeben von Büchern, sondern gleich—
zeitig unter oder in deren Schutz. Zugleich und vor allem aber wohnt,

ia lebt er innerhalb seiner Bücherwelt wie seiner vielen, ja zahllosen

einzelnen Bücher. Wie kein zweiter Dichter in der deutschen Gegenwartsliteratur, ja mutmaßlich der gegepwärtigen Weltliteratur insgesamt
mVgl. G… KUNERT, Kapfzeicben vom Verratgeber, München 2002; dazu auch
R. GRIMM, Poem Pieter: Ort [be Icon:": Vers; a/ Günter Kunert, in «Literary Imagination »,
9 (2007), S. 275-289 und Haiuau oder Über Kanemcbe Hinterglaxdicbtung. in «Text
& Kontext», 28.2 (2006)Y 5. 163-200 und 29 (2007), 5. 141-181.
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hat Günter Kunert diese verbale, diese textuelle und intertextuelle

Behausung gewählt. Er ist «in Büchern zu Haus », haust in ihnen, fühlt
sich in und von ihnen behaust. Oder sollte er sich eher dazu verurteilt,
ja förmlich verdammt fühlen? (« Zitate, Zitate», so rief oder röchelte er

schon früher einmal schier verzweifelt)“. Doch wie immer dem sei: Welt
und Leben («erst recht das verschriftete», wie das zitierte Gedicht
verrät) werden diesem Dichter in der Tat zu Büchern, so Wie ihm umge—

kehrt die Bücher zu Leben und Welt werden. Eins geht ins andere über,
bis sich alles und jedes zum einzigen, übergreifenden, universellen big
book (so abermals Kunerts eigener Ausdruck) zusammenschließt oder
letzten Endes zusammengeschlossen hat”. Auch der Centoband Der alte
Mann Apriti)! mit seiner Seele, ja gerade er steht unter demselben Ku—
nertschen Gesetz:
Weil wir in Büchern zu Haus sind
bis wir sacht
vergilben und zerfallen.

Wie sie.
“ Vgl. G. KUNERT, Fremd daheim: Gedichte, München-Wien 1990, S. 83. Das betrefA
fendi: Gedicht, überschrieben “Larmoyanz”, lautet in seiner Gesamtheit:
Zitate, Zitate. Wozu

die Lippen überhaupt öffnen.
Jede Zunge ein Sprungbrett
reihenweis Toter
mit dem Drang nach Unsterblichkeit.
Lenin hat gesagt. Bereits Marx erklärte.
Schon Goethe meinte.
Und selbst Gott sprach.
Am Anfang War das Wort.
Aber daß es wie tausendfach gemahlene
Spreu sei

weiß es selber nicht. Aus Staub
ist es zu Staub wird es
sobald dein Mund zuklzppt
wie der Deckel
über Du [ric] weißt schon

welcher Kiste.
22 Günter Kunert hat mir gegenüber brieﬂich wiederholt von einem solchen kröf
nenden big boa/e gesprochen, einem umfassenden Werk, an dem er unermüdlich arbeite
und das unaufhörlich wachse und wuchere. — Ergänzende: Nachtrag zu “Der Markt
kreist noch nad] / alter Weise [...]". Denn verspätet, wie emidnlich, aber immer noch

rechtzeitig erreichte mich hier ein fernes intenextuelles Echo aus Fam! H: nämlich
Mantos «Ich harte, mich umkreist die Zeit» (aus der “Klassischen Walpurgisnacht”,
Szene “Am unteren Peneics”). Solche ‘Spätzünder’ sind für das Kunertsche Centof
verfahren natürlich keinawegs untypisch; im Gegenteil. Wer weiß, wie viele noch in den
Textm dcs Bandes Der alle Mann .rpricbt mil reiner Seele lauern mögen...

note — nssegne — proﬁli

Per Giorgio Cumtelli
LE “CARTE TEDESCHE” DI GIORGIO CUSATELLI
di ELENA AGAZZI

Ai germanisti italiani più o meno giovani le Carte tedexcbe suggeriscono oggi un punto di riferimento editoriale, cioè uno dei luoghi deputati alla pubblicazione di saggi critici sulla letteratura tedesca o austriaca:
la collana inaugxtata da Giorgio Cusatelli e Gert Mattenklott presso la
Casa Editrice Campanotto di Pasian di Prato (Udine) alla ﬁne degli anni
Ottanta. In quel tempo Cusatelli senti l’urgenza di progettare uno spazio
scientiﬁco dedicato all’approfondimento di argomenti che la critica del
settore aveva da qualche tempo trascurato oppure di temi che chiedevano
di essere riletti alla luce di nuovi presupposti teorici, indipendentemente
dal fatto che gli autori fossero professori già affermati o allievi in procinto
di intraprendere la carriera universitaria. Quest’iniziativa, che fece conﬂuire nella collana lavori dottorali, opere tradotte e curate, atti di con—

vegni e saggi van' su scrittori e studiosi di lingua tedesca attivi tra il
Settecento e il Novecento, fu una delle prime tra quelle pensate in seguito per conferire visibilità alle pubblicazioni di area germanisu'ca, altrimenti destinate a essere accolte in modo episodico in spazi editoriali non
specializzati.
Se però esaminiamo più da vicino la biograﬁa del germanista recentemente scomparso, che disponeva degli strumenti critici di un erudito
nutritosi di studi, oltre che di letteratura tedesca, di italianistica (la sua
tai di laurea fu dedicata alla ﬁgura di Castone Rezzonico), di storia, di
storia dell’arte e di cultura folklorica, scopriamo che nel 1974 Cusatelli

aveva pubblicato ventisette brevi saggi dedicati ad argomenti di primo
piano per la cultura di lingua tedesca sotto il titolo, appunto, di Le carte
tedexcbe‘. Per quanto disparati siano le opere e i problemi posti sotto la
'G. CUSATELLI, Le carte tedexcbe, Parma 1974.
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lente di Cusatellì, vi troviamo ribadito il principio che ogni questione

deve essere ricondotta alle coordinate storiche in cui è sorta, evitando di

tracciare parabole troppo ampie tra un’epoca e l’altra, che ﬁnirebbero col
tradurre ogni fenomeno culturale nell’improbabile preﬁgurazione di
eventi più vicini al momento presente e perciò decisamente slegati dal
contesto originario. A titolo d'esempio, si può ricordare l’analisi che il
germanista dedica alla ﬁgura di Federico II di Prussia, sulla scia del
volume Friedrich der Große di Gerhard Ritter del 1954, tradotto in ita-

liano nel 1970:
Ritter ha sempre cercato, nelle vicende tedesche del passato, la spiegazione di quelle

tragiche del presente, e lo ha fatto sempre con il complesso di colpa tipico degli

intellettuali tedeschi antinazisti. Ma coloro che opportunamente distinguono tra

Germania e nazismo, sanno che il modo peggiore di dibattere la questione tedesca

è quello di otganinare a tutti i costi la difesa dei tedeschi: si ﬁnisce sul piano medesimo dello sciovinismo antitedesco, che naturalmente non è altro che un’ennesima

manifestazione d’ignoranza storica e d’imolleranza. ]] fatto fondamentale è che lo
stato fridericiano non ebbe mai né il carattere né i problemi di uno stato nazionale,
ma si ispirò al cosmopolitismo della cultura aristocratica tedesca, mediando tradi-

zioni feudali e stimoli illuministici importati dalla Francia & dall’Inghilterra. Per
esempio, la germanizzazione di territori orientali etnicamente a maggioranza polacca
non può per nulla essere considerata una preﬁgurazione di quella che sarà più tardi,

nella stessa area, la politica prussiana, ma deve venire ricondotta al puro e semplice
disegno autocratico di un monarca dell’ana'en re'gimez.

Qui come in altri saggi, Cusatelli coglie l’occasione della recente pubblicazione di uno studio per misurarne l’impatto critico sulla comunità
scientiﬁca, per posizionarlo nel contesto delle analisi condotte in precedenza e per far dialogare la prospettiva storiograﬁca italiana con quella
tedesca. Avversario delle mode culturali, CusateÌli sapeva però spesso
anticipare i tempi, intuendo che all’orizzonte del dibattito europeo si
sarebbe ben presto proﬁlato l’interesse per un autore o per una corrente
di pensiero cui non solo la germanistica, ma anche altre aree degli studi

umanistici avrebbero rivolto la loro attenzione. Infani, allievo ideale di

Duby, Le Goff e di molti altri pensatori che avevano scardinato il rigido
sistema della settorializzazione dei saperi, Cusatelli storicizzava le sue ana-

lisi panendo dal basso, dalla cultura popolare e dall’osservazione dei
fenomeni storico-sociali, per ripensare cosi i problemi non solo in chiave
ﬁlologica, ma anche socio-antropologica.
Hei21111; pp. 12-13. Il riferimento è al testo di G. RnTER, Friedrich der Große,

delberg 1954 (nad. it. Federico il Grande, Bologna 1970).
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Con la demoetnoantropologia si era da tempo familiarizzato grazie
al suo interesse per la Kinder— und Jugendliteratur, in particolare per le
ﬁabe’, e alla spiccata predilezione per la letteratura di viaggio, cui si
devono alcune delle sue iniziative scientiﬁche più pregevoli, come il
volume da lui curato Viaggi e viaggiatori del Settecento in Emilia e Ramagna (1986) e Il viaggio a Parma: visitatori stranieri in eta‘ famesiana e

borbonica (1990).
Il precipuo impegno nell’analisi sulla mediazione culturale, operata
da tedeschi e italiani nell’alveo degli scambi tra i due Paesi, permetteva
ai Cusatelh' di misurarsi anche con il centralissimo ruolo svolto dalle traduzioni nella divulgazione delle opere letterarie in Europa. Nell’articolo
intitolato Reticenze del Marchese di Pora viene mostrato, ad esempio,

come Andrea Maffei, già sospettato da molti patrioti a causa delle sue
simpatie verso le autorità austriache, confermasse nella sua traduzione

(1842) del Don Carlo; di Schiller la propensione a smorzare i toni n'voluzionari presenti nel testo del poeta tedesco. Non solo. È accertabile
— grazie a un confronto con il testo originale — come Maffei ﬁnisse col
trasformare l'invito del Marchese di Posa n'volto a Filippo H, « Geben Sie
Gedankeufreiheit »4 , che nell’intenzione di Schiller doveva essere un sug—
gerimento a contemplare una libertà « che [fosse] per eccellenza conquista morale e autocontrollo »’, in una manifestazione di velleitaria ribellione del Marchese alle leggi dello Stato. Cusateﬂì era dunque comple—
tamente nel suo elemento sia quando esplorava il modo con cui 1a fortuna
di Schiller si era diffusa in Italia, sia quando lavorava — da abile tra-

duttore quale si è sempre dimostrato — al confronto tra originale e traduzione, sottolineando le incongruenze e dipanando la matassa dei

retroscena politici che condizionavano le scelte del Maffei.
11 riferimento preciso e costante a studi di germanistìca di italiani
— Casms, Jesi, Zagari, Destro ed altri — indicano che le analisi di Cusatelli in Le carte tedescbe sono da ricondursi ai primi anni Settanta, quando
nel nostro Paese si discuteva intensamente sui criteri di periodizzazione

e sulle ragioni della confutazione dell’attribuzione di uno o dell’altro
scrittore a una corrente letteran'a. Certamente i due periodi letterari

cui Cusatelli ha dedicato la maggior parte dei suoi sforzi critici sono il
’ Cusatelli pubblicò uno studio che ebbe un notevole successo editoriale: Um", um":
piccolo manuale di gastronomia ﬁabexm, Milano 1983… Si ricorda tra l’altro Pinocchio
exportazione. Il burattino di Collodi nella critica straniera, a cum e con intr. di G. Cusatelli,

poscf. di F. Tempesti, Roma 2002.
‘G. CUSATELLI, Le carte ledescbz, cit., p. 38…

’ Ivi, p. 39.
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Biedermeier e l'epoca dassico-romantica, pensando nel primo caso alla

monograﬁa dedicata ad Annette von Droste—Hülshoff“, di cui il germanista ha tradotto e curato anche le poesie del periodo 1840-18467, e nel
secondo alla traduzione e cura delle Wablverwandxchaften e del West-

òxtlicber Dimm di Goethe”, alla cura di testi di Novalis, Kleist e Jean

Paul” e all’impresa dell’edizione integrale dell’«Athenaeum » dei fratelli
Schlegel 1°. Si devono ricordare qui però anche le acute analisi condotte

su scrittori della modernità, come ad öempio Morgenstern, Hesse, Musil
e Werfel.

L’interesse per la Droste-Hülshoﬁf, mai venuto meno nel corso degli

anni, s‘inscrive nel rapporto tra il paesaggio vestfalico interiorizzato dalla

scrittrice, la percezione mitico-magica del luogo, che induce la Droste a
risalire alla radice delle tradizioni popolari, e la spiritualità che si riﬂette
quale emanazione di una fede infantile — come la deﬁnì Engels — già
sulle prime composizioni in versi. Cusatelli mostra anche qui di dare pari
rilievo tanto ai fatti storici che interessarono la vita della scrittrice, quanto

all’espressione della sua poetica, improntata alla pietà domestica e alla
carità sociale:
La polemica drosrjana non si conﬁgura però come un richiamo alla teologia uﬁciale,

i
ma piuttosto come un atteggiamento avverso alla speculazione. I suoi fondament
il
verso
ne
propensio
la
momento,
e
particolar
sono etici e da ciò deriva, in questo

problema della realizzazione del fatto religioso nella società".

L’evoluzione poetica di un autore è dunque per il germanista sempre
risultante dalla combinazione delle letture e delle esperienze culturali
maturate nel corso degli anni, dalla costellazione socio»politica ed economica in cui si è trovato a operare, dai contatti istituiti con altri intel“G. CUSATELLI, L’arcangelo e il drago. Itinerario ideologico di Anneﬁe von DrosteHù'lsbaﬂ, Bologna 1971…
7A. VON DROSTEHÜLSHOFF, La casa nella brughiera (Paexie 1840-1846), ﬁrma,
trad. it. e note di G. Cusatelli, Milano 1988.

“J.W. GOETHE, I_ß ajﬁnitä elettive, trad. it. e inlr. di G. Cusatelli, Milano 1975;
Divan acddenlale—orimtale, a cura di G. Cusatelli, Ton'no 1990.
’NOVALIS, Enrico di Ofterdiﬂgen, a cum di G. Cusatelli, trad. it. di T. Landolﬁ,

di
Milano 1978; H. VON KLEIST, Sul teatro delle marionette, aneddoti, saggi, a cura
intr. di
G. Cusatelli, trad. it. di E. Pocar, Parma 1986; JEAN PAUL, Vita di Maria Wuz,
G. Cusatelli, a cura di L. Bovero, Milano 1988.

'°Atbenaeum 1978-1800: la n'uixta di August Wilhelm e Friedrich Schlegel, a cura
di G. Cusatelli, trad. it., note e apparato critico a cura di E. Aguzzi e D. Mazza, Mi—
lano 2000.
" G. CUSATELLI, Le carte ledexcbe, cit., p. 127.
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lettuali, e dalla profonda riﬂessione sui valori intorno ai quali è costruito
il lavoro di scrittura.

Mentre ha còlto la validità di alcune «formule sintetiche», che in
sede storico-critica hanno catalizzate le energie espresse dall’intelligenza
culturale di un periodo, come quella del “mito absburgico” di Claudio
Magris, Cusatelli ha rivolto principalmente la sua attenzione all’iter dialettico che ha caratterizzato la costruzione del mito, valorizzandone le
tensioni tra passato della tradizione e futuro dell’aspirazione innovatrice.
Questo discorso vale, tra gli altri, per Stifter e per Kaﬂca, che Cusatelli
riﬁutava di imprigionare nelle maglie di un « sociologismo volgare » o di
« simbolismiwl, raccogliendo soprattutto lo stimolo a esplorare nuovi
metodi di indagine da un autore a lui caro, Elias Canetu', di cui tra il 1990

e il 1993 avrebbe curato l’edizione delle opere in due volumi ". Ma non
è qui opportuno continuare a parcellizzare l’esperienza critica di Cusaìelli

a partire dalla speciﬁca analisi di uno o dell’altro scrittore.
Il volume Le carte tedeycbe si chiude, come in dissolvenza, sull’ani-

mato dibattito concernente le prospettive della « sociologia della letteratura», per il quale il germanjsta manifestava nel 1974 la convinzione che
metodi elaborati nell’analisi sociologico—cultumle delle grandi collettività del mondo
industriale moderno possono essere proﬁcuamente impiegati nella ricerca concernente le forme di vita letteraria del passato".

Scrivendo questo, poneva l’accento sul ruolo fondamentale svolto da
Gramsci nello studio delle forme sodali connesse alla letteratura, ma
anche sull’importanza del contributo teorico offerto da Lukécs, Benjamin
e Adorno, owero dai tre critici sui cui Peter Szondi, studioso ampiamente

analizzato da Cusatelli nella nota introduttiva alla sua Introduzione all’er—
meneutica letteraria" ha fondato il proprio programma di riforma del»
l’interpretazione testuale.
Si puö ricordare che Cusatelli, oltre a seguire Cesare Cases nel—

l’apprezzamento della metodologia ermeneutica del germanista e comparatista tedesco, ha investito gran parte delle proprie intuizioni intellettuali — nel corso dell’ultimo ventennio della sua attività universitaria,
svoltosi tra Cagliari, Messina e Pavia, — al lavoro sul rapporto tra testo
RIvi, p. 76.

" E. CANETrI, Oper? 193271973, e Opere 1973-1987, a cum di G. Cusatelli, Milano
1990 e 1993.
“G. CUSATELLI, Le carte tedexcbe, cit., p. 166.
"P. SZONDI, Introduzione all'emeneulim letteraria, trad. it. di B. Certi Marinoni,
int:. di G. Cusatelli, Torino 1992.
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e immagine, contribuendo a promuovere in Italia la ricerca sull’é/epbrasix
che oggi prospera grazie agli studi di Victor I. Stoichita, Gottfried
Boehm, Georges Didi-Hubermann 6 Helmut Pfotenhauer, per citare solo

alcuni dei nomi più noti in Europa“. Affascinato dagli assunti teorici
proﬁlati dal collega e amico Pfotenhauer nella sua Literarische Anthropologie", Cusatelli ha altresì proposto in Italia un ripensamento del ruolo
di Winckelmann nella cultura europea che non fosse riconducibile soltanto agli studi archeologici e storico—artistici, ma anche alla storia delle
idee e alla storia della letteratura. Ha insistito, cosi, sulla speciﬁcità della

descrizione dell’oggetto artistico, di una Kunstbexcbreibung quasi promossa a genere letterario autonomo, in grado di superare i conﬁni della
descrizione delle opere d’arte e di diventare Kunstemîblung; questa speciﬁcità si può veriﬁcare, ad esempio, a proposito dell'analisi del Torso del
Belvedere proposta dal Winckelmann in alcune delle sue principali opere.
Cusatelli non è stato soltanto uno studioso versatile e attento alle
proposte metodologiche e critiche provenienti da altri Paesi europei, ma
anche un instancabile organizzatore di eventi culturali ed editoriali, in

virtù dell’esperienza maturata come dirigente della Garzanti, negli anni
Sessanta e Settanta, dove fu impegnato nel coordinamento dell’Ena'clw
pedz'a Europea, nella supervisione della realizzazione del Dizionario Gar—
zanti d’Italiano (1965) e in quelle di Francese—Italiano del 1983. Ma poi
gli è stato sempre a cuore il consolidamento dei rapporti tra le istituzioni
italiane e quelle tedesche e austriache; si è impegnato, perciò, a rafforzare

la collaborazione tra professori di varie nazionalità e a promuovere i giovani studiosi provenienti da diverse sedi universitarie, precorrendo cosi
questo nostro tempo in cui la presenza di Nacbwucbywisxenxcbaﬂ‘ler ai
convegni e seminari internazionali e nei progetti di ricerca europei è

diventata, anche in campo umanistico, una conditio sine qua mm del
lavoro scientiﬁco. È noto quanto fosse importante per lui conservate
— ﬁntanto che questo è stato possibile — la speciﬁcità del Dottorato di
germanistica a Pavia, un impegno che ha drenato gran parte delle sue
“’«Risuha eccezionalmente ampio, nel corso degli ultimi due decami, l’interesse
della ricerca intorno al tema dell'e'kpbraxix. Se ne sono indagate le manifestazioni nel
quadro contemporaneo e se ne sono ricostruite le applicazioni più amiche: per quanto

riguarda l’indagine anamnestica del concetto, si è operato per lo più su basi semiologiche,
dunque riferendo strumenti antropologici a contesti prevalentemente afﬁdati in passato
alla tradizionale estetica […]» (E. AGAZZI — G. CUSATELLI, É/epbmxix e memoria, in

Memoria e xaperx'. Percorsi transdisciplinari, a cum di E. Agazzi e V. Fortunati, Roma 2007,
pp. 275-286 [qui p. 2751).
”H. PFOTENHAUER, Literarische Anthropologie. Selbxlbiogmpbien und [bre Ge»
xdn'cbte - am Leitfaden dex Lebens, Stuttgart 1986.
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energie ﬁno al momento del pensionamento, nell’autunno del 2005.
Anche l’istituzione con altri colleghi della Summer—Scboal a Villa Vigoni,
di cui ancora oggi prosegue l'attività, doveva costituire, nel suo intento,

un’occasione preziosa per la presentazione del lavoro di ricerca da parte
dei dottorandi e per un loro scambio di idee con professori tedeschi
e italiani.

Come tutti coloro i quali vengono sorpresi improvvisamente dalla
malattia, mentre ancora molti progetti sono in corso di realizzazione,
anche Cusatelh' ha lasciato sul proprio tavolo lavori incompiuti, tra cui
il tiposcritto della traduzione del Reine/ee Fuchs di Goethe, un’edizione
critica delle ﬁabe dei fratelli Grimm e molti appunti che sarebbero serviti alla stesura di una monograﬁa sull’esotismo, per la quale il germanista aveva raccolto una gran messe di testi acquistati durante i suoi viaggi
in Europa.

Le sue “carte tedesche” sono molte più di quante noi abbiamo
avuto opportunità di conoscere e forse ci potrebbero dischiudere prospetlive, come era nelle corde dell'uomo e dello studioso, che si sono
nutrite costantemente di un sapere pluridisciplinare e della sapiente
miscela di ragione etica ed estetica.

QUEL GIORNO A VILLA SCIARRA
di ROBERTO szzo

Ricordo ancora oggi tutto di quel bel giorno d’ottobre, di quell’ìnatteso Nacbwmmer romano di tanti anni fa. Perché fu il giorno in cui
conobbi di persona, a Villa Sciarra, Giorgio Cusatellì e nacque, sulla base

di una reciproca, immediata simpatia, la nostra lunga e affettuosa amicizia. L’occasione dell’incontro fu l’esame di libera docenza in lingua e
letteratura tedesca che era stato bandito nel 1969 ma che, essendo noto-

riamente l’ultimo possibile e quindi importante per gli interessi che met—
teva in gioco, inevitabili manovre accademico-ministetiali e‘ complicate
vicende burocratiche avevano fatto slittare, di rinvio in rinvio, a due anni

dopo, appunto all’autunno del 1971. L’esame, cui parteciparono, oltre a
me 6 a Cusatelli, anche Ida Porena, Lia Secci, Giorgio Zampa, Lorenzo

Gabetti, Giuseppe Farese e Giorgio Sichel (l’unico, del gruppo, che
avevo frequentato in periodi precedenti per i nostri comuni studi ger-

manistici alla Bocconi), si svolse all’Istituto Italiano di Studi Germanici
di fronte a una Commissione decisamente molto severa costituita da Gio—
vanni Vittorio Amoretti, da Emmy Rosenfeld, da Horst Rüdiger, da Fran-

cesco Delbono e da un giovane Paolo Chiatini, ammirato già allora per
la sua brillante Cartiera e per l’impegno anche politico delle sue ricerche,
che si dimostrò, come e forse più dei suoi stessi colleghi di madre lingua
tedesca, molto attento alla qualità delle nostre lezioni e alla discussione

dei nostri titoli. Per tutta la durata del nostro soggiorno a Roma Cusatelli
si tenne, nel complesso, abbastanza deﬁlato e partecipò solo qualche volta
alle cene con gli altri candidati. Era continuamente preso dai suoi impegni professionali e mi diede subito l’impressione di essere uno studioso
già molto conosciuto e molto ben inserito in quella città, con contatti che
pochi di noi potevano vantare, sempre ricercato da editori, scrittori (Attilio Bertolucci, Carlo Emilio Gadda, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bassani,

solo per citare alcuni nomi famosi), poeti e organizzazioni culturali. Così
ci scambiammo i nostn' indirizzi e i nostri numeri telefonici e ci pro—
mettemmo di n'vederci a Bologna, dove insegnavo, nei mesi successivi.

La promessa venne mantenuta e al primo incontro romano segui—
rono altri e sempre più frequenti appuntamenu', ﬁssati non solo per
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motivi accademici e concorsuali, ma per il piacere puro e semplice di
stare insieme e di parlare delle nostre cose. Ciò che amavo di Cusatelli
era infatti, innanzitutto, la sua aperta e accattivante ‘emilianità’ (che era
comune a me e a Sichel: Cusatelli era di Parma, Sichel di Pontenure in
provincia di Piacenza, io era nato a Ferrara, ma vivevo a Bologna), la sua

cordialità e simpatia, il suo edonismo garbato, la sua capacità di ascolto
e di interessamento ai problemi degli amici, e non solo a quelli di lavoro,
ma anche a quelli privati, personali, ‘di cuore’, come lui diceva, la sua
delicata sensibilità, la sua generosità e il suo altruismo, la sua ironia e il
suo sarcasmo, però mai cattivo, le sue divertenti allusioni, le sue battute

improvvise, il suo modo di formulare giudizi sempre intelligenti e precisi,
di sorridere delle nostre miserie quotidiane e di offrire argomenti decisivi
anche alle discussioni piﬁ accalorate con un’innata signorilità e parlando
di solito a voce bassissima (un tratto, questo, cosi caratteristico della sua

ﬁgura), a volte addirittura incomprensibile. Mentre ero stupito e affw
scinato dalla sua cultura. Ma qui il discorso meriterebbe ben altro spazio.
Cusatelli è stato sicuramente uno degli uomini più colti che ho conosciuto
nella mia vita. Sapeva dare una risposta a tutto, sia che si affrontassero
temi di letteratura tedesca che di altre letterature, di ﬁlosoﬁa, di storia,

di geograﬁa — quanto ha viaggiato il prof. Giorgio Cusatelli, che si
vedeva sempre tra un treno e l’altro, a tutti convegni, con la sua inconfondibile, pesante borsa piena di libri immortalata nel 1988 anche dal suo
amico Roberto Benigni nel ﬁlm Il piccolo diavolo! —, d’arte, di folclore
e di varia umanità. Un giorno, riferisco questo episodio indicativamente
per tutti gli altri che potrei ricordare, eravamo in visita & Comacchio, per
trovare la casa dei suoi antenati (la famiglia di suo padre Guido, com—
posta di sei fratelli, era infatti originaria di quella città, ma alle soglie del
primo conﬂitto mondiale si era trasferita a Trieste e poi a Milano, mentre
quella della madre, Isotta Bonati, era di Parma, da molte generazioni).
Il sindaco, onorato dalla presenza di un così illustre concittadino, ci portò

dopo un pranzo sontuoso, in compagnia di alcuni assessori e di altre
personalità, in uno stabilimento per la marinatura delle anguille, uno dei
vanti dell’economia locale, e ci descrisse con dovizia di particolari tutto

il procedimento dalla pesca alla confezione delle famose scatole del Consorzio. Ma rimase letteralmente senza parole quando Cusatelli, che aveva
ascoltato attentissima, gli nominò uno per uno, anche in dialetto, i vari

oggetti usati sulle barche e sulle grandi griglie dei forni. Cusatelli, che si
era laureato all’Università Statale di Milano con Enrico Fubini e aveva
lavorato in seguito come redattore della rivista «Palatina» di Roberto

Quel giorno a Villa Sciamt
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Tassi, attribuiva questa sua incredibile cultura al lungo periodo da lui
trascorso nella casa editrice dell’amico Livio Garzanti, dove aveva collaborato tedazionalmente con Emilio Cecchi e Natalino Sapegno alla
Storia della Letteratura Italiana, al Grande Dizionario della Lingua Italiana, alla collana dei Grandi Dizionari delle Lingue Straniere, alla sede
delle Gamntine e all’Ena'clapedia Europea. Avrà avuto anche ragione. Ma

io preferisco credere che a nutn're questo suo leggendario patrimonio di
conoscenze e di curiosità intellettuali siano state soprattutto la vasta rete

delle sue frequentazioni europee e le sterminate letture che accompa-

gnavano le sue notti senza sonno. Tutti sanno che Cusatelli dormiva

pochissimo, tre, al massimo quattro ore per notte, e che per poterlo trovare in casa bisognava telefonargli, prima che fosse già uscito, pratica»

mente all’alba. Fu lui e solo lui, e di questo gli ho sempre attribuito,
scherzando, piena responsabilità, a farmi diventare quel Frübaufxteber
che, un po’ anche per colpa sua, ancora oggi sono.

C’è poi da accennare, per concludere questo breve proﬁlo dell’uomo, alla sua veste ufficiale di professore universitario. Egli fu, per
vocazione, un maestro, un grande, autentico maestro. Non soltanto per
le belle e sempre originali lezioni che tenne per anni negli atenei di
Cagliari, Messina e Pavia, per i convegni di alto proﬁlo intemazionale da

lui organizzati, per le collane germanistiche da lui fondate (è stato per me
ad esempio un’esperienza indimenticabile dirigere insieme la nostra
“Bibliothek” presso l’editore bolognese “]] Capitello del Sole” e far
tesoro dei suoi suggerimenti preziosi), per le numerose prefazioni da lui

scritte e per gli stretti rapporti personali che ebbe con i massimi studiosi
della sua disciplina, ma per le sue innate capacità di creare una vera e
propria ‘scuola’ e di seguire i suoi migliori allievi nelle diverse fasi della
loro carriera. Né si possono dimenticare i men'tì che Cusatelli ha avuto
nel dare impulso a Pavia al Dottorato di ricerca in germanistica, cui

hanno partecipato eccellenti colleghi ed eccellenti laureati e di cui
lamento oggi, visti gli ottimi risultati, la prematura chiusura dovuta alla
solita burocrazia ministeriale.
.
Poi è arrivata la malattia, inesorabile & cattiva, che tanto ti ha fatto

soffrire, che ha oltraggiato la tua meravigliosa intelligenza. Ma quando
ancora eri cosciente e potevi parlare con me dai tanti letti della tua interminabile degenza di dolore, ti lamentavi della malattia (e sapevo che eri
sincero nella nobiltà del tuo spirito) non per le pietose condizioni fisiche
nelle quali ti aveva ridotto, ma per le attività che avevi dovuto interrompere, per i progetti forzatamente abbandonati, per le pubblicazioni
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che abbiamo insieme voluto (avevi soprattutto a cuore, lo voglio n'cordare
qui, il libro, che ti sarà dedicato, di una nostra specialista in letteratura

russa sull’incontro di Langenbroich tra Böll e Solìenicyn) e che un tragico destino ti ha impedito di vedere Concluse. In realtà, Giorgio, nulla
del tuo insegnamento, della tua disponibilità è andato perduto. Perché
hai dato consigli, hai aperto prospettive, hai trasmesso una metodologia
e uno $ﬁle. E tutto questo è fimato e continuerà a date frutti, anche se
non sei più tra noi. Addio, caro, indimenticabile amico. Ti sia lieve la

terra. Non ti dimenticherò, perché ti ho voluto bene.

PRIMO INCONTRO
dz“ QUIRINO PRINCIPE

Nel tardo settembre del 1962 entrai per la prima volta nella sede
della casa editrice Garzanti, in via della Spiga. Da due settimane ero a
Milano: consideravo temporaneo quel trasferimento delle mie poche cose
e di me stesso in questa città, dove vivo da quarantasei anni, e dove si

trovano, come mi avverte Borges, « una calle proxima que estä vedada a
mis pasos » e « una puerta que he cerrado hasta el ﬁn del mundo ». Insegnavo in un liceo, ma desideravo lavorare per qualche editore. ]] mio

sogno, l’ingresso in un castello incantato (“là dove nascono i libd....'"),
esercitava una tale attrazione, da indurmi un giorno, “horresco referens”,

ad afferrare il telefono e a Chiamare uno di quegli aurei manieri (l’editrice
S****). Imbarazzante, il dialogo che segui, a dimostrazione Che avevo le

idee chiare e miravo al bersaglio con infallibile precisione. «Pronto! »
(la solita voce femminile, annoiata, frettolosa e scostante). «Buon
giorno... mi chiamo eccetera». « Si1iii1„. [?] ». «Parlo con la casa editrice
S****? ». «Desidera? ». «Ecco... vorrei parlare con qualcuno [sia’] ».

«Con qualcuno? Con chi esattamente?». «Insomma... con qualcuno….
degli ufﬁci». « Qua sono tutti ufﬁci. Vuole parlare per che cosa? ».
«Ma, non so... vorrei sapere se posso essere assunto... ». « Accettano solo
richieste scritte. Buon giorno ». Clik. Da sprofondare.
Eppure, pochi giorni dopo lo sciagurato episodio intervenne, a tra»
sformare il rossore di vergogna in roseo sorger d’aurora, una persona
conosciuta occasionalmente, sorella del ﬁdanzato di una traduttrice che
collaborava con un settore della Garzanti. La benefattrice, inconsapevole

della propria ston'ca e fatale funzione (era colei che, avviando una concatenazione di conseguenze, stava indirizzando irrevocabilmente il mio

destino editoriale &: autoriale), mi parlò della disperata ricerca di conoscitori della lingua tedesca che allora ferveva in quel certo settore garZantiano, mi chiese ad ogni buon conto un curriculum, e mi promise che,

grazie alla sua intercessione, la futura cognata avrebbe segnalato la mia
esistenza al dirigente. Cosi udii per la prima volta il nome di Giorgio
Cusatelli.
Due giorni d'attesa, ed ecco la chiamata. A1 telefono era la voce di

una segretaria: la sua “r”, disastrosamente simile alla mia e perciò ine-

J———
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sistente, mi parve di buon augurio. Mi si diceva che ero atteso da una
certa signora Dalla Via, la quale “smistava’ (la blesa e abbastanza garbata
signorina usò proprio questo orrendo termine) i possibili traduttori da
sottoporre alla prova di traduzione. A Costoro, la suddetta signora
avrebbe “smistato” i libri su cui lavorare. Non fu pronunciato il nome
“Cusatelli”, anche se era ovvio esser lui l’origine dell’iniziativa. Quel

cognome quadrisillabico, relativamente lungo, ulteriormente allungato
dalla “u" in prima sede vocalica, mi suggeriva l’immagine di un uomo

alto, elegantissimo e ricercato, irradiame un’aura piü manageriale che

intellettuale: insomma, una vecchia volpe dell'editoria, uno di quei navi»

gati e consumati manovratori che giocano con le speranze dei poveri aspi—
ranti scrittori, regolarmente “sfruttati” eccetera eccetera. Poco prima di
approdare a Milano, avevo letto con divertimento misto ad angosciosa
apprensione La vita agra di Luciano Bianciardi, e temevo di dovermi riconoscere, prima o poi, nel protagonista.

L’ingresso nella sede di via della Spiga fu battezzato da un incidente
iniziale. Mi fu indicato il secondo piano. Non pensai all’ascensore, e mi
lanciai lungo uno scalone molto elegante. Fui richiamato all'ordine dall’urlo perentorio di un custode in livrea grigiastra: quella era la “scala
padronale”, e avrei dovuto usare la “scala di lavoro” (almeno fu evitata
la parola “servizio”). Mentre scendevo, individuavo la scala corretta e
ricominciavo a salire, capii che il dottor Livio Garland abitava con la
famiglia in quello stesso palazzo (la dicotomia tra le due scale, la padronale e la proletaria, insieme con altre circostanze relative alla padronalità
e a loro volta connesse con un romanzo, qui innominabile, di un altret-

tanto innominabile scrittore vicentino, fu materia di innumerevoli facezie
di buono o cattivo gusto. Le udii dai miei giovani colleghi, durante gli
otto anni di lavoro a mezza giornata da me vissuti in quel poco allegro
ediﬁcio).
La signora Dalla Via, giovane, molto mediterranea nell’aspetto, parlava a scatti, velocemente. Mi consegnò due romanzi tedeschi, uno fran—

cese &: uno inglese, e per ciascuno mi ﬁssò un capitolo a mia scelta.
Lavorai rapidamente. Convinto di avere raggiunto un esito geniale,
venerdi 28 settembre portai i libri e i saggi di prova alla Garzanti. La
signora Dalla Via aveva fretta, tanto per cambiare: mi ricevette di corsa,

ripose libri e fogli A-4 da un canto,’e mi congedò con un gesto della
mano mentre rispondeva al telefono. Non avevo sperato che leggesse
subito le mie traduzioni, e tuttavia fui deluso: dovevo attendere che la

ruota del tempo scavalcasse l'odioso ﬁne settimana. Lunedi 1° ottobre
telefonai. La signora Dalla Via rispose velocemente, con la gioia maligna
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di Chi gode nel dare una notizia deludente, « Non è proprio eccelso...
[ostentata imitazione di un sospiro rassegnato e magnanimo]... ma vedrö
di darLe un’altra possibilità... ». Sempre più si materializzava LA vita ngm,
e in fondo era quasi una fatale minaccia, poiché da quarant’anni vivo
nello stesso ediﬁcio con un condomino, l'awocato Giovanni Abbaticola,

nominato da Bianciardi nel romanzo là dove i due protagonisti scorrono
l’inizio alfabetico dell’elenco telefonico di Milano. Alla Moira non si
sfugge. Decisi: non tradurrò più una riga in vita mia. Pensai: con la Gar—
zanti ho chiuso, per sempre.
«… quanto son difettivi sillogismi / quei che ti fanno in terra batter
l’alil». Nel primo pomeriggio di quello stesso giorno squillò il telefono.
Andai all’apparecchio e udii: « Sono Cusatelli. Il dottor Principe? ».
Poiché la memoria di quel primo contatto verbale è sacra, ricordo anche
l'ora: erano le 13,45. L’uomo era mattiniero: tutte le mattine arrivava a

Milano da Parma, la sua città da lui immensamente amata (tanto immenso
era l‘amore, da indurlo ad amare — con eccesso di generosità — anche
i parmensi, persino quegli scrittori che nei loro romanzi si domandavano

di quale specie fosse questo () quest’altro amore), e poiché alle 7 o al
massimo alle 7,30 faceva il suo ingresso nei locali del settore “Grandi
Opere”, da lui creato, modellato e diretto con mano maestra, è da cre-

dere che si allontanasse dal battistero dell’Antelami verso le 5. Era puntuale e straordinariamente sobrio: la sua pausa-pranzo durava si e no un
quarto d’ora.
In quella telefonata delle 13 ‚45, ora che per lui dava avvio al pome—
riggio di lavoro, mi domandò con allegra e bene educata cordialità quale
fosse stato l’esito delle mie prove traslatorie. Mentre degustavo e assor—
bivo il mio stupore per l’insolitamente sincera partecipazione, sfoderai un
tono di amarezza, e ostentando il tono di chi si sente incompreso ma pur
tuttavia è superiore alle sventure e alla crudeltà del Fato ed esercita una
nobile forza d’animo, risposi: « Alla signora Dalla Via non sono piaciute
molto ». Dopo cinque o sei lunghissimi secondi di silenzio, ecco la replica:
« Si, bene, ora non pensi alla signora Dalla Via, poiché voglio farLe un’altra proposta >>. Quelle quindici parole meritano di essere ricordate testualmente, poiché furono esse la svolta decisiva e irreversibile che segnò tutta
la mia esistenza: ﬁno al momento in cui l’uomo all’altro capo del ﬁlo

telefonico le pronunciò, tutto sarebbe potuto essere diverso, e sento un

brivido d’orrore e un senso di vuoto al solo pensarlo. Da quella frase in
poi, le scelte e gli esiti si concatenarono spingendomi inevitabilmente ad
essere ciò che sono oggi.
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]] “dottor Cusatelli” intendeva assumermi in prova come collabo-

nella
ratore a mezza giornata (nei pomeriggi), e pensava di utilizzarmi

redazione del grande Dizionario Garzanti della lingua italiana, che in quel
momento era il principale fra i progetti della sezione “Grandi Opere”:
nel
sarebbe uscito in edizione tascabile nel 1963, e in edizione maggiore
«una
io:
1965. Prima di assumermi, intendeva sottopormi a un colloqu
specie di piccolo esame », aggiunse. L’appuntamento era per il mercoledi
successivo. Il tono era rassicurante e confortevole. Dopo averlo salutato,
dopo avere posato il ricevitore, mi domandai perché, dopo il poco aal—

to
tante fallimento in ambito traslatorio, quell’uomo mi avesse riserva

tanta ﬁducia. Forse aveva deciso di apprezzarmi per la semplice ragione
che io conoscevo, come risultava dal mio curriculum, la lingua tedesca.
Mercoledi 3 ottobre 1963 (anche quel giorno dev’essere ricordato

pree nominato con affetto e commozione), alle ore 15 precisissìme, mi
sentai all'appuntamento. Entrando nell’ufﬁcio, sentii subito una strana
sensazione di benessere. L’uomo che mi venne incontro non aveva tratti
manageriali: al contrario, rendeva un’immagine di civiltà e nobiltà. S’in«

formò brevemente dei miei studi universitari, quasi scusandosi di doverlo

fare, e mi accompagnò in una stanza vuota, arredata semplicemente con

un tavolino, una sedia e alcuni scaffali contenenti raccoglitori di documenti. Sul tavolino pose un foglio coperto di ﬁtta scrittura, di schemi e
di griglie: eta l’avvio a una sorta di prova scritta, nella quale avrei dovuto

correggere vari errori di lingua italiana, costruire lemmi per un possibile

vocabolario lavorando su cinque o sei parole alquanto rare, tracciare per
due o tre argomenti (facendo appello alla mia memoria e alla mia preparazione remota) una bibliograﬁa minima, completando ciascun titolo
con le indicazioni editoriali precise e collocate nell’ordine, e illustrare il
signiﬁcato di alcuni forestierismi, alcuni vulgati, altri niente affatto fre-

quenti. Mi concesse 90 minuti di tempo, e mi pregò di raggiungerlo nel
suo ufﬁcio non appena avessi ultimato il lavoro. Mi divertii a correggere
“redarre” in “redigere”, rabbrividendo (in anni recenti ho udito docenti

universitari di estrazione post—sessantottina dire e persino scrivere cose

orrende come “redando” in luogo di “redigendo”), trasformai i vari
“benediva” e “confaciente” in “benediceva” e “confacente” (il giorno dell'elezione di Ratzinger a papa Benedetto XVI, un giornalista e cronista

radiofonico spiegò agli ascoltatori che « er papa se ne va in giro su una

specie di lettiga benedendo a destra e a manca»), ma dovetti anche sobbarcarmi il compito, apparentemente ‘inverso’, di convertire un “sufﬁcente” in “sufﬁciente”, spiegando anche le ragioni storico—morfologiche
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per cui sono esatti “confacente” e “sufﬁciente” (ma ricordo che negli anni
Ottanta lessi una Circolare magari non “redatta" ma comunque ﬁrmata
dalla signora Franca Falcucci, allora ministro della Pubblica Istruzione,
in cui spiccava un magniﬁco “confaciente”...), condannai a morte senza
appello frasi in cui si equivocava tra “reticente” e “renitente", stigmatizzai

l'esilarante solecismo — ahimé, frequentissimo — che appare in locuzioni
del tipo: «È morto? Ma come! L’ho incontrato non piu’ tardi [!] di ieri! >>,
e imperversai con autentico e inestinguibile odio contro un disgustoso
“interpetrare”: volgarissimo errore in cui cadono regolarmente molti
ministri, magistrati e accademici di nobile ascendenza meridionale.
Temjnata la prova scritta, mi ripresentai al direttore della sezione

“Grandi Opere”. Con gli occhi curiosi e divertiti sul foglio, lodò le mie
correzioni, Volle ancora indagare sul grado di esattezza della mia pro-

nuncia (disse "ortoepia", con un sorriso autoironico e facendomi udire

distintamente le virgolette), e si compìacque del fatto che io dicessi
“tabu” e non “tabù", “ròbot” e non “röbö” come purtroppo si ode anche
da persone non incolte, “diàtriba” e non l’orripilante “diatriba”. Mi rim—
proverò con fredda severità, rannuvolandosi, quando dissi “reclùta”
invece di “rècluta”, e non gli andò a genio che io motivassi la mia accentazione adducendo l'autorità di Giorgio Pasquali e delle sue Pagine Jiravaganti. Mi dimostrò che in que] passe dei suoi scritti Pasquali dava al
proprio giudizio e ai propri intenti un signiﬁcato diverso da quello a me

apparso, e stigmatizzò fermamente come presunzione e ostentazione il

voler condividere opinioni personali con una auctaritax forzatamente
annessa al nostro ristretto mondo di conoscenze. Provai disappunto e un

po' di vergogna, ma l’amaro riﬂuî presto lasciando ﬁltrare il dolce. Sorrise
di felicità quando dissi “alchimia” in luogo dell’errato “alchimia”, e tanto
più quando addussi a testimonianza dell’accentazione sulla prima delle

due "i” il terzultimo verso del canto XXIX dell’Inferno dantesco.

Avevo capito, con sorpresa e ammirazione, che egli conosceva propn'o quella pagina di Pasquali, e ciò signiﬁcava, essendo improbabile la

mera coincidenza statistica, che egli conosceva tutta. Altra sorpresa, unita

ad autentica gioia, fu l’accorgermi che quel verso dantesco, « che falsai
li metalli con alchimia», diventava una porta improvvisamente aperta
verso uno sconﬁnato territorio di memoria poetica. II colloquio si orientò

verso Dame, oscillando tra la Commedia e le “petrose”, e in quella

zona indugiò a lungo in un crescendo di reciproci entusiasmi. Quanto
“a lungo"? In verità, meno di mezz’ora, e quel tempo così vissuto nel vivo
di uno stranissimo “esame” (poiché tale voleva essere la nostra conver-

158

Quirino Principe

sazione, in quel 3 ottobre) fu il punto di partenza per un meraviglioso
progetto, che al lato editoriale dell’anima di Giorgio Cusatelli stava molto
a cuore, e che a mia volta sognai con desiderio: ma non si realizzò, poiché
non tutto, dall’universo dei possibili, si trasferisce nel Dasein,
Non ricordo con esattezza la sequenza logica lungo la quale il colloquio abbandonò la letteratura italiana e le insidie della nostra lingua per
entrare nel dominio della cultura tedesca. So che si stava parlando di

Gianfranco Contini, e Giorgio stava constatando, temo, che di Contini
io conoscevo molto meno di ciò che avrei dovuto conoscere. Ma quando

da Contini il discorso cadde su En'ch Auerbach, per me oggetto di culto

sin dal 1956, mi trovai & mio agio, e tanto più quando il mio esaminatore

mi domandò se avessi mai letto qualcosa di Leo Spitzer. Fui in grado di
citargli le Stilstua'ien, i saggi dantächi, quelli sul Detta del Gatto Lupesca
e sulle lettere dei prigionieri di guerra italiani, e quest'ultimo n'ferimento
destò il suo interesse, poiché si trattava di argomento per lui di grande
attrattiva. Più di vent’anni dopo, nel 1983, egli avrebbe organizzato
all’Università di Pavia un convegno internazionale (10-11 novembre) sul
tema « Italia-Austria 1861-1961: cent’anni di relazioni culturali», e io

avrei partecipato con una relazione, Lo $file della fame: Lea Spitzer sui
prigionieri di guerra italiani. In questo caso, il possibile passò dalla
potenza all’atto; talvolta accade. Ma, come innumerevolj altre realizza-

zioni, devo a Giorgio anche quel bel pomeriggio pavese.

Il colloquio oscillò ancora, da Spitzer a Curtius, da Saussure di
nuovo a Contini, 3 Maria Corti, e ancora si orientò sulla cultura tedesca.

Nella zona Novalis-Schlegel-Tieck ero perfettamente a mio agio, e ancor
più quando Giorgio scopri che ero concittadino di Carlo Michelstädter

e buon amico dell’anziana sorella del ﬁlosofo, Paula Winteler, allora
vivente a Gorizia. Naturalmente, anche di Michelstädter egli conosceva

tutto ciò che sino a quel 1963 era stato edito. Il cielo si rannuvolò di
nuovo quando, attraversando la questione (in gran parte “goriziana”) di

quei “benandanti” cui Carlo Ginzburg avrebbe rivolto di li a poco la
propria attenzione, si parlò di case abitate da terrori notturni e di pre—
senze demoniache. Parlammo per un po’ di una certa casa diroccata a
Gorizia, detta “la casa delle streghe”, abitata da entità ìnnominabili, nella

quale ero entrato più volte a tarda sera, durante la mia adolescenza, nella
speranza d’incontrare il Portatore di Luce il cui nome è Lucifer. (Di un
sinistro essere femminile il cui nome fu Wyprat Muzin, già dimorante in
quella casa oggi magniﬁcamente restaurata e divenuta il Kultumi Dom
della comunità slovena, si sarebbe occupato, appunto, Carlo Ginzburg).
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Dai notturni terrori goriziani e da altre ossessioni di origine soprannaturale, compresa la mia passione di odgine già infantile per lo spiritismo
e la demonologia, Giorgio venne a una domanda che mi pose in seria
difﬁcoltà: «Lei, naturalmente, ha letto The Golden Bougb dj Frazer».
Confessaì che quell’opera mi era del tutto ignota, e ancora oggi arrossisco
pensando a quanto fossero allora povere & approssimative le mie cono-

scenze. Questo non piacque affatto a Giorgio, che mi guardò con un’aria
di evidente delusione. Mi sentii umiliato, e mi parve che in quel momento

tutto ciò che in quel colloquio era stato costruito crollasse miseramente.
Ma, « die Atmosphäre zu verbessem», intervenne un miracolo. Fui io,
andando a tentom' nel muovermi intorno ai temi intuibili per uno sprov—
veduto nell’udir parlare dell’opera di Frazer, a nominare un autore che
invece conoscevo e rileggevo: Vladimir ]akovlevié Propp, e la sua Morfologija xleazlei. Da quel momento, il dialogo si risollevò deﬁnitivamente,
entrando a testa alta in un dominio fra i prediletti di Giorgio: la ﬁaba.
Se penso che proprio un sognato e amorosamente preparato convegno
sulla ﬁaba, in un giorno terribile, fu l’ultimo grandissimo progetto di lui,
troncato quando già stava nascendo, non posso trattenere le lacrime, ed
è ciò che accade in questo istante, mentre scrivo.

Mi parve, di pdmo acchito, che il colloquio nel suo insieme fosse
“andato bene”. Ero convinto di avere offerto un’immagine non troppo
misera di me al “dottor Cusatelli”. Mi accorsi qualche mese dopo che egli
mi aveva trovato ignorantissimo, pur se volonteroso; che mi aveva inco—

raggiato essendo un uomo intelligente, nobile, civile e gentile; che tuttavia
aveva sottolineato le mie pauxose lacune, essendo un uomo veritiero e

libero; che mi aveva accettato alla Garzanti per una sorta di gentile scom-

messa con il futuro. Le parole conclusive, alla ﬁne dell’esame, le ricordo

come poche altre: « Si coltivi. Non si lasci andare. Non lasci che l’insegnamento nei licei divenga routine. Legga, studi, si coltivi». E, levan—
dosi in piedi: «Venga, Le presento i Suoi futuri colleghi».
Mentre camminavamo lungo uno stretto e buio corridoio, ebbi l'im-

pressione che l’esame non fosse ﬁnito. «Lei quale vocabolario italiano
usa? ». Risposi che possedevo ì] Palazzi nell’edizione 1935, e un più
recente Zingarelli. «Lei ha mai notato le sciocchezze Che si trovano nel
Palazzi, tipico vocabolario del ventennio, pseudo-purista, iper-nazionalista? Per esempio, la deﬁnizione di “manciata” come “colpo dato con
un’arancia tirata contro qualcuno”, o quella di “caffettiera” come “moglie
o ﬁglia del caﬁetu'ere, o altra lavorante di esso”?».
***
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lavoravamo sulle schede destinate a diventare lemmi del vocabolario,
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qualco
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chi
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lezion
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andavamo un un’aula ad ascolta
re”:
insegnarci. Il panorama dei docenti fu (come oggi si ama dire) “stella

Segre,
Antonio Viscardi, Evgeni Coseriu, Benvenuto Terracini, Cesare
(allora
ldo
Dante Della Terza, Gianfranco Contini, Pier Vincenzo Menga

giovanissimo), Pier Paolo Pasolini. Tutti noi giovani di allora imparammo
.
Ciò che l’università ci aveva negato: la possibilità di “toccare con mano”

parte
Uscivamo da quelle lezioni sovreccitati ed entusiasti. Grandissima

di ciò che so () credo di sapere, la devo a Giorgio.
Ci incontravano di rado, noi due. Giorgio sottoponeva il suo ﬁsico
fragile a un lavoro immane. Ho già detto della sua puntualità mattutina...
anzi, del suo incredibile anticipo nell'arrivare a ore impossibili. Noi redat-

, verso
tori facevamo a turno nell’arrivare in sede, quasi in avanscoperta

le 7, il che signiﬁca “ancora in piena notte” nei mesi invernali. Una sola
volta uno di noi riusci a precedere il dottor Cusatelli. Una redattrice,

ma,
Amelia Alesina, scrisse un poema in latino, nel quale “Sol surgit”

illuminando i bui meandri di casa Garzanti in via della Spiga, si accorgeva
con disappunto che già un altro sole era sorto e illuminava il mondo:
“Georgius”.
A panire dal 1964, nelle rare occasioni in cui ci incontravano a tu
per tu, Giorgio mi parlava dei suoi prediletti autori tedeschi. Conoscevo
a malapena Annette von Droste-Hiilshoff. Giorgio amava molto questa
poetessa, cui dedicò vari saggi e un libro, pubblicato anni dopo quando
egli insegnò all’Università di Sassari. Sapendomi studioso appassionato di

letteratura liederistica, si stupì della mia mancata conoscenza dei Lieder

composti dalla Droste—Hiilshoff. Ciò che imparai in quella occasione,
aprendo altri spazi in un mondo che credevo di possedere con sicurezza,
è un altro dei molti doni che devo & Giorgio.
Con gli anni, e dopo il mio traumatico allontanamento dalla Garzanti in seguito a un violento litigio con l’editore, l’amicizia con Giorgio
si n'nsaldò. Non era più il mio ‘principale’, e ciò sempliﬁcava i rapporti.

Cominciammo a darci del tu soltanto nel 1982, quando lo invitai per la

prima volta a Gorizia in occasione del memorabile “Incontro Culturale

Primo incontro

161

Mitteleuropeo” dedicato alla cultura ebraica. Da allora, Gorizia fu una
delle realtà che egli più amò nel mondo, e questo ci uni ulteriormente.
A Milano, venne più volte a cena a casa mia. Ma sognava di condurmi in un ristorante “goriziano” di via Nerino, Al Collio… Innumerevoli

volte ci eravamo accordati sul giorno e sull’ora, ma awenne sempre qualcosa che ci obbligò a disdire e a rinviare, un po’ come nel metaﬁsico ﬁlm
di Luis Buﬁuel, Le charme dixcret de la bourgeoixie. Questo modesto
intento fu uno dei tre possibili che non divennero reali. Degli altri due,
rimase un sogno il progetto di una grande edizione della Commedia di
Dante con un commento a quattro mani di noi due, da lui ventilato sin

dal 1965. Non sarebbe stato un sogno il convegno sulla ﬁaba, già pronto
nei dettagli. Ma preferisco non ricordare la telefonata di Stefano, ﬁglio
di Giorgio, e ciò che sentii crollare in me, in quell’istante.

CUSATELLI E PINOCCHIO
di VINCENZO CAPPELLETTI

Ho conosciuto Giorgio Cusatelli all’inizio degli anni Ottanta, in circostanze che non riesco a evocare senza un sorn'so di stupore. La Fon—
dazione Carlo Collodi di Pescia, erede del Parco voluto da Rolando
Anzilotti, residente colà, ma professore di letteratura americana all’Uni—

versità di Pisa, si sentiva pronta a compiere un altro passo, diventando
“istituzione culturale”. L'eredità di Anzilotti era cospicua. Artisti di rango
internazionale — con altri, Greco, Porcinai, Venturi — avevano creato

un complesso di gusto e pregio ineccepibili, che rischiava di perdere la
correlazione con il contenuto antropologico del Burattino, mentre l'opera
di Lorenzini detto il Collodi entrava tra le piü famose e tradotte in tutto
il mondo. Morto Anzilom', gli era succeduto Lorenzo Natali, autorevole
politico democristiano, al quale era candidato a succedere Amintore

Fanfani. Ma non di questo c’era bisogno, pensava il Segretario generale
Pier Francesco Bemacchi. Era necessario che la Fondazione si proponesse come Centro di ricerca, allora si diceva: di elaborazione e diffusione

della cultura.
Una sera, mentre uscivo dall’Università di Sidney, qualcuno che
aveva ascoltato la radio italiana mi disse che ero stato eletto presidente
della Fondazione Collodi. Qui ci vuole un cenno allo sviluppo dell’Enciclopedia Italiana, uscita da una lunga stagione d’incertezza con la pubblicazione e il successo commerciale dell’Enciclopedia del Novecento.
]] Segretario Bemacchi conosceva la recente evoluzione dell’Istituto di
Gentile, Desanctis e Ferrabino: alle terme di Montecatini, dirette in

quegli anni dallo stesso Bemacchi, l’Enciclopedia gestiva un dinamico
centro di vendita e un programma di conferenze nei mesi estivi. Che fare?
Collodi era una sﬁda, non agevole e non piccola, dentro quella tuttora
aperta e impegnativa di Roma. Accettai, e a Collodi, accanto ad altri col-

leghi universitari — non molti, quattro o cinque —, conobbi Cusatelli.
Mi colpirono subito la sua serietà, la riservatezza e l’impegno. Militanze partitiche non c’erano, mi dissero. Ma l’impronta di sinistra era
evidente: la sinistra etica, culturale e civile di allora, della quale tutti o

quasi eravamo tributari, salvo a dividerci in laici e cattolici. Un aggressivo
numero di ‘paesani’ non tardò a costituirsi in nucleo di aperto dissenso
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rispetto al programma di trasformazione culturale. Fui sul punto di
dimettermi: una soluzione più volte pensata ma non mai adottata, né a
Collodi né altrove. Dalla mia parte ebbi sempre l’ancora giovane, gran
gentiluomo, colto & pugnace intellettuale, Cusatelli, che presto decisi di
includere tra gli incontri solidi e signiﬁcativi della vita.
Chi è? Chiesi a qualcuno che presumevo lo conoscesse bene. Un
gramsciano, mi fu detto. Non ho potuto veriﬁcare la notizia, ma la presumo vera. Oggi la Fondazione Collodi è una robusta realtà, istituzionale
e amministrativa. Con la Villa Garzoni, offende in gestione da un mecenate che acquistandola l’aveva salvata da sicura rovina, basata dunque sul
Parco e sulla Villa separati l'una dall’altra dalla strada provinciale che
attraversa il paese, la Fondazione può aprirsi a nuovi ambiziosi traguardi,

formativi e propositivi. Dovrà restarvi il nome di Giorgio Cusatelli: un
protagonista degli eventi che ho accennati. L'ho visto, l’ultima volta, a
Villa Sciarra, per la presentazione delle Fiabe e storie di Andersen, tra-

dotte integralmente in italiano da Bruno Berni. Svolse un intervento di
grande e acuta originalità. I libri per bambini o per ragazzi, fu in sintesi
ciò che disse, sanno essere altissima letteratura. E del resto, concluse, non

ci sono più bambini. Non ho mai dimenticato questa battuta, che con»
divido da padre e da nonno. L’estasi contemplativa e la domanda problematica sono precocissime: Pinocchio è il simbolo di un’età, che
Collodi ha forgiato per il suo tempo e per il nostro, e altri hanno fatto
lo stesso con diversità creativa e identità intuitiva. Confermo l’impegno
che di Cusatelli rimanga a Collodi un nitido, evocativo ricordo. La sua
presenza nella Fondazione è stata esemplare.

recensioni

Dal :alotto al partito. Scrittrici tedesche tm rivoluzione borghese e diritto di voto
(1848-1918), a cura di Lia Secci, Roma, Artemide, 2007, 223 p., € 20,00
(“Proteo", 31).
II volume che presentiamo è una ristampa per i tipi di Artemide, che ripropone
a distanza di anni uno studio sulla storia dcll’emancipazione femminile in Germania
tra i] 1848 e il 1918. Un testo che conserva intatta pur nel trascorrere degli anni
la sua freschezza e il suo interesse anche perché — come afferma Lia Secci, curatrice
del libro, mduttrice e autrice di una utile e illuminante introduzione — dal 1982
(anno della prima pubblicazione del volume presso Savelli) ad oggi non è stato edito
in Italia alcuno studio che tütimoni il processo qui ricostruito.
Ma il Libro ha anche il merito di rendere accessibili per 1a prima volta al lettore
italiano le testimonianze di una letteratura al femminile che di certo non è quasi mai,

se non mai, rientrata nei maggiori circuiti letterari e che è divmuta oggetto di studio
— soprattutto in Germania e negli Stati Uniti — sola a partire dalla seconda metà

del secolo scorso. Tutto ciò grazie all’appassionato e preciso lavoro della curatrice

e delle germaniste alle quali si devono, oltre alla traduzione dei testi, anche le schede

bio—bibliograﬁche delle autrici (qui aggiornate al 2006) e una bibliograﬁa generale
arricchita di utili indicazioni di siti web: Antonella Gargano, Giuli Liebman, Maria
Teresa Morreale, Vanda Perfetta, Luisa Righi, Stefania Rossi.

Attraverso una accurata scelta dei testi il libro evidenzia con molta chiarezza
il percorso di queste scrittrici, come afferma lo stesso titolo, «dal salotto al partito »:
se ancora in età romantica la donna era stata tutt’al più considerata centro del salotto
letterario, musa ispiratrice (quando l’universo femminile era descritto da un’ottica

maschile da Friedrich Schlegel nella Lucinde), negli anni tra il Vomà'n e la rivoluzione borghese del 1848 si assiste agli inizi di quello che — con le caratten'stiche
e i limiti che esamineremo più avanti — è visto come un vero e proprio movimento

di emancipazione della donna in Germania (fondatrice del movimento è considerata
Louise Otto, che tra il 1849 ‘e il 1852 pubblica la rivista «Frauen-Zeitung»).
I testi qui raccolti — opera di scrittrici e/o saggista, non di politiche — guidano
con precisione il lettore, tenendolo per mano attraverso uno scorcio di settant’anni

di storia politica e sociale tedesca, tra “riﬁuto dei modelli” e "ricerca dell’alternative", per usare i termini secondo cui essi sono raggruppati, Quam lettura diacronica di una società, rappresentazione di un mondo non solo al femminile, offre
inoltre una serie di interessanti spunti di riﬂessione di vaste respiro sotto il proﬁlo
sociologico, antropologico, storico—culmrale. I tentativi, più o malo arditi, di liberazione della donna dagli schemi culturali imposti da una società che si osîinava a
relegarla nel ruolo subalterno sinteu'uato nelle ‘tre K’ (Kirche - Küche — Kinder) si

sviluppano nel clima del Quarantena e vengono inﬂuenzati in modo decisivo dal

clima repressiva degli anni posteriori alla rivoluzione. Emerge infatti da questa let-

tura la diﬂicoltà a conservare 10 spin'to di rivolta mpresso negli anni intorno alla

insorgenza rivoluzionaria, mentre il generale atteggiamento di rinuncia caratteriz-
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zama in generale l’Ottocento mediano dopo i fallimenti quamntotteschi rende stremamente difﬁcile per le stesse scrittrici borghesi andar oltre la soglia di quella

moderazione che i tempi imponevano. La chiusura della Gennania al contesto europeo di quegli anni si rispecchia pertanto nella storia del movimento: le donne tede-

sche non hanno ancora raggiunto i risultati già acquisiti in altri paai quali, per

esempio, la Francia, l’Inghilterra e i paesi scandinavi. L’artetratezza politica tedesca
marchia pesantemente il loro cammino. Così nel 1852 la «Frauen-Zeitung» di

Louise Otto è costretta dalla censura & sospendere le pubblicazioni: ne] 1850 è sancito il divieto per le donne tedesche di partecipazione alla vita politica: solo nel 1896

potranno accedere agli esami di maturità, nel 1901 agli studi universitari e nel 1908
partecipare alla vita di partito. In questo panorama va vista anche l’sperienza di
vita, ma anche l’opera di donne attive e ìndomite quali Louise Diamar o Malwida
von Meysenbug, costrette al silenzio o all’esilio; o di Louise Aston che pagò le sue

battaglie per la libertà di coscienza e a sostegno del libero amore con l‘isolamento

anche da parte delle stesse donne, subendo altresì le critiche feroci della Otto (un
gruppo di testi si concentra intorno al tema della sansimoniana ‘emancipazione della
came’, difﬁcile scoglio per queste autrici cosi come per molti scrittori del lunge:

Deutschland).
Il fatto che nella storia del movimento sia possibile distinguere due momenti

distinti, rivoluzionario e (soprattutto a partire dal 1865) moderato, non toglie nulla
al valore e al signiﬁcato di queste battaglie che, a volte, sembrano anticipare quelle

femministe a noi più vicine. Vengono cosi affrontati i temi del matrimonio nelle sue
implicazioni anche giuridiche ed economiche («La sua situazione [della donna nel

matrimonio] è una combinazione di ﬁlatoi medievali e tavolini con ninnoli. [...] La
limitazione dell’attività femminile al lavoro domestico blocca lo sviluppo della vita
in altissimo grado », come si legge in L’enenza del matrimonio [p. 44] di Louise

Dittmar, 1849), del divorzio con le riﬂessioni prewenti nel romanzo di Fanny Lewald

Un problema vitale (1845) e della religione, ghe la Dimnar considera come ostacolo

all’emancipazione femminile e della società. E, ad mpio, il caso di Louise Aston,

divorziata nel 1845 e invisa alle autorità prussiane proprio a causa della sua ricerca
di libertà intellettuale e del suo anticonformismo come documenta il libro 14: mia

emancipazione (1846): «Che io cosi creda a un dio personale, vivente oltremondano

o no: è affatto indifferente. È vero che io per la mia fede non posso addurre l’autorità di nessun fondatore di religioni; bensi l’autorità di tutti i ﬁlosoﬁ da Spinoza
a Hegel, insieme con i quali volentieri voglio essere dannata e beata» (p. 56); « L’im-

moralità risiede nelle istituzioni, non nelle persone. […] George Sand ci viene incon—
tro come la profetessa di questo futuro bello e libero» (p. 42).

Un ambito verso cui sono dirette le attenzioni e gli interessi di queste autrici
è inoltre quello dell’istruzione, intesa nel suo duplice signiﬁcato di emancipazione

intellettuale della persona ma anche di strumento essenziale per l'accesso al lavoro
(le spesso difﬁcili condizioni economiche della piccola e media borghesia tede-

sca rendono questo argomento di attualità anche per il mondo borghese). L’amo-

logia presenta alcune interessanti pagine di Fanny Lewald (Storia della mia vita

[pp. 89<90]) che descrive la giornata di una giovane borghese e i contenuti della sua
istruzione. Ma intomo a tale tema si concentra anche l’attenzione di Malwida von
Meysenbug (della quale si ricordano gli esperimenti didattici sulla scia di Karl
Fröbel) e Helene Lange, che alla ﬁne del secolo fonderà a Berlino un ginnasio femminile. Nonostante quad fermenti dominano ancora una volta ]a moderazione e i
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sentimenti patemalistici, un riformismo di stampo moralista e spesso non si esce
dalla visione più tradizionale della donna in seno alla famiglia.

Cosi come il rapporto donna-famiglia appare condizionare anche il tema del
lavoro. A un mondo e a una concezione della vita borghesi si riferiscono le lettere
del 1870 Pm e contro le donne (pp. 112-116) di Fanny Lewald che attaccano i modi
di vita spmsierati e oziosi delle ricche donne borghesi, mentre emergono altre voci
intemsanti.‘ l’appello della Otto del 1848 sembra anticipare le richieste del movi-

mento femminile socialista, mentre anni più tardi, nel 1901, le pagine di Lily Braun
— che aveva aderito al socialismo — segnano una netta divisione tra mondo borghase e proletariato.
La seconda sezione del testo (La ricerca dell'altematiua) documenta pertanto —
come sottolinea la curatrice — il passaggio dal ‘privato’ al ‘sociale’: istruzione,
lavoro, l’avventura (ricordi di guerra vissuti in prima persona ci hanno lasciato
autrici quali Franziska Anneke, la Aston, la Herwegh, la Struve), ma anche ricerca
di spazi nella creatività (dmcritta da Louise Büchner nel suo romanzo Rom Hare]

del 1876 [pp. 144-149]) che diviene ora anche meno di affermazione economica e
intellettuale (di una letteratura di impegno vicina a quella del ]ungex Deutxrbland
parla la Aston). Inﬁne l’impegno politico: i testi qui raccolti (tra essi Pro e contro
le denne di Fanny Lewald, Memorie di una :ocialista e IA questione femminile di
Lily Braun) dimostrano quanto sia stato itto di difﬁcoltà il cammino delle donne
tedesche verso questa meta, costellato di fratture e contrasti tra le intellettuali borghesi più moderate e quelle pmgmsiste, oltre che ovviamente tra le stesse borghesi

da un lato e le socialiste dall’altro.
1] diritto di voto alle donne fu sancito dalla costituzione della Repubblica di
Weimar nel 1918, e il merito di questo traguardo non fu delle associazioni femminili
bensi della socialdemocrazia.
MADDALENA FUMAGALLI

CHIARA CERRI, Heinrich Mann und Italien, München, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2006, 464 p., € 49,90.

Invano il lettore sfoglierä le 700 e più pagine dell’edizione della Deutsche Akademie der Künste di Ein Zeitalter wird besichtigt, quel lucido compendio di un’in-

tera epoca che Heinrich Mann scrisse negli ultimi anni della sua vita nell’esilio di
Santa Monica, in cerca di un wpitolo o anche di un solo paragrafo sull’Italia, un
pauc che lo scrittore tedesco aveva a lungo considerato una patria elettiva. È come
se in vecchiaia Mann avesse consapevolmente rimosso ben 21 anni di vita trascorsi
per gran parte fm Riva, Venezia, Firenze, Roma, Milano, Napoli, Palestrina, Ravello;

soggiorni interrotti solo da brevi ritorni a Monaco. La rimozione potrebbe anche
apparire comprensibile se gli anni da] 1893 al 1914l coprissero un arco di tempo
‘Dopo il 1914 si possono registrare solo sporadici soggiorni, come quello del 1924

a Riccione con la moglie Mimi Canova e la ﬁglia Leonie o la visita a Milano nel 1926
per assistere alla prima della Turandot.
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poco signiﬁcativo per lo scrittore. Al contrario furono anni di profonda maturazione
artistica, intellettuale, umana e perﬁno ideologica, per non menzionare le conquiste

di tecnica narrativa perfezionate in quegli anni e che daranno ai suoi scritti quella
impronta di scrittore d’avanguardia conservata ﬁno agli ultimi romanzi. Pet cui non
sono tanto i quattro romanzi che si muovono su uno sfondo italiano, né un corpus
novellistico ‘italiano’ considerevole che annovera alcuni fra i più bei racconti della

letteratura tedesca della ]abrbundertwende a rendere signiﬁcativi quegli anni, quanto
tutto il preﬁsso evolutivo che farà di Heinrich Mann un grande scrittore, come
Helmut Koopmann ha recentemente dimostratoì. Ma restiamo alle esperienze più

propriamente ‘imliane‘ dì Mann. ]] poco denaro di cui disponeva lo costrinse a
vivere in Italia «mehr im Volk als unter Wohlhabenden », compensandolo però con
una conoscenza profonda del nostro peace e dei suoi abitanti raramente riscontrabile
in uno scrittore tedesco. Ancora la penuria di mezzi economici lo obbligò a una vita
ritirata, come quella trascorsa col fratello a Roma e Palestrina, impegnzndolo in

lunghe convetsazioni con Thomas fatte di progetti comuni, di scontri intellettuali su
Nietzsche, l’estetismo, le letterature europee, il signiﬁcato e il ruolo dell’arte, il rapporto dell’artista con la vita. La profonda conoscenza dell’arte italiana, maturata in
quell’arco di tempo, gli svelò l’origine nevrotica dell’ondata di Renaimmcekult che

inebriò la Germania nel ﬁne secolo e che Heinrich già nel 1903 smitizzò degradandola al «Rinascimento isterico ». E ancora ]a vita in un paese nel quale i fermenti
democratici, di cui pur comprese la matrice erotica‘, erano palesi, fece maturare
nello scrittore le premesse per la svolta ideologica dei primi anni del Novecento, che
colpì profondamente Thomas.
Questo rapporto intenso di Heinrich Mann con l’Italia, che precedette la scelta
della Francia come paese capace di rappresentare un equilibrio stabile fra spiritualità
tedaca e vitalità latina, è l’argomento di un’esauriente dissertazione di Chiara Cerri,

una giovane studiosa italiana che ha recentemente completato con successo il dot»
tomto in Germania sotto la guida di Helmut Scheuet. 11 volume, pubblicato dalla
casa editrice monacense Meidenbauer, compare esattamente 41 anni dopo il fondamentale studio di Lea Ritter Santini‘, vera pietra angolare per chiunque voglia
costruire un discomo sulla conoscenza del nostro paese da parte di Heinrich Mann

() su quelle opere che vivono di uno sfondo italiano: un volume che non sembra
temere il trascorrere del tempo, anche se Chiara Cerri trova cene aﬂermazionj della

Ritter Santini sugli stereotipi che caratterizzano la rafﬁgurazione dell’Italia nello
scrittore né «giustiﬁcate» né « fondate » (p. 23).
Il progetto del libro sembra dunque procedere dalla constatazione dj «lacune»
praenti nella Sekundärliferatur sull’argomento che la studiosa intenderebbe colmare

usando strumenti critici più moderni come la Intzrtextualitätstbearie al ﬁne di illustrare il metodo di lavoro dello scn'ttore o la Imagologie per illuminare i modi in
cui i tasti di Mann rappresentano gli italiani. Scrive la Cerri: «Das Ziel der vor»
liegenden Arbeit besteht darin, eine Forschungslücke zu schließen. Die Analyse

wurde nach einem innovativen Zuschnitt gegliedert, der z.B. die Intenextualitäts—
2 H. KOOPMANN, Die ungleicben Brüder, München 2005.

’ «Die romanischen Demokratien Wurzeln in erotischer Erregbarkeit» scriveva
Mann in Der Fall Murri (1906).
‘ L. RITI'ER SANTINI, L'italiano Heinrich Mann, Bologna 1965,

;______L
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theorie — bezüglich der Arbeitsweise Heinrich Manus — sowie die imagologischen

“

benutzt» (p. 32).
L’intenzione della studiosa è dunque palese: riesaminare tutto il materiale reperibile sui soggiorni italiani di Manu, le sue conoscenze artistiche e letterarie, riper—
correre le opere ‘italiane' dello scrittore, al ﬁne di dare al complesso argomento una

[

Ansätze _ bezüglich der Darstellung des Fremden, des italienischen Volkes —

sistemazione razionale. E in effetti il lettore si trova di fronte a un corposo testo che
ﬁn dai primi capitoli non tralascia la benché minima traccia procedendo dal

momento biograﬁco a quello creativo, dimostrando come la conoscenza del nostro

paese in Mann sia stata progrmsiva, realizzata con una graduale full immersion nel
paesaggio, nel popolo, nella cultura, nei costumi e nel carattere degli italiani e cor—
redando la monograﬁa di una ricca appendice nella quale il lettore potrà leggere
documenti trascritti da Mann sulla vendanmia o sugli olivi, o illustrazioni ricevute
dal Dr. von Hartungen su alcuni passi de I Sepolcri (pp. 427—446).
Biogmﬁcamente lo studio non presenta novità rilevanti: ribaditi gli apprezza-

menti di Mann per la semplicità del popolo italiano, per la sua capacità di cogliere
eutusiastìcamente l’arte e la musica, per la sensualità con la quale vive quotidia—
namente, ma anche i severi giudizi per la nostra Geixtloxigkeit, per l’erotismo che
traspare in ogni nostra azione pubblica e privata, nel quale lo scrittore individuò gli

stimoli per progredire nella democrazia () per regredire nel fascismo (pp. 65-74).
Più interssante, anche se l’argomento era stato già illustrato esaurientemente
da Lea Ritter Santini, è il paragrafo sulla lingua italiana (pp. 7491) che solo gra—
dualmente divenne per Mann lingua di cultura, radicaudosi però in maniera 'mde—
lebile tanto da permettergli di usarla nei suoi scritti disinvoltamente in «sprechende

‘

Namm », in frasi tradotte alla lettera, in citazioni d’arte, di fonti letterarie che rivelano il gusto dello scrittore per il gioco linguistico originale, per la tecnica del collage

che Mann conserverà per sempre. «Es sind kreative Sprachvermischungen » —
scrive l'autrice — « die ein enormes ästhetischß und kulturelles Potential umfassen,

das sich erst dann entfalten kann, wenn der Leser sie entschlüsselt und zuordnen
kann » (p. 86). E ]a studiosa non può non ribadire che proprio questa tecnica liuguistica sperimentale è stata una delle principali cause del relativo successo di pub—
blico delle opere dello scrittore; essa irrita, provoca il lettore medio poiché le sue

ﬁnezze possono essere còlte solo a livelli di cultura più profondi.
Il contenuto successo editoriale delle opere di Heinrich Mann non può non

richiamare l’altro ostacolo, forse il più arduo, che ne ha impedito una diffusione più

consistente, quello della citazione, un argomento a cui Chiara Cerri dedica uno dei
capitoli più densi e lunghi della monograﬁa (pp. 93212). Già numerosi studiosi
avevano evidenziato il rafﬁnato gusto per la citazione di Mann, sempre criptata nelle
sue opere. La Cerri affronta l’impervio argomento certamente con sistematicità cer-

cando di evidenziare e insieme distinguere nell’opera di Mann «den zitierenden und
den zitierten [Text] [...], den manifesten und den latenten Text oder Subtext [...],
den Text und den Bezugstext [...], den Hyper— und den Hypotext [...], den
Posttext und den Pretext» (p. 96), usando gli afﬁdabili studi di Bettina Plett, di
Renate Lachmann, di Katheinz Stierle, di Genene 0 Peter Stocker, premettendo una

panoramica dello stato della ricerca sulla intenestualità (pp. 96-100) e ﬁssando i
fondamenti teoretici della sua analisi (pp. 101-105). L’autrice evita di entrare nel

problema delle «citazioni ottiche», com'è noto già attentamente illustrato con

‘
ì
‘

Recerm'oni

170

straordinaria ﬁnezza dalla Ritter Santini, limitando la propria indagine alle fonti
scritte (letterarie o meno) alle quali Mann avrebbe attinto, e il condizionale è d’ab—
bligo in un autore che cela cosi perfettamente le proprie fonti. La classiﬁcazione
viene operata secondo un duplice criterio, quello della tipologia delle fonti
(Sachbücher, Zeitungsartikel, Bücher, Brieﬂeorrerpondenz, Notizen) e quello della

modalità del loro utilizzo: diretto (citazione), trascritto (in forma di appunti poi

riversati nel testo), copiato nei Natizbù'cber e poi parafrasato. Un sistema, come si
intuisce, complesso che 1a Cerri ricosmlisce con pazienza evidenziando perﬁno la

lettera dei brani italiani usati attraverso un meticoloso lavoro di comparazione. Dal

lungo capitolo viene la conferma di ciò che già van' studiosi di Heinrich Mann
avevano sottolineato: la difﬁcoltà per il lettore normale di decodiﬁcare le citazioni,
un ‘salto’ possibile solo per lettori e critici di approfondita cultura (pp. 211-212).

Anche il mrpux delle opere ‘italiane’ di Heinrich Mann viene affrontato con

sistematicità secondo la scansione suggerita da tre percorsi tematici distinti: land
(pp. 213-267), Menschen (pp. 267-325), Muxik/Gexcbicbte (pp. 325-419); tre percorsi

che consentono alla studiosa di disam'colare e aggregare le opere in base ai soggetti

in ﬁse trattati.
Cotrettameme Chiara Cerri individua una cesura nella funzione che la rafﬁ-

gurazione del paesaggio italiano nelle opere manniane subisce Era due novelle abba-

stanza contigue: Das Wunderbare (1894) e Gexcbicbten au: Rocca de’ Fichi (1897).
Quel paesaggio che in Dax Wunderbare affascinava il lettore tedesco di «Pan»
immergendolo con forme e colori luminosi in una magica atmosfera ﬁn de :iècle’,

perde in Gexcbicbten au: Room de' Ficbi ogni funzione estetizzante per assumere
quella di Erlebnixlandxcbaft, di paesaggio che svolge un ruolo preciso nei personaggi,
nel loro animo e nel loro comportamento (p. 225 ss.), una profonda modiﬁcazione
che già lo stesso Mann annunciava in una lettera del 1894 a Ewers‘. La studiosa

nota ancora un progressivo interesse in Mann per la «dimensione sociale» e un
contemporaneo arretramento delle descrizioni paesaggistiche, rilevando che le stage

rafﬁgurazioni di alcune città italiane, particolannente care allo scrittore, non si discostano molto da quelle che la letteratura, specialmente nell’Ottocento, aveva già codi-

ﬁcate (pp. 266—267). Questi dunque i ﬁli rossi che guidano l’autrice attraverso
l’analisi dello sfondo di quattro città italiane particolarmente care allo scrittore, nelle
quali vengono ambientate opere di notevole n'lievo come la trilogia delle Göttinnen

(1903), ]agd nach Liebe (1903), Pippo Spano (1904), Zwischen den Runen (1907),
Die leleine Stadt (1909): Roma, Venezia, Napoli, Firenze e Palestrina.
A Roma, Diana (Violante von Assy) cerca la libertà, è attratta dal contatto con
la gente, con le sue superstizioni, non dalla ‘città eterna’, né dalla sua arte millenaria.

«In ‘Diana’ —— scrive Ceni _— hat die soziale Wahrnehmung Italiens den Vorrang
vor den Landschafts- und Städtebeschreibungen» (p. 231). I] fascino per l’arte
assorbirà Violante (Minerva) a Venezia, ed è la stessn Venezia di Théophile Gautier, dei fratelli Goncourt, di de Brossä, come aveva già illustrato la Ritter Santini.

’ Una rafﬁnata ricostruzione dell’atmosfera di cui vive la novella e della cura
dell’autore per la «resa del colore» fu già oggetto dello studio di Lea Ritter Santini
(Die weiße Winde, 1978).

° Scriveva Mann il 30 aprile 1894 da Viareggio: «Es kommt mir alles auf die
Stimmung an, die aus Landschaften und Kunstwerken gezogen werden».
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Anche la Stimmung che si respira nella Venezia di Mann non si discosta molto da

quell’ambiguo connubio di fascino e repulsione, di seducente bellezza e morte
disgregatrice consolidata negli scrittori che da Platen in poi descrissero la città
(pp. 233-238). Violante avverte a Venezia distintamente il presentimento della morte:
Erlebnislandscbaﬂ, dunque, come accadrà a Napoli, ultima tappa del suo percorso.
Natura, animali e uomini si fondono qui in un’annosfera sensuale nella quale Violante (Venere) si abbandona & ogni sperienza erotica ﬁno alla dissoluzione nella
morte. Scrive la studiosa: «Der Süden spiegelt die Gefühle der Herzogin und ihr

Einleben in ihre dritte Lebmsrolle wider» (p. 244).
Anche lo stupendo Rinascimento ﬁorentino sarà lo «specchio » perfetto dello
stato d’animo di Claude Mahxen in ]agd nach Liebe, ﬁno al Pippo Spano dove Firenze
rappresenta un «esempio di estrema soggenivizzazione della percezione del paesaggio e il suo trasferimento sulla costruzione stmrturale e tematica» della novella
(p. 266). In che misura poi l’interesse di Mann si trasferisca dal paesaggio al popolo

in Die kleine Siad! è cosa nom,
Personalmente riteniamo che l’individuazione della cesura tra una fascinazione
per un paesaggio tutto estetiuante, di estraniamento dalla vita quotidiana —-— come
quello che si respira in Da; Wunderbare — e il capovolgimento della funzione delle
descrizioni paesaggistiche registrabile in Geschichten auf Rocca de’ Fichi poteva

essere un'occasione anche per sondare quanto Heinrich Mann, già intorno alla metà
degli anni Novanta dell’Ottocento, avesse maturato una critica della validità del—
l’ütetismo come percorso artistico adeguato alle inquietudini che sﬁoravano nella
Moderne e nella ]abrbundeﬁwende nel suo complesso. Un discorso, questo, col quale

la Sekundirliteratur raramente si è cimentata, mentre è molto probabile che afﬁorasse in quegli anni con notevoli divergenze nelle lunghe discussioni con Thomas.
Del resto —— come abbiamo ricordato — già nelle Gòttimzen Mann deﬁnisce la
“Rinascimentomania” «Rinascimento isterico», e crea ironicamente in Claude

Mahren Uagd nach Liebe) un personaggio prigioniero dei clicbe'ex che connotavano
l’Italia, gli italiani e perﬁno la nostra arte in Germania, mentre l’estetismo degrada
Malvolto nel Pippo Spanu a volgare commediante.
Anche lo studio degli italiani nel lungo lavoro di Chiara Cem" & affrontato con
la stessa meticolosità metodologica che si conviene 3 una buona dissertazione.
Qui è la Imagelogie — questa scienza delle letterature comparate che approfondisce
l'immagine di un'emia derivandola dalla letteratura intesa in senso lato — a fornirle
gli strumenti di indagine. Aﬂiora la ﬁgura di uno scrittore condizionato, almeno

nelle prime opere, dai pregiudizi sugli italiani tipici della sua cultura, sia francese
che tedesca (p. 276), anche se è evidente una volontà di approfondimento progressive della conoscenza dei nostri connazionali. Nelle prime opere ‘italiane’ i tratti

comuni e abbastanza generalizzati sono «l'animalitä», più appariscente nei ‘mari—
dionali’, l’erotismo, la superstizione (pp. 297-298), l’oppommismo in materia religiosa (pp. 299-300), la corruzione (pp. 301-303) e la gestualità teatralizzante — vera
«Körpersprache», la deﬁnisce l’autrice — tipica del nostro popolo.

Come la letteratura critica aveva già evidenziato, più complesso è il discorso
sull’etnia italiana proposto in Zwischen den Runen, in quanto in quat'opera per la

prima volta l’italianità è conﬁ'ontata con la germanicità, o meglio la passionalità,
la sensualità, la Geixtlosigkeit, ma anche la capacità di agire o la Augen/eultur del
conte Pardi, un’incarnazione perfetta della italianità, si contrappone direttamente ad
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Arnold Acton, il pensatore tedesco caratterizzato da interiorità spirituale, moralità,
ma anche da lontananza dalla vita, isolamento, incapacità di testimoniare con
l’azione la sua spiritualità (pp. 310-313). Il poliprosperu'vismo del romanzo è com-

pletato da Lola, una presenza ﬁn troppo signiﬁcativa nella vita dei fratelli Mann, una
donna nata «fta le razze», per metà tedesca e per metà brasiliana, che vede cri-

ticamente entrambi, nel senso che giudica negativamente Arnold con la sua metà

meridionale e altrettanto fa con Pardi con l‘altra metà nordica. Decide di dividere

la sua vita con Arnold nel momento in cui questi conquista la capacità di azione:

prima rafﬁgurazione (un po' ‘forzata', in verità!) in Heinrich Mann della fusione di

«Geist und Tat» (pp. 307-321) e di integrazione critica delle due culture.
Il titolo della terza parte del capitolo dedicato all’opera di Mann (Musik/
Geschichte) propone un accostamento solo apparentemente arbitrario, in quanto l’in—
teresse dello scrittore per il nostro Risorgimento — vera matrice storica, secondo
Mann, dei fermenti democratici del nostro paese — non sempre ?: disgiunto dal

fascino per la musica italiana in genere e per quella di Puccini in particolare, come

è testimoniato da la piccola città, un romanzo in cui la fusione dei due poli, storia
e musica, sembra perfetta.

Eventi come la caduta di Roma, Porta Pia, (: le vittoriose campagne di Gari-

baldi e il mito che accompagnò la fama del generale, hanno costituito lo sfondo su

cui si muove un nutrito numero di novelle scritte nei primi anni del Novecento,
deﬁnite da Chiara Cerri «novelle del Risorgimento» (Fulvia, Der Tyrann, Die Branzilla e Auferstehung), apparentemente vòlte a disegnare, anche se @ sprazzi, circa 100
anni di storia italiana (da Napoleone ﬁno alla liberazione di Roma [pp. 338-355]),

ma che sul piano narrativo rivelano una signiﬁcativa maturazione artistica e ideologica di Heinrich Mann. La critica dell’arte intesa come pum esibizione estetica è

in esse ﬁn troppo palese, ]a sua sovrapposizione, anzi identiﬁcazione, con ]a Macht,
già individuata da Renate Werner, è confermata di buon grado dall’autrice: « Macht
und Kunst (im ästheﬁzistischen Sinn) werden also als zwei ähnliche, genauso falsche
und despou'sche Lebensprinzipien dargestellt » (p. 342). Branzilla e Alessandro (Der
Tyrann) sono ugualmente «malvagi» e ad essi Mann ﬁnalmente oppone artisti, come

Cavazzaro, che superano il postulato dell’art pour l'art per proporre un’arte genuina
che proviene dalla vita e dalla gente (p. 344). Sono novelle nelle quali ﬁgure come

Fulvia (1905) professano apertamente impegno sociale, aperture a istanze demo-

cratiche, sono i primi ven" Tatmenschen della narrativa manniana.
Quasi 70 pagine dedica Chiara Cerri all’argomento Puccini-Heinrich Mann
(pp. 355419), ripercorrendo, con l’attenzione che ormai conosciamo, sia le opere

di Mann nelle quali in modo più o meno mediato la musica di Puccini assume rilievo

narrativo (almeno ﬁno a Zwischen den Kassen), sia la copiosa Sekundà'rliteratur sul—
l’argomento, sia ancora gli studi specialistici sull’opera di Puccini. L’approfondi—
mento dell’argomento trova la sua motivazione nella proposta della studiosa italiana
di una nuova prospettiva che sembra aprirsi nel rapporto tra lo scrittore tedesco e
il compositore, un rapporto che la critica aveva invece deﬁnitivamente codiﬁcato.
Innanzitutto corretta ci sembra l’individuazione di un doppio percorso che lega
i due artisti: «persönliches und literarisches» (p. 362), nel senso che le ﬁgure dei
suoi primi romanzi ‘italiani’ sono tutte in cerca dell’amore, come il loro autore che
vuol abbandonare la vita di avventure galanti e impegnarsi in un rapporto vero,
quale sarà quello con Ines Schmied. Entrambi conoscono per lo più solo l’amore
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sensuale, ma bramano quello spirituale (anche se ne sono incapaci). Le ﬁgure di
Puccini li realizzano entrambi. Nelle opere del maestro, scrive la Cerri, Mann vide
«die erwünschte Fusion beider Formen der Liebe: die Wichtigkeit des Sinnlichen
eineßeits und die Sehnsucht nach wahrer, geistiger Liebe anderseits. [...] Die
echten, tiefen Geﬁilﬂe, die Puccinis Opem prägen [...], der Wille seiner Figuren,
aus Liebe auch das Unmögliche zu versuchen, seien [...] Ausdruck einer sinnlichen

und starken Lebens- und Liebesfähigkeit. Das ist jedoch was Heinrich Manns
Romanﬁguren fehlt» (p. 358 ss.). Claude in ]aga' nach Liebe più volte è attratto nel
turbine doloroso, nostalgico, passionale della musica di Manon Lamm! (p. 363 s.);
Leonie, un’altra ﬁgura di Mann incapace di ‘vero’ amore, nella novella Scbauxpielen'n
(1904), assiste a una rappresentazione privata di parti de La Bohème, anche se solo
Lola in Zwischen den Rassen, « ‘puriﬁcata’ dalla musica della Tosca » (p. 367), riesce

a superare il forte legame erotico con Pardi e a desiderare un amore ‘spirituale‘
(p. 366 ss.).
Un deciso ‘salto’ umano, artistico e ideologico è rappresentato invece dalla fun—
zione dell’opera musicale ne IA piccola citta‘ (1909). Ribadita con Bachtin la «poli-

fonicità» del romanzo (p. 369), la studiosa constata che la musica de [a povera
Tom'etta, pur conservando nelle scene d’amore tratti pucciniani, non ha effetto su
singoli personaggi, come era accaduto nei precedenti lavori, ma sui singoli com»
ponenti del pubblico e sul pubblico nella sua totalità, nella sua essenza di ‘popolo’,

si traforma cioè da «Gefiihlsoper» ìn « Volksoper»: «das Publikum der ‘kleinen
Smdt’ [erlebt] die Arme Tanielta als ein stark gesellschaftlich geprägtes Geschehen,
als einen kollektiven Kunstgenuss, der die Menschen emotional verbindet» (p. 387).

Se si aggiunge che l’opera ha un contenuto sostanzialmente verista, l’allontanamento
di Mann da Puccini diventa, secondo la Cerri, palese (pp. 387-388), per cui l’iden-

tiﬁcazione del maestro Dorlenghi — nel romanzo il compositore della musica dell’opera — con Puccini, come proposto dalla Ritter Sandni, è «nicht stichhaltig» e
« dünn» (pp. 389-392). E ciò in Virtù del fatto che né le Messe composte dai maestri
in gioventù sono comparabili, né i pochi particolari biograﬁci di Dorlengbi reperibili
nel romanzo possono far pensare & Puccini. Se la confutazione si limitasse a queste
scarne considerazioni, dovremmo decretame la sostanziale marginalità. L’autrice

però va oltre. Tutto il romanzo, secondo la giovane studiosa, con la contesa fra il
partito clerical-conservatore (Don Taddeo) e quello progressista (awocato Belotti),
la conciliazione ﬁnale favorita dalla rappresentazione de La povera Tonietta, la conquista sofferta di ‘umanità’ e ‘democrazia’ propongono da un lato una rappresen-

tazione ‘abbreviata‘ del Risorgimento italiano e dall’altra alludono scopertamente alla
conciliazione fra Chiesa e Stato nell’Italia dell’Ottocento e alla ﬁne del Kulturkampf
in Germania (pp. 392407). Scrive [a Cerri: «Dieser Wunsch nach harmonischer
Verbindung von Staat und Kirche verwirklicht sich im Roman in einer italienischen
Stadt, soll aber in Wirklichkeit in enter Linie auf Deutschland bezogen werden »
(p. 404), una conclusione alla quale alludeva lo stesso Mann nella celebre lettera a
Lucia Dora Frost del 19 febbraio 1910. Questa individuazione di un clima risorgimentale ne] romanzo, avallata dalla presenza di varie ﬁgure di «:x-garibaldini, e il
passaggio, sempre più accentuato nel corso del romanzo, de La povera Tanietta da
Gefüblxoper a Volkmper, induce la studiosa a supporre in Mann più un inﬂusso

verdiano che non pucciniano (pp. 411—419). Un inﬂusso indotto dalla nascita del
mito di Verdi che la studiosa fa risalire agli anni intercorsi tra la morte del compositore (1901) e il centenario della nascita (1913): «Möglicherweise» — scrive la
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Cerri — «sind bestimmte, zum Mythos gehörende Vorstellungen in den Roman
eingeﬂossen, vielleicht auch unbewusst » (p. 418). Probabilmente l’ipotesi & un po’
azzardata, sostenuta com’è da supposizioni più che da certezze scientiﬁche, visto che
non possediamo riscontri in merito, ed è per questo che ]a studiosa stessa chiude

il suo lavoro affermando di non voler «criticare» la Forschung manniana, bensì solo

arricchire il dibattito intorno al romanzo (p. 419).
Non c’è dubbio che il fondamentale studio sul Mann italiano di Lea Ritter

Santini del 1965 abbia in primo luogo soﬁerto del fatto che fosse stato scritto in

lingua italiana, e Chiara Cerri con questo lungo e meticoloso lavoro colma tale ‘sof—

ferenza’. La cura con cui l’autrice ha rovistare archivi, ha ricostruito citazioni e

proposto materiali anche inediti conferisce alla sua dissertazione il rilievo di un vero
manuale di consultazione vòlto ad arricchire la ricerca su Heinrich Mann. Certo è

che le diffuse premesse teoretiche, come ad esempio quella sulla intertestualitä o
sulla Imagelogie, pur comprensibili in sede di dissertazione, nuocciono non poco alla
ﬂuidità e alla concentrazione del discorso. Di buon grado accogliamo però questa
lettura più ‘modema’ dell’opera italiana dello scrittore tedesco ed esprimiamo il
nostro compiacimento per il fatto che essa per lo più confermi i risultati di una
bibliograﬁa diventata ormai imponente, che Cerri dimostra di dominare bene e di
interpretare correttamente anche nei momenti di confronto più aspro con la letteratul'a critica mamu'ana. Siamo certi che, come essa stessa si augura, la sua mono-

graﬁa sarà per molti uno stimolo ad approfondire quasto fondamentale periodo della

maturazione di Heinrich Mann, specialmente per metterne in rilievo l’originalità e

la conquista di un atteggiamento sperimentale, nel quale egli vide l’unico vero modo
di un artista di onorare il proprio lavoro.
GIOVANNI CHIARINI

HANNAH ARENDT - HERMANN BROCH, Carteggio 1946-1951, a cum e con un saggio
introduttivo di Roberto Rizzo, traduzione di Vito Punzi, Genova-Milano,
Marietti, 2006, 307 p., € 24,00".

È consuetudine ormai consolidata celebrare i giubilei avanzando a] contempo
dubbi sulla loro utilità, owero sul “senso e nonvsenso” dell’iniziativa, come recitava

i] titolo di una discussione promossa nel 2000 dallo «Jahrbuch der Deutschen Schillergeseﬂschaft». Ma forse, come avviene con le vere fate di compleanno, nme
uguali, ma ciascuna diversa dall'altra, ogni ricorrenza si merita in effetti una sua

specifica considerazione. Senza dubbio, il centenario per la nascita di Hannah
Arendt nel 2006 ha signiﬁcato la trionfale constatazione della presenza ormai imprescindibile del suo pensiero nel Novecento come pure nel dibattito contemporaneo.

Non è questo il luogo per indagame le ragioni, tanto meno per enumerarle tutte;

basta dire che la riﬂessione della Arendt pare oErixe spunti vitali per continuare a
* La traduzione delle citazioni contenute nel corpo del testo con il dferimmto al
numero di pagina fra parentsi in alcuni casi è tacitamente rivista da chi scrive.
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pensare nel momento post—totalitan'o. ad mempio sui temi dell’agixe politico, della
pluralità, della namlìtà e della cittadinanza.
La pubblicazione in Italia del carteggio intercorso fra Hannah Arendt e Hermann Broch dal 1946 al 1951 deve certamente molto a questa felice congiuntura ed
è una iniziativa da salutare con gioia per svariati motivi, innanzitutto per la qualità
dei due corrispondenti. In questo caso, infatti, nella scia dell’interesse per la Arendt
si è creata l’occasione per conoscere di più anche un autore celebre quanto poco
noto come Hermann Broch, un ‘classico’ moderno, ma non canonico, come tante

volte a ragione si è deplorato. Introdotto da un apprezzato studioso di Broch come
Roberto Rizzo, che rende bene conto della articolazione tematica della corrispondenza, il carteggio proposto a] lettore italiano riprende puntualmente l’edizione ori-

ginale tedesca pubblicata nel 1996 a cura di Paul Michael Lützeler. Si tratta quindi
della corrispondenza completa, ripresa dei rispettivi lasciti, senza abbreviazioni, cro—

nologicamente ordinata, corredata da opportune e validissime note esplicative.
Hermann Bruch e Hannah Arendt si conoscono a New York nella primavera
del 1946, in casa di una comune amica, Annemarie Meier-Graefe, di li a poco la
seconda moglie dello scrittore. Tra il romanziere austriaco, che nel 1945 ha pubblicato la sua opera maggiore, la morte di Virgilio, e la redattrice della casa editrice
Schocken, che pare esselsi lasciata alle spalle in Germania ogni commercio con la
ﬁlosoﬁa accademica, ci sono venti anni di differenza. Nel loro destino personale le
somiglianze abbondano: la provenienza da un milieu borghese ebraico assimilato, gli
interessi ﬁlosoﬁci e letterari, la fuga da] nazismo, l’esilio, l’esperienza pur breve del
campo di internamente, l’approdo ﬁnale negli Stati Uniti. Certo si può speculare
sulla natura della scintilla che accende il loro intenso e caloroso dialogo. Alcuni
passaggi del carteggio corrono sul ﬁlo di un incontro più intimo, probabilmente
auspicato da Broch, ma eluso con sovrana e scherzosa leggerezza dalla sua interlocutrice. Quando Broch muore nel 1951, la Arendt scn'verà nel suo diario, pensando anche al Processo di Kafka, tanto ammirato insieme all’amico: «II senu'mento

che si schianta è come un pugnale rigirato nel cuore» (p. 236). Quasi per saldare
un suo debito di amicizia nei confronti della leggendaria disponibilità verso gli altri
di Broch, sarà poi lei stessa a riordiname il lascito postumo, curando pure la pub—

blicazione, già nel 1954, di due volumi dj saggi dello scrittore.
In particolare Broch cerca comprensione, afﬁda alle sue più numerose lettere
stati d’animo e malinconie, ma è in primo luogo il presente, con le sue urgenze, a
dettare i temi di questa corrispondenza. I due interlocutori fanno infatti parte di
quel drappello di emigrati, a ragione deﬁniti gli “Argonauti a Long Island” ‘, al cui
impegno si deve una stagione forse irripetibile del dialogo fra tradizione europea,

ebraico-tedesca e nordamericana. Dal loro carteggio emerge cosi indirettamente un
reticolo di relazioni — personali, intellettuali, editoriali — che, specialmente per
quanto riguarda la Arendt, solo ora comincia a essere riscoperto e valorizzatoz.
Ma emergono soprattutto illuminazioni trasversali su quanto i due autori vanno
‘ Cfr. l'introduzione di R. RIZZO, Un capitolo della intelligenza ebraica in esih'o:

il caﬁeggio Brocb-Arendt (1946—1951), p. 16.
2 Sui suoi contatti negli Stati Uniti si veda: B. HAHN - M.L. KNO’IT, Hannah Arendt
- Von der: Dichter” erwarten wir Wabrbeit, Katalog der Ausstellung Literaturhaus Berlin,
Berlin 2007.
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allora meditando e scrivendo. “Io voglio capire”, sarà il celebre motto di Hannah
Arendt; impulso conoscitivo e vocazione etica alùnentano da sempre la ricerca letteraria di Brach. Incalzati dalla catastrofe nazista, durante l’emigrazione entrambi
compiono un passo decisivo verso la teoria politica e la pubblicistica. 11 carteggio

accompagna gli anni della stesura de Le origini del totalitarismo della Arendt,
apparso in edizione americana nel 1951, così come scandisce anche il perdurante
impegno di Brach nell’elaborazione della Teoria :ull'ixterismo di massa, incompiuta
& pubblicata postuma solo nel 1979. ]] crollo della società europea nel 1918, nazismo

& bolscevismo come saturazioni perverse del vuoto di valori, l’ambizione di sviluppare una teoria del potere del totalitarismo: queste le analogie esteriori del loro
impegno. ]] confronto avviene su un punto speciﬁco — i diritti umani — e su quello
si scambiano a mano a mano le parti che autonomamente concepiscono e realizzano.
Fra il 1945 e il 1946 Broch aveva stato le Bemerkungen zu einer Utopie einer
'Intematianal Bill of Right and o/ Rerpansibilities’, un promemoria per la Commissione delle Nazioni Unite presieduta da Anne Eleanor Roosevelt per redigere il tasto

di quella che diventerà poi nel 1948 la Universal Declaralion of Human Rights. Brach
esprimeva alcune perplessità sulla carta delle Nazioni Unite del giugno 1945 in
quanto, ribadendo il principio del non intervento e della sovranità degli stati

membri, essa rischiava di non tutelare pienamente i diritti umani. Egli suggeriva
quindi l’istituzione di un tribunale intemazionale in grado di sanzionare eEﬁcace-

mente le offese ai quei diritti, sospendendo se necessario la sovranità del singolo
stato‘. La Arendt, che conosce quel contn'buto, il 9 settembre 1946 gli scrive:
«Allora, caro Broch, la tormenterö e la pregherò di leggere un articolo sui diritti
umani che ho scritto per metà a causa del suo articolo» (p. 82). Questa la reazione
dello scrittore: «La sua analisi è di straordinaria efﬁcacia: l’inganno (e i] raggiro) con
i diritti umani non poteva essere svelato in modo più preciso e lineare, cosi come
era ﬁnalmente venuto il momento, in relazione a ciò, di porte al posto giusto l’ida
del diritto naturale [...]. Per me il suo lavoro è particolarmente importante perché
è una conferma del mio punto di vista e delle mie intenzioni» (p. 84), Entrambi

concordano dunque in una visione demistiﬁcante della tradizione del giusnatuxali—
smo occidentale: l’um'versalismo dei diritti sanciu' dalla Rivoluzione francese si è
rivelato astratto e illusorio perché quei diritti valevano solo se garantiﬂ' dalla cit—
tadinanza di uno stato nazionale’. Apolidi, profughi, rifugiati, allontanati dalla

comunità di appartenenza, ﬁniscono per essere privati di ogni xtatux giuridico, ridotti
alla loro “nuda vita", come avrebbe spiegato poi più ampiamente la Arendt, ﬁno a
diventare superﬂui e quindi — come avevano dimostrato i campi di sterminio —
potenzialmente eliminabili.
’ Cfr. H. ARENDT, Irb will verstehen. Selbstauxleün/te zu Leben und Werk, a cura di
U. Ludz, München 2005, p. 48, che contiene anche il testo della celebre intervista tele-

visiva condotta da Günter Gans nella quale l’espressione ricorre.
‘Cﬁ'. H. BROCH, Bemerkungen zu einer Utopie einer 'Intematianal Bill o] Right
and of Rewanxibilitiex’, in Mexcbenrecbt und Demokratie Palin'scbe Scbnﬁen, a cura di

PM. Lﬁtzeler, Frankfurt H.M. 1978, del quale si veda pure la importante introduzione
al volume, spec. pp. 19-20.
’ Sul punto si veda P.M. LÜ'IZELER, Hermann Brocbx Koxmopolitismux: Europa,
Memebenretbte, Universität, Wien 2002.
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Ma il loro accordo si ferma alla diagnosi della crisi deﬁnitiva della tradizione
giusnammlistica e alla critica della sovranità statale, poi le strade si dividono. Le

intenzioni cui alludeva Broch riguardano il suo tentativo di fondare un “din'tto
umano terrestre”, e si concren'zzeranno solo in parte nelle pagine di Diritto umano
e Axxoluto terrestre (Menxcbemecbt und Irdixcb-Abmlutex), la sezione conclusiva e

‘costruttiva’ della sua Teoria dell'isterismo di massa. L’assoluta terrestre dell’omicidio
e della pena di morte rappresenta per lui il punto zero, il polo negativo della convivenza umana in cui deve invece essere affamato il polo positivo, il “diritto umano
terrestre”, fondato sull’assoluto terrestre della vita individuale, concepito come alternativa alla tradizione del diritto divino medievale e al diritto naturale moderno. Pur
interessata a questo tentativo e comprendendone a fondo le ragioni nella prospettiva

della xicerca brochiana, Hannah Arendt esprime qualche garbata riserva, ad sempio
il 20 febbraio 1949:
Quando Lei ha ovviamente supposto che da un punto di vista empirico la pena di morte
è la punizione estrema, mi è venuta in mente che la malvagità diabolica del terrore moderno riesce persino a superare questi momenti estremi, ben sapendo che le creature umane possono avere più paura della sofferenza che della morte stäsa. Lei dice: se non ci
fosse la morte, non ci sarebbe paura sulla terra. D’accordo, ma io coltivo il pensiero poco
onodosso per cui, se non ci fosse la morte, la paura sulla terra sarebbe insopportabile.
Allora, senza essere comunque padroni delle case, saremmo per cosi dire confrontati con
la cosa in sé. Ma non si lasci turbare da queste schegge di pensiero (pp. 163—164).

Solo di recente gli studi ‘poljtici’ di Brach, come pure la sua teoria del potere,
cominciano meritatamente a essere oggetto di indagine da parte degli specialisti‘.

Farli dialogare con Hannah Arendt (ma anche con studiosi di diritto quali Eric
Voegelin 0 Walter Schiffer) consentirebbe certamente una loro migliore compren-

sione e valorizzazione nella storia culturale del Novecento, aprendo anche prospet—
tive di lettura nuove per l’interpretazione dell’opera letteraria. D’altro canto, è anche
merito del confronto con lo scrittore austriaco se la Arendt giungerà a puntualizzare
le sue tsi, denunciando, come si capirà meglio nel suo libro sul totalitarismo, le
ineludibili aporie dei diritti umani. Piuttosto che rifondare il vecchio diritto naturale,
come voleva Broch, Hannah Arendt insisterà invece sul carattere plurale dello stare
al mondo, sul valore della relazione, dell’azione politica, sulla importanza di una

comunità sociale in cui a nssuno sia contestato il diritto ad avere diritti.
Ma non è soltanto la discussione sui diritti umani, di cui non occorre certo
rilevare qui ]a perdurante attualità, a giustiﬁcare l’importanza di questo carteggio.
I_n esso emerge anche con grande evidenza come la speculazione giuridicvpolitica

dell'ultimo Broch si alimenti di una particolare aspirazione alla ‘Wirkung’. « Non
crede che una simile svolta ne.] modo di pensare» — chiede Broch sempre alludendo
alla pubblicazione del Diritto umana e a.\‘solut|7-terrextre7 — « debba avere una con»
‘ Cfr. i volumi che raccolgono gli ‘una" di recenti convegni: Hermann Brach. Politik,
Menxcbemecble und Literatur?, a cura di Th… Eicher, P.M. Lützeler e H. Steinecke,

Oberhausen 2005, pu 295; Hermann Brac]; — ein Engagieﬁer zwischen Literatur und
Politik, a cura della Österreichische Liga für Menschenrechte, Innsbruck 2004, p. 226.
’ Bruch non giunge alla elaborazione deﬁnitiva di questo studio e quindi nemmeno,
come desiderava, a pubblicarlo separatamente. Riﬂessioni centrali di tale studio conﬂui—
scono però nel saggio Trotzdem: Human Politik, in «Neue Rundschau », 61 (1950),
n. 1, ripubblicato nel volume degli scritti politici (cfr. nota 4) alle pp. 364-396.
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seguenza pratica, dunque politica, che certo si veriﬁca anzitutto proprio in questo? »
(p. 185). A1 che la Arendt replica:
mi sembra che Lei veda la relazione tra conoscenza teoretica ed eﬂ'etto politico nel senso
di un corto circuito & sottovaluti quante giunture intermedie e quante connessioni siano
necäsarie per rendere praticamente efﬁcace qualche cosa di tematicamente giusto […].
Una conseguenza politica diretta inizia sempre con l‘organizzazione e con il programma
di ciò che si vuole sul piano organizzativo. [...] Quam signiﬁca, per quanto ne capisco
io, che le visioni politiche [...] mai —— ad eccezione di miracoli — possono far di più
che accendere la discussione (p. 189).

H «corto circuito» fra teoria e prassi, l’urgenza di Broch di toccare gli effetti
della sua speculazione giuridico—politica è anche il sintomo rivelatore di una cre-

scente riluttanza ad afﬁdare al medium della letteratura la sua ricerca etica e conoscitiva. «Perdo sempre di più il senso per l’artistico» (p. 212), confessa alla amica
a proposito della faticosa stesura, in quello stesso giro d’anni, del suo splendido

studio su Hofmannsthal e la gaia apocalisse viennese. Brach sa benissimo di n'vol—
gelsi a una interlocutrice capace di intenderlo :\ trecentosösanta gradi. Come dimostrano tanti passi della corrispondenza, la Arendt non cessa di incoraggiare Brach
a scrivere, apprezza moltissimo Gli Incalpevoli, lo incalza a terminare il Bergmman.
E non a caso la lettera che avvia il dialogo, la prima lettera del carteggio è scritta
da Hannah Arendt, ed è una entusiastica celebrazione della Morte di Virgilio.

Cosi, bene hanno fatto i curatori a pubblicare in appendice al carteggio i contributi critici della Arendt sullo scrittore austriaco ‘; non si tratta affatto di una com—
peusazione editoriale artiﬁciosa per creare un contrappeso a un carteggio apparen-

temente sbilanciato dalla parte di Brach. Per tanti versi esemplare della critica letteraria arendtiana, la recensione del 1946 all’edizione inglese della Marte di Virgilio

costruisce uno schema temporale in cui la moderna letteratura europea è commi—
surata alla sua capacità di interpretare il vuoto, la perdita della tradizione. Broch
viene messo a confronto con quelli che la Arendt considera «i due ma.ggiori maestri del nostro tempo ». Se Proust offre l'estremo congedo dal mondo del

XIX secolo ed è lo scrittore del non più, Kafka pare invece scrivere da un futuro
già remoto, da un ‘non aucora', «qualora in generale possedessimo un futuro».
Fra Proust e Kafka, Brach rappresenta allora l’anello intermedio, e il suo romanzo

è «il ponte gettato sull'abisso di spazio vuoto fra il ‘non più’ e il ‘non ancora’»
(p. 242), un romanzo in cui — dirà successivamente — speculazione ﬁlosoﬁca e
afﬂato lirico si fanno azione.
Brach dunque è, e resterà, per ]a Arendt l’autore della Morte di Virgilio, il suo
capolavoro. Nella introduzione ai saggi dello scrittore austriaco, pubblicati postumi

più per un «servizio all’amicizia»? che per una piena consonanza intellettuale,
’ Oltre alla introduzione di Erkennen und Handeln-Exxayx, a cura di Hannah Arendt,

Zürich 1955 (dr. Paexia e canaxcenza e Poesia e azione, trad. it. di S. Vertone, 2 voll.,
Milano 1966), si tratta di altri due saggi inediti in Italia: Non piu' e non ancora. la “Morte
di Virgilio” di Hermann Brocb (1946); Hermann Brock e il romanzo moderno (1949),
rispettivamente alle pp. 2414246 e 249-259. Una versione della introduzione ai saggi era
contenuta anche in H. ARENDT, Ilﬁduro alle 312111143, 3 cura di L. Ritter Santini, Bologna

1981, pp. 171-217.
’ Cfr. la lettera a Kurt Blumenfeld del 31 luglio 1956 citata in E. YOUNG-BRUEHL,

Hamm}; Arendt, Per amore del mondo, trad. it. di D. Mezzacapa, Torino 1994, p. 233.
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Arendt vede in Broch ancora e soprattutto il poeta, e meglio un «poeta contro la
sua volontà» (p. 261). La singolare triangolazione di Broch ita poesia, conoscenza
e azione, che deﬁnisce l’orizzonte della sua vita e della sua attività artistica, non

poteva non portare a un conﬂitto esistenziale, vista l’esigenza di totalità da lui avanzata rispetto a pratiche umane tanto diverse. La soluzione di quel conﬂitto era stata,

nella Morte di Virgilio, quella dj trasformare la problematicità stessa della poesia in
contenuto di una opera di poaia. Ma dopo la scoperta dell’assassinio di massa per—
petrato nei campi di sterminio, quella soluzione non appariva più praticabile, e

Brach si era ritrovato incapace di risolvere creativamente il suo problema fondamentale, e doè «il suo essere-poeta e nonvvolerlo essere » (p. 269). Non si possono

più scrivere pomie dopo Auschwitz — di questo avviso in fondo sembra essere stato
anche Broch, per il quale la letteratura era diventata una risposta insufﬁciente per

il mondo in cui si ritrovava a vivere. Ma questa non era certo l’opinione della
sua più giovane amica sulla letteratura e su chi sapeva «pensare poeticamente»‘°.
« Dai poeti ci aspettiamo 1a verità>>“, scriverà ancora Hannah Arendt: soprattutto
dopo Auschwitz bisognerà trovare il modo di raccontare storie esemplari per orien-

tarsi in un mondo che ha irrimediabilmente reciso il legame con la tradizione.
MARIA CAROLINA Fox

Heiner Müller. Per un tealm piena di tempo, a cura di Francesco Fiorentino, Roma,
Artemide, 2005, 187 p., € 18,00 (“Proteo”, 26).
A più di dieci anni dalla mone di Heiner Müller, e a quasi venti anni dalla

caduta del muro, viene sempre più chiaramente delineandosi l’importanza dell’opera
artistica e intellettuale del drammaturgo tedesco, e il vuoto che ]a sua scomparsa ha

lasciato nel mondo letterario e culturale.
Nonostante le notevoli difﬁdenza che egli ha sempre suscitato — anche nell'ambito della gennanistica italiana, che a parte alcune eccezioni si è accorta piuttosto tardi del suo valore — è ormai fuori discussione il fatto che Müller rappresenti
uno dei passaggi nodali, ineludibili, della cultura contemporanea. L‘ineludibìlità di
un confronto con Heiner Müller è data innanzitutto dal fatto che nella sua opera
artistica e intellettuale convergono alcuni temi cruciali del Novecento, elaborati nello

scambio/scontro irrisolto () comunque aperto tra progetto e catastrofe, moderno e
critica del medemo, stasi e rivoluzione, vecchio e nuovo — e l’elenco delle polarità
müsse in gioco nel teatro di Müller potrebbe continuare. Occorre tuttavia ancora
"' H. ARENDT,Wallsr Benjamin: L‘omino gobbo e il pexmlare di perle, in Il/uluro alle
spalle, cit., p. 170. Sul tema del rapporto fra la Arendt e la letteratura, su cui negli Stati
Uniti e in Germania inizia a concentrarsi la ricerca attuale, interessanti contributi nel
fascicolo monograﬁco di «Text+Ktitik», 2005, tm, 166—167. Per la ricezione di Arendt

negli anni Sessanta in Germania, con speciﬁca attenzione agli scrittori: TH… WILD,
Hanna].- Alendt, Frankfurt a.M. 2006; da ricordare anche B. HAHN, Hannah Arendt…
Leidenxcbaﬁ‘en, Menxcben und Bücher, Berlin 2005.

"Cfr. B. HAI-{N - M.L. KNO'IT, op. cit,
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indagare e veriﬁcare la valenza dell’opera mülleriana anche al di là delle coordinate
storiche e politiche a cui essa, per affermazione dello stesso autore, intendeva rapportarsi. Una riﬂessione sulla sua opera appare quindi necessaria proprio per
poterne valutare la consistenza e la tenuta al di fuori di quel periodo storico e politico — la divisione tra le due Germanie come emblema di un conﬂitto epocale —

che è e testa il fondamento imprescindibile di tutto il suo lavoro.
L'occasione di una tale riﬂessione è offerta dalla pubblicazione del presente
volume, che raccoglie interventi di vario genere da parte di critici, artisti e intellettuali tra i piü noti per il loro rapporto cxitico o pexsonale con il drammaturgo
tedesco. ]] volume si presenta diviso in due sezioni che occorre considerare nella
loro seppur indiretta interazione. La seconda parte è quella più speciﬁcamente analitica, ed è costituita dagli interventi tenuti al convegno eponimo svoltosi all’Uni-

versità di Roma Tre nel 2002: una serie di saggi che affrontano aspetti particolari
e diversi del lavoro dell’autore. La prima accoglie invece contributi che si rapportano

più liberamente a Müller e alla sua opera. In questa sezione troviamo ad esempio
gli interventi di Toni Negri e Adriano Sofri (già pubblicati in tedesco nella rivista
«Drucksache », n.s., 1, 1999), che pongono Müller in relazione con la realtà politica
della sinistra europea negli anni Settanta: il primo traccia un ricordo personale ndla

mediazione di Guattari, il secondo presenta invece alcune riﬂessioni sul nodo tematico Miiller«rivoluzione-Biichner che si sviluppano sullo sfondo delle esperienze politiche di cui lo stesso Sofri è stato protagonista tra gli anni Sessanta e Settanta. A
questi due scritti si aggiungono un testo della scrittrice e artista Etel Adnan sul

legame tra Müller e la pittura del Tintoretto — legame come noto didìiarato più
volte dallo stesso Müller —, un’intervista a Jannis Kounellis, suo amico e collaboratore, un intervento di Wolfgang Storch, altro sodale di Müller, scritto in forma

di lettera a Sérgio de Carvalho su ruolo e valenza attuale del teatro politico, un
ricordo del regista Tito Piscitelli riguardante la sua messa in scena, nel 1997, de
La missione (Der Auftrag), e inﬁne una rielaborazione — cosi deﬁnita — della
Hamletmaxrbine da parte di Giorgio Manacorda, che amplia, ridispone, ritraduce,
ristruttura i.l tato mülleriano a formare un’opera nuova (presentata per la prima
volta al convegno romano del 2002).
Gli interventi analitici del convegno del 2002 affrontano a loro volta alcuni

aspetti speciﬁci della produzione mﬁlleriana, spaziando da ìnvatigaz'onì dell’opera
in senso stretto (sul rapporto di Müller con la tragedia greca è incentrato il saggio

di Massimo Fusillo, sulla poesia dopo i] 1989 quello di Anna Chiarloni, su Anatomie
Titus Fall of Rome e il tema della scrittura l’intervento di Hans—Thìes Lehmann),
al confronto con signiﬁcativi nuclei tematici (sul teatro della crudeltà, ovvero sul
rapporto Müller/Artaud il saggio di Patrick Primavesi, sulla Germania come meta-

fora quello di Peter Kammerer, sulla Kulturkritik miilleriana quello di Gaetano Biccari), all’indagine sul rapporto tra Müller :: la regia (Valentina Valentini) o sulla

messa in musica di Hamletmascbine da parte del compositore Wolfgang Rihm (Elio
Matassi). ]] lungo saggio inLrodum'vo del curatore ha invece la funzione di tracciare

un ritratto critico del drammaturgo di più ampie dimensioni, sviluppando e approfondendo le questioni centrali del suo lavorò.
La scelta di pubblicare un volume aperto a interpretazioni puntuali come a
interventi più personali (; politici, alla forma del saggio come alla lettera o all'intervista, nonché a rielaborazioni letterarie, non appare né casuale né necessitata,
bensi risponde — a nostro avviso — :; esigenze che l’opera stessa di Müller pone,
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e si inserisce in una serie di lavori dedicati al drammaturgo tedesco impostati su
una pluralità di approcci più o meno eterodossi, come l’ormai storico Explosion of
a Memwy (1988), a cura di Wolfgang Storch, o il numero spedale della rivista
«Theater der Zeit» Kallefell. Für Heiner Müller (1996). Se, come afferma Fiorentino
nel suo saggio introduttivo, in Müller «non c'è più divisione di ruoli tra l’autore e

il lettore (l’ascoltatore, l’osservatore.)» (p. 22) e viene a cadere la distinzione tra
produzione e ricezione, se la scrittura ‘postdmmman'ca’ di Müller tenta «dj rendere

impossibile una lettura lineare del testo (una visione lineare dello spettacolo), di
mandare a vuoto il bisogno di sintesi e di orientamento di chi legge (o assiste alla

messinscena)» (p. 25), allora anche l’approccio critico alla sua opera richiederà strategie diversiﬁcate, percorsi obliqui, ﬁno a confronti produttivi con le sue opere.
D’altronde, tutto il teatro di Müller si fonda sulla ricezione attiva e creativa, sulla
rielaborazione di materiale artistico, in un’operazione in cui creazione, analisi e con-

fronto intellettuale si fondono indistricabilmente.
Pur nella diversità formale e tematica degli interventi, il volume lascia intra»
vedere alcuni ﬁli rossi che lo percorrono trasversalmmte, e che vale la pena seguire

in quanto testimoniano di una loro centralità nell’opera miilleriana. A livello tematico esso torna più volte sull’importanza della ‘qumtione tedesca’ nell’opera di
Müller, argomento affrontato indirettamente, ma con spumi originali, nell’intervento
di Wolfgang Storch e investigato nello speciﬁco nel saggio di Peter Kammeter,

Heiner Müller e la Germania come metafora. Procedendo a ritroso a partire dal
dramma postumo Germania 3 Gerpenster am Toten Mann, preso ad esempio paradigmatico di una scrittura teatrale fondata sull’inondazione e sovrapposizione di
materiali, Kammerer assegna al complesso tematico dell"assessione Germania’ un

valore metaforico nel momento in cui esso esprime in forma emblematica alcuni
concetti—chiave dell’opera mülleriana, tra cui le ﬁgure della ‘sdoppiamento’, della
‘scissione’ (il tema dei fratelli nemici, lo scontro tra rivoluzione e controrivoluzione
ecc.) e della ‘macchina’, soprattutto in rapporto alla guerra.
Un altro nucleo d’indagine privilegiato, a cui sono dedicate alcune riﬂessioni

tra le più interessanti all’interno del volume, riguarda il rapporto tra il linguaggio
(la forma) e la uiolenu (o meglio, la crudeltà) nell’opera di Müller. Il tema è affrontato da Patrick Primavesi nel suo intervento sul legame tra il drammaturgo tedesco
e la teoria e prassi teatrale di Antonin Artaud (legame più volte sottolineato dalla
critica, e chiamato in causa dallo stesso Müller nel breve testo del 1977 Artaud, die
Sprache der Qual), da Fiorentino che ne fa uno dei temi portanti della sua inter»
pretazione, e dal saggio di Hans—Thies Lehmann, che prende le mosse dall’analisi
della riscrittura mülleriana della violenza nel dramma Anatomie Titus Fall of Rome
Ein Sba/eespeare/eommentar. Nell’analisi di un testo che si presenta come ‘commento'

letterario (di Müller a Shaküpeare) a un precedente commento letterario (di Shakespeare alle Metammfosi di Ovidio) Lehmann rintraccia l’identiﬁcazione, postulata da
Müller stcsso, tra autore e omicida: «La situazione dell’autore come funzione al di

là della psicologia privata appare paradossale: proprio perché si espone al terrore
e si schiera per la “possibile ﬁne del terrore", per la dimensione della possibilità in
quanto tale, egli ha profondamente bisogno di terrore, aggressione, rottura». Solo
l’assunzione del ruolo di omicida, insiste Lehmann, permette all’autore di «far saltare la logica di azione e reazione, di diritto e punizione, di mezzo e ﬁne» (p. 107).
Un terzo, rilevante oggetto di analisi è quello del rapporto tra scrittura e messa

in scena, rapporto particolarmente complesso in Müller, se si considera la peculiare
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struttura drammatica dei suoi lavori e il fatto che lo stesso Müller si è cimentato
nel lavoro registico. Nella prima sezione del volume affrontano questa problematica

sia l’intervista di Fiorentino :; Kounellis, con particolare attenzione al contributo
scenograﬁco dell’artista per Mauser Quarlett Der Findling al “Deutsches Thmter"
(1991), sia le riﬂessioni di Piscitelli sul suo impegno registico per la mixsiane. Nella
seconda sezione al tema è dedicato i.l saggio di Valentina Valentini (Il team: di
Heiner Müller e il problema della messa in xeena), che trae interessanti spunti interpretativi dall’analisi di alcune differenti messe in scena dei drammi mülleriani. In

particolare, l’autrice passa in rassegna le principali regie curate da Müller, la prima
ricezione teatrale del drammaturgo in Italia (la mim'ane curata da Roberto Guicciardini nel 1985 e la ston'ca Hamletmaxcbine dei Magazzini Criminali nel 1988) per
dedicarsi inﬁne a due approcci molto fecondi per il teatro mülleriano: quello regisn'co di Robert Wilson e quelle scenograﬁco di Jannis Kounellis.
Ci preme inoltre segnalare come in diversi interventi del volume venga messa
in evidenza, pur nelle diverse sfumature, una tendenza utopica dell’opera mülleriana,
tendenza che lo stesso drammaturgo ha indicato come valore peculiare del suo
lavoro, ma che necessita ovviamente di una veriﬁca e di una messa a fuoco; anche

perché sulla valutazione di questo dato la critica stessa si è divisa in modo piuttosto
netto, in particolare tra chi legge il ricorso all’utopia come un’evasione dalla ston'a

(dal reale) ed espressione di un pensiero fondamentalmente totalitario (Horst
Domdey, Richard Haﬂinger), e chi invece — tra cui molti autori degli interventi
del volume — la interpreta come elemento che permette un’interazione produttiva

con la naria stessa.
La prospettiva utopica balena ad esempio, con connotati escatologico-religiosi,

nel saggio di Etel Adnan, la quale ipotizza «che Müller abbia proteso il suo teatro
vaso un orizzonte di resurrezione, resurrezione dei morti [...] ma anche rßurre—
zione sociale e morale che chiamiamo redenzione » (p. 39). In termini diversi e pure

simili Gaetano Biccari parla del « pensiero profetico» miillen'ano, dell’« utopia della
redenzione dei deboli e della giustizia sociale, del comunismo inteso, in maniera

affatto collettivistica, come possibilità aperta a tutti di realizzare la propria individualità» (p. 150). Anche Anna Chiarloni, nel suo clase reading della poesia Lem-

prazexx (del 1993), avanza la possibilità di due letture, una delle quali si apre vexso
orizzonti utopici: «l’ultimo verso —— “Es gibt keine Bettler Es gibt kein Elend" —
ribadisce allora un'ampia, umanissima visione ugualitaria » (p. 165).

La questione è trattata più diffusamente nel saggio iniziale di Francesco Fiorentino, una lettura approfondita e originale che, facendo soprattutto ricamo a concetti e categorie di ]ean-Luc Nancy, riassume i punti salienti dell’opera mülleriana,
in panicolare dagli anni Settanta alla morte del drammaturgo. Il titolo del saggio,

Heiner Müller: altre le idee, indica già la linea-gujdz dell’analisi, che parte appunto
dalla registrazione di quel dissidio tra idee e corpo, tra corpo e logo; esposto da
Müller a evidenziare i fallimenti dei «miti dell’umanesimo» (p. 18) — per usare i

termini dj Fiorentino — di qualsiasi progetto emancipatorìo. Ma di fronte allo spettro della « perdita di senso della storia, dellapietriﬁcazione di ogni speranza, della

deﬂagrazione di ogni possibile progetto di emancipazione» la lingua di Müller non
oppone, non puö opporre una realtà altra, bensi sceglie di «dar voce a quella ‘bestia-

lità‘ che alberga nel discorso della ragione» (p. 18). L’opzione di Müller, secondo
Fiorentino, è quella di rinunciare ai ruoli dj rappresentante e rappresentato, di

autore e lettore: « L’autore smette di essere soltanto un individuo che crea o diffonde
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o teman'zza criticamente un discorso, per diventare un medium: un tramite che mette
in comunicazione tempi e luoghi diversi dell’immaginario collettivo, esperienze
diverse di sé e del mondo, che si incontrano e si scontrano [...]» (p. 27). Da qui
si sviluppa il teatro ‘postdrammatico’ di Müller (concetto elaborato da Hans-Thies
Lehmann‘ e ripreso da Fiorentino), che ricorre a «strutture disintegrate e aperte,

segnate dalla sovrapposizione di modalità di enunciazione differenti, dall’agglome»
farsi di citazioni, dal montaggio di generi testuali eterogenei che destrutturano
l’unità della ﬁnzione e del personaggio, la linearità della fabula e, di rimando, ogni

concezione lineare della storia ». ]] valore utopico del [atto di Müller non nasce
allora dalla prospettiva di un telo; come lavoro dialettico: « siamo molto lontani da
quelle concezioni dell’utopia che si costituiscono sotto il segno della creazione di un
nuovo uomo che conquista la sua immanenza» (p. 13). Müller invece, continua Fiorentino, «invita a intendere la produzione dell’umano come un compito inconcludibile, un lavoro altamente indeterminato, che si attua in un agone interminabile e
lacerante, in cui animalità e tecnica, follia e ragione devono limitarsi e controllatsi
a vicenda» (p. 13).
Ci sembra che questi passi dell'analisi di Fiorentino riescano a cogliere e deﬁnire in maniera puntuale alcuni snodi cruciali del lavoro mülleriano. Si potrebbe
anche affermare, sulla base di questa interpretazione, che la valenza utopica del suo
teatro sia soprattutto, se non esclusivamente, di natura extratmtuale, laddove il testo
stesso, l’opera elo la sua messa in scena sono costruiti invece su una conﬂittualità
che si dà come intenninabile, che non promette risoluzioni, tantomeno dialem'che.
Müller non può fare a meno di questo conﬂitto, di questo agone inﬁnito che è allo
stesso tempo necessario, inevitabile (e qui è rintracciabile un fondo marxista troppo

spasso trascurato dalla critica) e auspicabile, perché è l'unica garanzia del balenare
del possibile altro. Ribadire quasto concetto, esposto comunque in diversi luoghi del
volume, può essere utile anche a comprendere ciò che Tito Piscitelli denuncia nel
suo intervento: «Müller viene studiato e discusso, se ne parla, si pubblicano i suoi

testi, si tengono convegni su di lui. Ma quanto spasso viene messo in scena? Poco »
(p. 79). Il dubbio sollevato da Piscitelli trova una prima spiegazione negli umori
superﬁciali di un pubblico e di un’industria teatrale che mostrano, almeno in Ger-

mania, un certo distacco dopo i fasti mülleriani degli anni Ottanta e Novanta. Ma
c’è probabilmente anche una motivazione più profonda che riguarda il venir meno

di quelle condizioni politiche (nello speciﬁco, la divisione del mondo in due blocchi
con tutte le sue implicazioni) sulle quali il conﬂitto messo in scena dal teatro di
Müller si era costituito. Ciò non signiﬁca affatto che l’opera di Müller sia detep
minata dalle contingenze storiche, tutt’altro: essa possiede invece una valenza generale, quella, appunto, di un « teatro pieno di tempo ». Ma la sua qualità agonica resta
l’äpressione di un valore politico: si fonda su un rapporto con il conﬂitto reale, esige

il confronto con esso. Il fatto che il conﬂitto sia diventato meno evidente con la
sparizione del Muro non signiﬁca ovviamente che sia stato cancellato. Sta allora ai

lettori, agli interpreti, ai registi, cercare di far emergere il valore politico dell’opera
miilleriana al di là delle contingenze storiche, perché tale valore appare foxse ancor
più indispensabile oggi che qualche anno fa.
PAOLO Scom
‘H.—TH. LEHMANN, Poxtdramaliscbex Theater, Frankfun a.M. 1999.
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