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La Venere blasfema di Richard Dehmel
Documentazione

di Stefano Franchini

19
materiali e documenti





Avvertenza

Questa sezione online raccoglie i testi originali, in parte trascritti in 
parte digitalizzati, ai quali si rimanda, mediante la dicitura «Doc.» se-
guita da una cifra, nel saggio intitolato La Venere blasfema di Richard 
Dehmel. Un dossier, pubblicato in «Studi germanici», n. 15/16 (2019), 
pp. 277-312. Articolo e relativa documentazione costituiscono un’unità 
inseparabile. Due dei documenti qui riprodotti (Doc. 5/a e 5/b) com-
paiono anche in appendice all’articolo menzionato (con la dicitura Figg. 
1-4), al fine di facilitarne la lettura e la comprensione anche in assenza 
della relativa sezione documentale nel testo a stampa.

La trascrizione della recensione di Börries von Münchhausen (Doc. 
2) e quella della sentenza pronunciata il 30 agosto 1897 (Doc. 4) sono 
parziali: nel primo caso per scelta, nel secondo per necessità, perché il 
materiale d’archivio della sezione penale del tribunale berlinese anteriore 
al 1945 è andato per lo più distrutto, come confermato dalle autorità 
competenti (comunicazione del 18 settembre 2019 della dott.ssa Regina 
Rousavy, Landesarchiv Berlin, che qui ringrazio).

Per evitare di confondere tra loro le differenti edizioni della poesia 
Venus consolatrix è stato attribuito a ciascuna di esse un appellativo reda-
zionale fittizio (cfr. Doc. 5/a-h). Il ricorso al latino intende semplicemen-
te conformarsi al registro adottato da Dehmel nel denominare le singole 
Verwandlungen der Venus.

La editio absens, costituita da un Vorwort in prosa e dalla poesia Der 
tote Hund, non è ovviamente una variante di Venus consolatrix, ma la 
crea zione dehmeliana che intende sostituirla, per così dire, in effigie, 
dopo la sua condanna alla distruzione materiale.

Tra gli scritti di questa sezione figurano alcuni documenti inediti con-
servati presso il Dehmel Archiv di Amburgo (Staats- und Universitätsbi-
bliothek Carl von Ossietzky). Per il reperimento e l’invio di informazioni 
e materiali, non tutti sfruttati in questa sede, si ringrazia la dott.ssa Caro-
lin Vogel (Dehmel-Haus Stiftung, Hamburg) e soprattutto il dott. Mark 
Emanuel Amtstätter (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg), la 
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cui assistenza preziosa e premurosa, sia a distanza sia in archivio, ha con-
sentito la realizzazione dell’articolo in tempi molto brevi.

Ai fini di una loro migliore leggibilità, le carte d’archivio (Doc. 5/a e 
Doc. 5/f) hanno subito una profonda rielaborazione cromatica in fase di 
digitalizzazione.

Devo, infine, un sentito ringraziamento al dott. Gianluca Paolucci 
per aver letto la prima stesura del testo e per aver offerto utili suggeri-
menti critici rispetto alla sua articolazione interna. L’attuale configura-
zione del saggio nonché la scelta felice di pubblicare online, liberamente 
scaricabile, questa documentazione rara e di non facile reperimento sono 
frutto dello stimolante scambio d’idee con la prof.ssa Roberta Ascarelli 
e del paziente impegno redazionale della dott.ssa Luisa Giannandrea. A 
entrambe va la mia gratitudine.
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* 

 

 

Jesus bettelt 

 

 

Schenk mir deinen goldnen Kamm; 

jeder Morgen soll dich mahnen, 

daß du mir die Haare küßtest. 

Schenk mir deinen seidnen Schwamm; 

jeden Abend will ich ahnen, 

wem du dich im Bade rüstest – 

o Maria! 

 

Schenk mir Alles, was du hast, 

meine Seele ist nicht eitel, 

stolz empfang’ich deinen Segen. 

Schenk mir deine schwerste Last; 

willst du nicht auf meinen Scheitel 

auch dein Herz, dein Herz noch legen – 

Magdalena? 

 

 

* * * 

Doc. 1
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Doc. 2
Börries Frhr. von Münchhausen

Richard Dehmel
[estratto]

[…] Dehmel hat einige gute Gedichte geschrieben, die wohl jeder Kri-
tik standhalten. So ist die ‘Warnung’ in ihrer schauerlichen verhaltenen 
Wuth und ihrer unsäglichen Liebe brillant, auch ‘Furchtbar schlimm’ ist 
ein hübsches Gedicht, ebenso das mehr im Konversationsstil gehaltene 
‘Schneeflocken’ und ‘Alles’. Aber es sind der Perlen nur wenig, meist hat 
Dehmel bei seinen Wühlarbeiten nur Schmutz und Schlamm herausge-
bracht, wie Carl Busse (Anthologie, Einleitung) sehr richtig von ihm sagt. 
Ich glaube, die folgenden näheren Angaben werden den Leser davon 
überzeugen, daß Dehmels Gedichte thatsächlich als stark übertriebene 
Parodien auf die ‘Modernen’ zu gebrauchen sind.

[…] In dem Gedichte ‘Mit heiligem Geist’ bestellt Christus an die 
Mutter des Dichters die polizeilich nicht ganz zu rechtfertigende Erlaub-
niß, alle Frauen, die den Rechten noch nicht gefunden hätten, dürften 
‘ohne Reue’ dem Falschen die Treue brechen. Und mit unverhohlener An-
wendung dieses Satzes auf die Jungfrau Maria schließt dann das Gedicht:

Wenn Das mit heiligem Geist geschehn,
wird sie [die Ehebrecherin] selig auferstehen,
wie meine Mutter auferstand
Mit Mir einst im Gelobten Land.

Ich will hier weder vom grünen Tische des Staatsanwalts, noch von 
der Kanzel aus reden, – eine derartige Geschmacklosigkeit ist ein ästhe-
tisches Unrecht, das gilt hier mehr!

Das tollste aber ist das Gedicht ‘Venus Consolatrix’, das ist nämlich 
auch, – die Mutter Maria. Sie tritt zum Dichter in einem weißsammtenen 
Morgenkleide mit rother Rüsche um den Hals. Besagte Rüsche lüpft sie 
dann, nestelt an den seidnen Litzen,

und öffnete das Kleid von weißen Plüsche
und zeigte mir mit ihren Fingerspitzen,
die zart das blanke Licht des Sternes küßte,
die braunen Warzen ihrer bleichen Brüste,

Hierauf hält sie eine acht Zeilen lange, theils nichtssagende, theils 
unverständliche Rede [–] spricht z.B. von ihrem Blut, «für das der große 
Heiland sich erregte, bevor ich in sein kleines Grab ihn legte» und läßt 
endlich lächelnd alle Kleider fallen,
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und dehnte sich in ihrer nackten Kraft;
wie heilige Runen glänzten auf der prallen
Bauchhaut die Narben ihrer Mutterschaft,
in Linien, die verliefen wundersam
bis tief ins schwarze Schleierhaar der Scham.

Meinen Erkundigungen nach ist Dehmel Jude. Trotzdem müßte ihn 
ein wenig Zartgefühl für das, was doch immer noch vielen Leuten hei-
lig gilt, vor dem sittlichen Mangel dieser Episode zurückgehalten haben. 
(Wenn Dehmel Jude ist, so wirft das allerdings ein eigentümliches und 
charakteristisches Licht auf den Schluß des Gedichtes ‘Orientalisches 
Potpourri’, in dem er seine «vielen verehrten neuen deutschen und neu-
esten jüdischdeutschen lyrischen Brüder» – verspottet).

Niemals kann ein solches Gedicht gut geheißen werden, denn die 
Verhältnisse und Gedankenverbindungen, aus denen heraus es geschrie-
ben ist, sind keine gesunden normalen. Wem es, um auf meinen Aus-
druck von oben zurückzukommen, vertraut in die Augen blickt, gehört 
zur anwidernden, moralisch zerrütteten Decadence.

[…] Das ist nicht mehr erlaubte dichterische Freiheit, sondern Glie-
derverrenkung einer krankhaft überreizten Phantasie!

Wenn diese Zeilen [scil. Dehmels] durch einen seltsamen Zufall, – lit-
tera scripta manet, – nach hundert Jahren einmal wieder gelesen werden 
sollten, so wird das Haupt, das dann darüber lehnt, sich leise schütteln 
und fragen, ob es denn wirklich einmal nöthig gewesen sei, solch flache 
Wahrheiten zu sagen. Es ist wahr, ich bin wie das Kind im Andersen’-
schen Märchen und rufe in den feierlichen Triumphzug hinein: «Der 
Kaiser hat ja gar keine Kleider an!». Und doch bin ich mir bewußt, daß 
eben, weil diese Wahrheit so eben und glatt ist, die Masse sich darüber-
hin schieben wird, ohne sie zu spüren. Nur an abstruse unebene Ge-
danken stößt sich ihr Geist im Darüberwandeln und bemerkt sie [–] Τὶ 
νεώτερον [«Ci sono novità?»] sagte das Volk von Athen, was das Bessere 
sei, war allezeit gleichgültiger. Es soll den neuen modernen Ideen, die so 
viel Gutes geschaffen haben und noch mehr schaffen werden, nicht der 
Mund verboten werden, aber ihrer Vertreter sind, wie die Vertreter jeder 
neuen Richtung viel zu extrem, um schon als Gipfel und Endziel dieser 
Bewegung zu gelten. Ich spüre über den Feldern die Ahnung künftiger 
reicher Ernten, aber was jetzt daliegt ist vielfach nur der Dünger des 
kommenden Frühlings. Dünger aber gehört unter die Erde, und ehe er 
nicht unter der Erde liegt, wird die junge Saat nicht auferstehen!

Göttingen    Börries Frhr. von Münchhausen
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Doc. 3

Brief

An das Königliche Amtsgericht II Berlin

Pankow, den 23. Juni 1897

Im Anschluß an meine gestrige Vernehmung über mein Buch ‘Weib 
und Welt’ erlaube ich mir folgende Erklärung abzugeben.

Zunächst muß ich schon im Hinblick auf den ganzen Inhalt des 
Buches bestreiten, daß es auf ein unbefangenes Gemüt einen unsittli-
chen, sei es gotteslästerlichen, sei es unzüchtigen, Eindruck machen 
kann. Es wird ja in dem Buche dargestellt, wie ein Mensch, der sich in 
Widerspruch zu seinen heiligsten Gewissensregungen einer sinnlichen 
Leidenschaft hingibt, in die schmerzlichsten Gefühlsverwirrungen und 
schließlich gar in einen ihn entwürdigenden Tod getrieben wird. Es kann 
freilich nicht Aufgabe des Künstlers sein, die verführerischen Reize, die 
naturgemäß in jeder Leidenschaft liegen, zu bemänteln oder zu verheh-
len; aber ich meine, daß Jeder, der dem menschlichen Geist die Augen 
über seine tierischen Triebe öffnen hilft, der wahren Sittlichkeit besser 
dient, als mancher sittenpredigende Denunziant.

Was sodann die drei im Einzelnen beschuldigten Gedichte betrifft, 
so glaube ich auch hier mich einfach auf den Inhalt berufen zu können, 
um jeden Vorwurf der Unsittlichkeit hinfällig zu machen.

Erstens ‘Jesus bettelt’. In diesem Gedichte ist der Augenblick dar-
gestellt, wo Jesus über die Maria Magdalena Macht gewinnt und sie ih-
rem sinnlichen Gewerbe als öffentliches Freudenmädchen entfremdet. 
Er läßt sich ihren goldnen Kamm schenken, damit sie jeden Tag beim 
Ordnen ihres Haares an Ihn denke, und ihren seidnen Schwamm, damit 
auch Er sich unablässig erinnere, wem sie sich im Bade rüstet, und vor-
wurfsvoll betont er: o Maria! – Und nun beschwört er sie bei ihrer Seele: 
alle ihre Sinnenfreuden, ihre ganze Habe soll sie Ihm, dem Bettler um ihr 
Innres, opfern! Alles will er auf sich nehmen, ihre schwerste Last sogar, 
ihr unbefriedigtes Herz! Ich meine, daß sich dies nicht blos mit der Er-
zählung von der ‘großen Sünderin’ im Neuen Testamente deckt, sondern 
sogar mit der Legende, die später von den kirchlichen Dogmatikern um 
die Maria aus Magdala gewoben worden ist.

Zweitens ‘Mit heiligem Geist’. Wie schon der Titel andeutet, gipfelt 
der Inhalt dieses Gedichtes in dem Bedingungssatz: «wenn Das mit hei-
ligem Geist geschehn». Jesus heiligt also nicht den Ehebruch schlecht-
hin, sondern einzig unter der Bedingung, daß er aus einem heiligen 
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Gefühl heraus, aus dem Glauben an die Würde der Mutterschaft, aus 
einer durch die Sehnsucht nach der reinsten Liebe vergeistigten Leiden-
schaft begangen wird; und als Beispiel solchen Ehebruches führt er die 
geheiligte Empfängnis seiner eignen Mutter an. Ich glaube, jeder Mensch 
von unverdorbenem Gefühl – und Jesu ganze Sittenlehre läuft doch auf 
Wiederherstellung der Gotteskindschaft, d.h. der unverdorbenen Natur 
hinaus – wird dies Gedicht als reinen Ausdruck eines tief berechtigten 
Glückseligkeitsbedürfnisses empfinden. Außerdem steht wiederum sein 
Inhalt in vollem Einklang mit der biblischen Überlieferung, sowohl mit 
dem Erlebnis zwischen Josef und Maria, wie es der Evangelist Matthäus 
(Kap. 1, Vers 18 u. 19) naiv berichtet, als auch mit den Worten Jesu zu 
der Ehebrecherin: «Weib, Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin mit 
Frieden» – und zu ihren pharisäischen Anklägern: «Wer wirft den ersten 
Stein auf sie?» –

Drittens ‘Venus consolatrix’. Dies Gedicht stellt sinnbildlich die 
Trostgefühle dar, durch die das Weib dem Mann mit Leib und Seele als 
willige Wollustbringerin, Genossin wie Fortpflanzerin, den Schmerz des 
Lebens wie das Grauen des Todes überwinden hilft. Um diese beiden 
wesentlichsten Lust- und Liebeskräfte des weiblichen Geschlechtes, die 
mütterliche und die bräutliche Hingebungsfähigkeit, in ihrer sinnlich 
reinsten und selbstlosesten Verschwisterung zu zeigen, habe ich die bei-
den hierfür typischen Frauengestalten der christlichen Überlieferung – 
die Maria aus Nazareth und die Maria aus Magdala – zu Einer Gestalt 
verschmolzen. Wenn ich dabei den nackten Mutterkörper, um eben dem 
gemeinen Wollustreiz der bloßen Leibesschönheit vorzubeugen, in seiner 
wahren, durch die Wehen der Geburt gestempelten Erscheinung darstel-
len mußte, so kann wohl nur ein Auge daran Anstoß nehmen, das keine 
Ehrfurcht hat vor der lebendigen Natur! Für mich gibt es nichts Reineres 
als die von einer Mutter für ihr Kind erlittenen Schmerzen, und nichts 
Verehrungswerteres als die sichtbaren Zeichen dieser Schmerzen.

Schließlich erlaube ich mir noch die naheliegende Bemerkung, daß 
durch Herausreißung gewisser Stellen aus ihrem geistigen Zusammen-
hang die Schriften aller Dichter, vom Altertum bis in die Neuzeit, ja selbst 
die Biblischen Schriften, benutzt werden könnten, um höchst unsittliche 
Machwerke daraus zusammenzustellen. Das dürfte aber keinen Schatten 
auf den ehrwürdigen Charakter dieser Schriften werfen, sondern nur auf 
die Gesinnung dessen, der sie aus Bosheit oder Unverstand in schlechten 
Ruf bringen möchte.

Richard Dehmel
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Doc. 4

Erste Ferienstrafkammer des Landgerichts I Berlin, 
30. August 1897

Sentenza di condanna di Venus Consolatrix 
[estratto]

[…] Sein Inhalt verletzt das Scham- und Sittlichkeitsgefühlt da-
durch gröblich, daß in ihm die Entblößung einer Frau dargestellt und 
ihre nackte Erscheinung ohne jede poetische oder sonst künstlerisch ver-
edelnde Darstellungsweise beschrieben wird, und zwar namentlich ihr 
Unterleib. Aus der ganzen Darstellung ergibt sich zugleich die Absicht 
des Verfassers, mit ihr auf die Sinnlichkeit zu wirken. Sein Gedicht ist 
kein Kunstwerk, wie er es selbst bezeichnet, das vermöge seiner Form 
oder seiner edlen und tiefen Gedanken selbst die Schilderung der wirk-
lichen Nacktheit als nicht unsittlich erscheinen lassen würde, sondern 
lediglich eine poesielose Zusammenstellung von Reimen, in denen un-
sittliche, gotteslästernde und verworrene Gedanken enthalten sind und 
in denen die Entblößung der mit dem weißen Plüschgewande und der 
roten Rüsche bekleideten Frau und ihre nackte körperliche Erscheinung 
«bis tief ins schwarze Schleierhaar der Scham» nur deshalb beschrieben 
ist, um vollständige Vorstellungen in dem Leser wachzurufen.

[…] Mit der Frau, die dem Dichter erschienen ist und sich vor ihm 
entblößt, ist Maria, die Mutter Christi, und wie der Verfasser angibt, 
gleichzeitig Maria aus Magdala, die er mit der ersteren zu einer Person 
verschmolzen hat, gemeint. Der Glaube an Maria, die Mutter Christi, 
ist eine Lehre der katholischen Kirche und der Marienkultus eine Ein-
richtung dieser. Danach steht dem Katholiken die Person der Maria, der 
Mutter Gottes, so hoch, daß eine Darstellung von ihr, wie sie in dem 
Dehmelschen Gedichte gegeben ist, eine Beschimpfung derselben ent-
hält. Daß diese Maria sich entblößt in der dargestellten Weise und ihre 
Geschlechtsteile erkennen läßt, enthält den Ausdruck der Verachtung 
ihrer heiligen, angebeteten Person. Die unzüchtige Beschreibung dersel-
ben soll ihre edle Höhe herabsetzen und ihre Verehrung beeinträchtigen. 
In dem fraglichen Gedichte ist sonach eine Beschimpfung der Mutter 
Christi wie ihrer Verehrung, die in der katholischen Kirche als Einrich-
tung besteht, enthalten. Daß eine solche Beschimpfung beabsichtigt war, 
ergiebt sich eben daraus, wie in dem Gedicht nach den obigen Anfüh-
rungen eine bewußte und gewollte Unzüchtigkeit enthalten ist. Der Ver-
fasser wollte seine Nichtachtung alles Hohen und Heiligen ausdrücken 
und sich als darüber erhaben hinstellen.



la venere blasfema di dehmel. documentazione

15

Doc. 5/a  Editio prior
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Doc. 5/b  Editio integra
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Doc. 5/c  Editio nigrata
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Doc. 5/d  Editio explicata
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Doc. 5/e  Editio absens
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Doc. 5/f  Editio mutilata
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Doc. 5/g  Editio ultima
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Doc. 5/h  Editio nova
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