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HISTORISCHE SEMANTIK KONTRASTIV:
DT. SINN — SINNLICHKEIT
UND ITAL. SENSO - SENSIBILITÀ/SENSUALITÀ
von KAI NEUBAUER

1. Methodiscbes. Aktuelle Tendenzen
Die historische Semantik erfreut sich in jüngster Zeit wachsender
Beliebtheit, wofür als eminentester Beleg die Studie von Jean Starobinski
(2001) über das Begriffspaar Aktion und Reaktion angeführt werden
kann. Dies hängt sicher damit zusammen, daß man das Potential dieses
Ansatzes für kulturgeschichﬂich orientierte Untersuchungen im Bereich
der Sprachwissenschaft erkannt hat, Wie die Herausgeber des Sammel-

bands Sprachgescbicbte als Kulturgexcbicbte (Gardt u.a. 1999, S. 1) fest—
stellen: «In der jüngsten Zeit werden nun in der Sprachgeschichtsschreibung Überlegungen angestellt, den historiograﬁschen Gegenstand über
die Sozialgeschichte im engeren Sinne in die Kulturgeschichte zu erwei»
tem ». Daß damit ein genuines Interesse der historischen Semantik neues
Gewicht gewirmt, macht Gerd Fritz (1998, S. 6) deutlich: «Auf die
Einbettung der Bedeutungsgeschichte in die Geschichte von Lebensfor—
men zielen auch die verschiedenen Programme, nach denen Bedeutungsgeschichte als Geistesgeschichte (vgl. Trier 1931; Spitzer 1948), als
Kulturgeschichte (vgl. Seiler 1913—1925), als Sozialgeschichte (Koselleck
1979, S. 107 ff.; Jäger-Plum 1988) oder neuerdings auch als Mentalitätsgeschichte (Hermanns 1995) konzipiert wurde». Daneben Wäre noch
Ernst Cassirer zu nennen, dessen Deﬁnition des “historischen Wissens”
als “semantischen Wissens” den Grundstein für eine «interpretierende
Bedeutungsgeschjchtsschreibung» (Ritter 1995, S. 593 ff.) legte, die dann
zu einer kulturwissenschaftlichen Interpretationsdisziplin ausgebaut
wurde, deren diachronische Perspektive sich von der traditionellen Etymologieforschung darin unterscheidet, daß sie den Sach- und Kulturwandel in die Theorie des Bedeutungswandels einbezieht, um den
sprachlichen Niederschlag kultureller Änderungsprozesse zu registrieren.
Dabei bleibt ein theoredsches Problem jedoch ungelöst, nämlich das
der “Bedeutung von Bedeutung” (Ogden-Richards 1923), weshalb MarieTheres Schepping (1984, S. 185) lapidar feststellt: «Im folgenden gehen
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wir ohne weitere Diskussion davon aus, daß die für den lexikalischen

Sprachvergleich notwendige Annahme linguistisch analysierbarer Wortbedeutungen gerechtfertigt ist ». Die Probleme werden dort mit dem
Hinweis auf Krszeszowskis (ebd., S. 308) Postulat einer Basis für den

Vergleich ähnlicher Wortbedeutungen belegt: « die äußere Realität, das
psychische Bild, das Wörter in der Vorstellung von Sprachbenutzem
hervorrufen ». Letztlich wurde wieder der an Frege orientierte MinimalKonsens vorgeschlagen: Bedeutung sei « eine in bestimmter Weise feste,

über die konkreten Verwendungen hinaus ﬁxe Bedeutsamkeit sprachlicher Zeichen» (Linke-Nußbaumer—Portmann 1996, S. 136), mit der Ein-

schränkung, daß man keinen «fest deﬁnierten Bedeutungsbegn'ff hätte,
bevor man semantisch zu arbeiten beginnt >>. Dem Dilemma, mit etwas
operieten zu müssen, ohne dafür eine Deﬁnition zu haben, entkommt

man auch nicht einfach durch den Rückgriff auf Wittgensteins Deﬁnition
der Bedeutung eines Wortes als dessen Verwendungsweise, zumal man
sich in der Sprachwissenschaft dem grundsätzlichen Problem gegenübersieht, daß Objektsprache und Metasprache weitgehend identisch
sind, die Verwendungsweise aber gegenüber den einzelnen konkreten
Verwendungen eine Metaebene voraussetzt, die nicht adäquat beschrie—
ben werden kann.
Quine (1951, S. 51 ff.) hat schon früh festgestellt, daß die Vorstel—

lung einer Idee der Idee ebenso wie die Referenz untauglich für die
Deﬁnition von Bedeutung sind. Stattdessen schlägt er für den Lexiko—
graphen vor, zwei damit verbundene Teilprobleme zu lösen: «einen sinn—
vollen Begriff der signiﬁkanten Folge zu entwickeln», in der der zu
untersuchende Begriff vorkommt; und «einen sinnvollen Synonymiebe—
griff» zu entwickeln, da er die Voraussetzung für jede Lexikographie ist.
Die sprachübergreifende Synonymie beruht dann auf der Entsprechung
signiﬁkanter Folgen, deren Grundlage die « Überschneidung unserer Kul»
turen» bildet, mit einer allerdings folgenreichen Einschränkung: «Je
weiter jedoch die übersetzten Sätze sich von einfachen Wiedergaben
alltäglicher Beobachtungen entfernen, desto undeutlicher werden möglicherweise auftretende Konﬂikte». Das ist ebenfalls das Fazit des Lexi—
koneintrags zu Sinn/Bedeutung im philosophischen Wörterbuch von
Ritter (1995, S. 810 ff.), wo festgestellt wird, daß die Unbestimmtheit der

natürlichen Sprachen sich einer sprachanalytischen Eindeutigkeitsbestimmung widersetzt, und Pinkal (1984, S. 36) gibt im Handbuch der Lexikologie einen konzisen Überblick zum Problem der “Kontextabhängig—
keit, Vagheit, Mehrdeutigkeit”, in dem er für die Reduzierung der Maximaldeﬁnition von “Kontext” als «die ganze Welt relativ zu einem
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Äußerungsereignis » auf die << relevanten Kontexteigenschaften » plädiert.
Als solche sind in letzter Zeit im Zuge der Orientierung an den cultural
studies“ zunehmend die kulturellen Umfelder sprachlicher Äußerungen ins
Blickfeld gerückt, die als “Konnotation” bzw. “soziokulturelle Bedeu—

tung" allerdings schon immer Bestandteil der sprachwissenschaftljchen,
besonders der vergleichenden sprachwissenschaftlichen Forschung Waren.
Welche Konsequenzen sich hieraus in methodologischer Hinsicht für die
historische Semantik ergeben, wird eingehend von Konersmann (1999)

und auf den Seiten des Dizionario on-line degli Studi culturali erònert.
Diese theoretischen Voraussetzungen sollen die Basis bilden für die
kontrasn've Erschließung des Wortfeldes “Sinn/senso”, in der Annahme,

daß die kulturellen Überschneidungen und Phasenverschiebungen im
Wortmaterial ihren Niederschlag gefunden haben, dessen Nachweis es
erlaubt, bei Übersetzungsfragen Orientierungshilfe zu leisten. Aus Platz—
gründen kann der Ansatz hier nur auf das Morphemfeld der Ableitungen
“Sinnlichkeit” und “sensibﬂjtä/sensualitä” angewandt werden, in der
Hoffnung, nach erwiesener Tauglichkeit des Modells, dem Desiderat

einer umfangreichen kontrastiven Studie zum Wortfeld “Sinn” später
einmal nachkommen zu können. Es wurde folgende Vorgehensweise
gewählt: zuerst wird anhand eines konkreten Übersetzungsproblems die
Polysemie der betreffenden Lexeme veranschaulicht, woraus sich die

Erfordernis einer Ausmessung des jeweiligen Bedeutungsumfangs und
seiner historischen Entwicklung ergeben wird, um sich der Frage nach

den kulturellen Bedingungen anzunähern, die zu den unterschiedlichen
Bedeutungsenmricklungen gefühlt haben.
2. Polyxemie von Sinn - Sinnlichkeit; semo - :enxibilità/xensualita‘

Hegel bezeichnet “Sinn” ìn seinen Vorlesungen über die Ästhetik
(Hegel 1986, I, S. 137) als «wunderbares Wort, welches selber ìn zwei

entgegengesetzten Bedeutungen gebraucht Wird. Einmal bezeichnet es die
Organe der unmittelbaren Auffassung, das andere Mal aber heißen wir
Sinn: die Bedeutung, den Gedanken, das Allgemeine der Sache. Und so
bezieht sich der Sinn einerseits auf das unmittelbar Äußerliche der Existenz, andererseits auf das innere Wesen derselben».

Ähnlich verwirrend stellt sich das Bedeutungsspektrum der Ableitung “Sinnlichkeit” dar: Krug gibt in seinem Allgemeinen Handwörterbusb der pbilompbiscben Wisxenscbaﬂen (Krug 1838, S. 762) folgende
Deﬁnition:

218

Kai Neubauer

Man muß daher wohl unterscheiden die Sinnlichkeit überhaupt, welche in theore-

tischer Beziehung schlechtweg der Sinn, in praktischer der Trieb heißt, von der

Sinnlichkeit im Besonderen. Wenn nämlich von xinnlicber Vorstellung oder Vorxtel»
lung der Simzlicb/eeil die Rede ist, so denkt man bloß an die theoretische Sinnlichkeit.
Wenn man aber von sinnlichen (der Sinnlichkeit hingegebenen oder in Sinnlichkeit
versunkenen) Menschen spricht, so denkt man an die praktische Sinnlichkeit. Und
so ist dieser Ausdruck auch immer zu nehmen, wenn Sinnlichkeit und Sinlicbkei!
einander entgegengesetzt werden. Denn die Sittlichkeit ist etwas Praktisches.

Ich habe das Zitat in voller Länge angeführt, da meines Erachtens der

Unterschied zwischen der “Sinnlichkeit überhaupt" und der “Sinnlichkeit
im Besonderen" nicht klar Wird, letztere vielmehr mit der praktischen
Sinnlichkeit zusammenzufallen scheint, welche allerdings ein Fall der

Sinnlichkeit überhaupt sein soll.
Dieselbe Verwirrung stellt sich ein, wenn man stichprobenartig verschiedene Sprachbenutzer um Deﬁnitionen bittet: von einem durchschnittlich gebildeten Muttersprachler bekommt man wohl Deﬁnitionen
vorgeschlagen, die in die Richtung der Fähigkeit zu Wahrnehmung und
Genuß mittels der Sinne gehen, wobei Erotik und Sexualität als Prototyp
dieser Erfahrung gelten; fragt man einen philosophisch gebildeten Ausländer, dessen Deutsch durch die Schriftsprache der vergangenen Jahrhunderte geprägt ist, kann man als Synonym zunächst so etwas wie
Vorstellungsvermögen oder Einbildungskraft vorgeschlagen bekommen,
oder auch Wahrnehmungsvermögen. Als Übersetzung Wird dann ital.
“sensibilità", “immaginazione" oder “ricettività" genannt und vielleicht
erst als zweite Bedeutung “sensualità”. Es sieht also zunächst so aus, als
stünden dem deutschen polysemen Lexem zwei italienische Lexeme

gegenüber, die klar voneinander getrennt sind, je nachdem, ob sie sich
auf die sinnliche Wahrnehmung oder sinnliche Lustempﬁndung beziehen.
Zweifel daran kommen auf, wenn wir in einer Übersetzung eines
Textes von Feuerbach lesen: «Ma soltanto dove vi è movimento, agita—
zione, passione, sangue e sensibilità, vi è anche lo spirito » (Bobbio 1946,
S. 60; Cesa 1976, S. 189). Bei Feuerbach (1996, S. 15) heißt es: «Aber
nur wo Bewegung, Walking, Leidenschaft, Blut, Sinnlichkeit, da ist auch

Geist». Ohne Zweifel ist “Sinnlichkeit" ein philosophischer Fachterminus, der in den einschlägigen Texten normalerweise mit “sensibilità”
übersetzt wird; aber es Wäre zu fragen, ob man in diesem Zusammenhang
nicht auch mit “sensualità” übersetzen könnte, besonders wenn man sich

vergegenwärtigt, daß die Stelle einem Text wie den Vorläuﬁge" Thesen
zur Reformation der Philosophie entstammt, der mit der traditionellen
Philosophie aufräumen Will. Eine kurze Diskussion dieser Problematik
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entziindete sich anläßlich des Vortrags von dem französischen Theologen
Marcel Xhaufﬂaire (1975, S. 36 ff.) mit dem Titel L’évangile de la Sirm-

lichkeit et la théologie politique, in dem er vorschlug, den Begriff “Sinn
lichkeit” bei Feuerbach an einigen Stellen mit frz. “sensualité” zu
übersetzen statt mit “sensibilité”, Wie es allgemein üblich ist. Es könnte

sein, daß die Stelle gewollt ambigue ist, dann müßte eine Übersetzung
gefunden werden, die die Ambiguität transportiert. Welche wäre das bei
der Alternative von “sensibilità” und “sensualità”?
Der Blick in den heutigen Zingarelli (S. 1772 f.) lehlt uns, daß
“sensibilità” drei Grundbedeutungen hat: «facoltà di ricevere impressioni
mediante i sensi», «disposizione a senu're vivamente emozioni » und die
technische Fachbedeutung «capacità di un radioricevitore di ricevere
segnali deboli ». Ähnlich Garzanti (S. 3940): «capacità di ricevere impressioni dal mondo esterno mediante i sensi», « disposizione di una persona
a provare intensamente e a condividere emozioni e sentimenti » und « nel
linguaggio tecnico, capacità di una macchina [...] di misurate con pre-

cisione un determinato fenomeno». Als deutsche Entsprechungen zu
“sensibilità" führt Sansoni (S. 627) “Empﬁndlichkeit”, “Empﬁndsamkeit", “Empﬁndungsvermögen (xenxitiuità)”, und “Sensibilität" an. Für
“sensualità” gibt der Sanwm' (S. 1218) als erste Bedeutung nur “Sinnlichkeit" und als zweite “(xexxualità) Sinnlichkeit, Geschlechtlichkeit;
(carattere corporeo) Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Fleischlichkeit". Es folgt
eine veraltete Bedeutung (facoltà semoriale), für die neben der Übersetzung “Empﬁndungsvermögen” auch “Sensualität” vorgeschlagen wird. Es
wird also eine Unterscheidung zwischen einem allgemeinen Begriff von
Sinnlichkeit und Begriffen, die einzelne Aspekte der Sinnlichkeit betonen,
vorgenommen. Für die umfassende Bedeutung ﬁndet sich unter dem
Lemma “sensualità” bei Garzanti als erste Deﬁnition: « natura sensuale
dell’essere umano, ﬁsicità, corporeità (in contrapposizione a spirito e

ragione)»; dann erst folgen drei Deﬁnitionen sexuellen Gehalts.
Ähnlich verhält es sich mit dt. “Sinnlichkeit", wofür der Duden

(S, 3112) zwei Bedeutungen angibt: « das den Sinnen zugewandte Sein »
und « sinnh'ches Verlangen »; unter dem Eintrag des Adjektivs wird die
zweite Bedeutung unterteilt in «2 a) auf Sinnengenuß ausgerichtet, dem
Sinnengenuß zugeneigt: den —en (leiblichen) Genüssen, Freuden zugeneigt
sein » und « b) aufa'en gexcblecbtlicben Genuß auxgerz'cbtet, begebrlicb: -es
Verlangen; -e Begierden, Leidenschaften». Für Domseiff (1959) ist das
Substantiv sogar weitgehend auf den sexuellen Bereich eingeschränkt, nur
das Adjektiv behält das Merkmal Wahrnehmung bei: “sinnlich” und
“Sinnlichkeit" ﬁndet sich in den Kategorien: “Genußsucht”, “Liebe”,
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“Unkeusch”; das Substantiv bildet eine eigene Gruppe unter den

“Sinnesempﬁndungen”, aber nur in sexueller Hinsicht und nicht etwa
unter den Kategorien “Körperliches Gefühl" oder “Empﬁndung"; nur
“sinnlich” ﬁndet sich in den Kategorien “Stoff” und “Wohlgefallen,
Bewundern, Schönheit”. Demnach scheint es also so zu sein, daß it.

“sensualità” ähnlich konnotiert ist wie dt. “Sinnlichkeit" und daher an
der fraglichen Textstelle als Übersetzung in Frage käme. Dagegen spricht,

daß das Wort bei Feuerbach einer philosophischen Tradition entstammt,
die Sinnlichkeit, übrigens schon gegen eine negative Besetzung, deﬁniert
hatte als “niederes Erkenntnisvermögen" (Baumgarten 1970), und in der
Erkennmislehre von Kant und Hegel wegweisend interpretiert wurde, der
erotische Aspekt also irreführend Wäre.
Gestützt werden diese Bedenken vom Zingarelli, der als erste
Bedeutung von it. “sensualità” anführt: « 1. Qualità di chi, di ciò Che è
sensuale »; unter “sensuale” ﬁndet sich: «2. Relativo o incline ai piaceri

dei sensi spec. nella sfera sessuale: appetito, istinto» und «3. Che rivela
o stimola sensibilità agli impulsi e desideri sessuali: voce». Als erste
Bedeutung wird allerdings als veraltet genannt: « Che si riferisce ai sensi,
alle sensazioni ﬁsiche o che ne deriva»; ebenso wie als veraltete zweite

Bedeutung “sensibilità” angegeben wird. Hier ﬁndet sich folglich für die
heutige Sprache eine Verengung des Bedeutungsgehalts auf die sexuelle
Ebene, wobei bemerkenswert ist, daß die veraltete allgemeine Bedeutung

von “sensuale” als erste angeführt Wird. Es läßt sich für das heutige
Italienisch demnach eine vom Muttersprachler je nach dem Grad sprach—

historischer Vertrautheit nur als schwach empfundene Ambiguität der
Lexeme “sensibilità” und “sensualità” feststellen, was sich in der unter-

schiedlichen Lexikographie von Zingarelli und Garzanti niederschlägt,
wobei das Lemma in letzterem weitgehend dem im Duden entspricht.
Für die Übersetzung aus dem Italienischen stellt das kein Problem
dar, da in jedem Fall mit “Sinnlichkeit” übersetzt werden kann, um aber
eine angemessene Übersetzung der Feuerbachstelle zu ﬁnden, muß zu-

nächst der Bedeutungsgehalt von “Sinnlichkeit” in diesem Text bestimmt
werden und zwar auf der synchronischen wie auf der diachronischen
Ebene: benachbarte Wörter aus dem Sinnbezirk “Sinnlichkeit” und “sensibilità/sensualità” sind ebenso heranzuziehen wie ihre Wortgeschichte,

besonders die lateinische, wobei sowohl in der Ausgangs- wie in der
Zielsprache zu unterscheiden ist zwischen der Allgemein- und der philosophischen Fachsprache. Hinzu kommt als dritter Parameter eine notwendige Erweiterung des kontrastiven Aspekts auf das Französische,
denn für das Deutsche gilt Wie für das Italienische der Befund Schiafﬁnis
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(1975, S. 218): « Di parole come facoltà, sentimento, sensibile, sensibilità,
cosi notevoli nella storia spin'tuale dell’età dei lumi, noi non siamo in

grado di tracciare la storia compiuta se non dirigiamo lo sguardo, contemporaneamente, alle afﬁni accezioni o sfumature di accezione di “faculté,
sentiment, sensible, sensibilité” ».

3. Sprachgexcbicbllicbe Entwicklung
Ohne unsere Untersuchung auf das Lateinische ausdehnen zu
wollen, wofür man auf Paul Morillon (1976) zurückgreifen kann, hat sich

gezeigt, daß ein genaues Verständnis der Polysemien den Rückgang auf
die Anfänge der philosophischen Diskussionen um den Ursprung unseres
Wissens erforderlich macht. Dabei stellt man fest, daß sich dieselbe

semantische Struktur schon in gr. “nous” ﬁndet, womit laut dem Theo—
logischen Wörterbuch zum Neuen Testament sowohl die Fähigkeit der
sinnlichen als auch die der geistigen Wahrnehmung bezeichnet Wird,
wovon die Verben des Sehens 'm ihrer doppelten Bedeutung zeugen.
Giacinta Spinosa (1996, S. 39 f.) unterscheidet drei Grundbedeutungen

des Terminus, je nach philosophischer Grundhaltung: bei den Materialisten wie Epikureern und Stoikem wird die Bedeutungskomponente
der passiven Wahrnehmung bevomugt, bei den Platonikern und Neuplatonikem die Wahrnehmung als mentaler Akt, Während sich bei Aristoteles eine Mittlerposition herausbildet, die neben der vegetativen und
der ìntellektiven Seele eine sensitive Seele annimmt, in der die Wahr-

nehmung stattﬁndet, wobei die körperliche und die geistige Sphäre
zusammenspielen. Diese drei Auffassungen bestimmten in verschiedenen

Mischungsverhälmissen über Jahrhunderte hinweg die Theorien der
Wahrnehmung und der Erkenntnis, wobei sich in Hinsicht auf die

sprachgeschichdiche Entwicklung allerdings zwei wichtige Etappen ausmachen lassen.
Da ist zunächst Thomas von Aquin zu nennen, der in seiner
Erkenntnislehre zwar ausdrücklich das auf Aristoteles zurückgehende
Prinzip « quod at in intellectu nostro prius in sensu fuerit » übernimmt,
das zum Leitsatz jedes Sensualismus werden sollte, allerdings eine syste—

matische Unterscheidung zwischen “sensibilitas” und “sensualitas” ein—
führt: «sensualitas proprie nominat potentiam appetitivam tantum,

sensibilitas vero comprehendit omnes Vires sensitivas: scilicet apprehensivas et appetitivas » (1984, 2, d. 24, q. 2, 1, c). Damit Wird die Summe
eines Bedeutungswandels gezogen, den das Lexem “sensualitas" durch—
gemacht hatte, seit es von Tertullian um 200 n. Chr. geprägt worden war,
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um “aisthesis” bei Platon zu übersetzen: « Sensualitatem Plato in Timaeo

irrationalem pronuntiat, et opinioni implicit…» (1844 ff., II, S. 674)
heißt es mit Bezug auf Timaios 28C. Bei Augustinus bezeichnet es die
Erkenntnisfähigkeit schlechthin: «qui sine sensu est, caro sentir, per

lapidis insensualitatem signiﬁcatur cor non intelligens et per camis sensualitatem est cor intelligens » (CSEL, S. 421 f.). Noch Du Change führt

für das Spätlatein das gesamte Bedeutungsspektmm von lat. “sensualitas” a_n, darunter sogar “intellectus”: « 1. sensus, appetitus, facultas sen-

tiendi; 3. Gall. sensualité. Sensus, intellectus. Lit. remiss. ann. 1376»
(Du Change 1954).
Dagegen ist “sensibilitas” schon im klassischen Latein sehr verein—
zelt belegt, besonders das Adjektiv “sensibilis” bezeichnet bei Vitruv
und Seneca in passivischer Bedeutung «was empfunden werden kann»
(FEW, XI, S. 462), existiert aber auch schon in der aktivischen Bedeu-

tung. In dieser, “mit Empﬁndung begabt”, wird es im Französischen
zuerst endehnt, dann auch in der passivischen. Interessmterweise geht
die erste Entlehnung auf Brunetto Latini zurück, wie auch die von frz.
“sensualiteit”, womit die von Thomas von Aqujn vorgenommene Unterscheidung für das Lateinische in die Entlehnungen übernommen wird.
Diese Entwicklung zur Aufspaltung der Bedeutungen auf zwei Lexeme
ﬁndet sich im französischen Robert (VIII, S. 703) bestätigt: ein Eintrag

von 1190 gibt “sensualité” als Übersetzung von lat. “sensualitas” in der
Bedeutung des späteren “sensibilité”, das wiederum erklärt wird als
«Excitabilìté, impression, réceptivité, sensation». 1490 ist “sensualité”
dann nur noch: « 1. Tempérament, appetits et goﬁt d'une personne sensuelle —— Plaisir, volupté; 2. plus cour. Chair, concupiscence, désir, étotisme, luxure».

Es läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob Brunetto Latini die
Deﬁnition des Thomas kannte, was aber auch nicht ausgeschlossen
werden kann, da persönliche oder intellektuelle Kontakte der beiden in

Paris nicht ausgeschlossen werden können. Wichtiger ist vielmehr festzustellen, daß sich in der temljnologischen Klärung ein Resultat der
vorangehenden Entwicklung niederschlägt, ein Unterschied aber sicher
schon vorher diffus wahrgenommen und im mündlichen Verkehr vielleicht auch schon ﬁxiert worden war. Denn spätestens seit der Hochphase
der Troubadourlyrik mit der darin enthaltenen Aufwertung des Erotischen war es nötig geworden, die Bezeichnungen den Veränderungen im
Bereich des Bezeichneten anzupassen. In der Forschung ist zwar strittig,
Wie weit der erotische Diskurs sich auf profanes Liebesverlangen bezog,
doch die Vermischung der religiösen Liebeserfahrung mit der profanen
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um die Mitte des 12. Jahrhunderts ist eine Tatsache, die Curtius (1948,

S. 131) sogar als «Emanzipation des Fleisches» charakten'sierte.
Jens (1977, S. 77 f.) beschreibt Brunetto Latini als denjenigen, der
das Ideal des amour courtois auﬂöste, indem er dessen Anspruch « auf

sinnlich-geistige Totalität der Liebe polemisch wieder auf das Normalmaß
der ualuplax » zurückführte, Von daher ist es leicht nachvollziehbar, daß
er eine Unterscheidung zwischen etotischer Sinneserfahrung, “sensualiteit”, und Fähigkeit zur Wahrnehmung mittels der Sinne, “sensible”,

vomahm, wie zeitgleich Thomas von Aquin im Lateinischen. Letzterer ist
aber auch der Urheber der «ontologiscben Klärung der Sinnlichkeit»
(thG, S. 845), die die einseitige Auffassung der dem Geist widerstehenden sündhaften Sinnlichkeit umformte in eine Konzeption der geist—
sinnlichen Existenz des Menschen, in der die Versinnlichung des Geistes
Voraussetzung für den freien Existenzvollzug wurde. Dementsprechend

ﬁnden sich um 1300 Belege für “sensualità” in der Bedeutung von “uma—
nità di Cristo" (Battaglia 1996, XVDI, S. 647).
Später wurde die Aufwertung der sinnlichen Welt, der die wichtigsten Errungenschaften der Renaissance entsprangen, von der Kirche als
Bedrohung empfunden. So sagte etwa Telesius in seinem auf dem Index
stehenden De rerum natura (1965, S. 28): «sensum [...] nos et naturam,
aliud praeterea nihil, sequuti sumus » (wir sind dem Sinn und der Natur
gefolgt, nichts außerdem), wobei sich schon bei Dante (Par., 11) der Vers
ﬁndet: «dietro a’ sensi / vedi che la ragione ha cone l’ali ».
Natürlich kann hier nicht der ganze Weg der philosophischen Diskussion des Themas nachgegangen werden, aber man sollte sich bei der
Analyse der heutigen Wortbedeutungen von Sinn/senso der Tatsache
bewußt sein, daß der Zusammenhang zwischen Empﬁndung eines kon—
kreten Sinneseindrucks und Phantasie schon auf An'stoteles (De anima,
III, 3, 42%) zurückgeht, dessen Deﬁnition der Phantasie als Bewegung,

die von einer gegenwärtigen Empﬁndung ausgelöst Wird, von Averroes so
übersetzt Wird: «Imaginatio igitur est motus a sensu, qui est in actu ». In

dieser Bedeutung verzeichnet Battaglia (1996, XVHI, S. 647) explizit das
Adjektiv im ersten Eintrag: «(nella ﬁlosoﬁa aristotelica): facoltà sensitiva
(sensibilità + movimento)»; dort ﬁndet sich auch die Bedeutung: «fon—
dato sull'esperienza sensoriale». Analog wird “sensualità” deﬁniert als:
«Natura sensuale dell’essere umano, ﬁsicità, corporeità (in contrapposizione a spirito e ragione) », und ein Beleg dieser Bedeutung stammt von
Rosmini: « L’errore di ammettere un diritto naturale comune alle bestie
venne dal conceder troppo alla sensualità». Bei seinem Freund Tommaseo (1872) tritt die moralische Abwenung offen zu Tage, wenn er
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“sensualità” deﬁniert als « stimolo del senso, in sign. non buono ». Gia—
cinta Spinosa (1999) hat in einer Untersuchung zum Lemma “sense"
deutlich die moralischen Leitideen, die der Lexikograﬁe des Tommaseo
zu Grunde lagen, herausgestellt, wobei der Bezug zu Rosmini entscheidend ist. Das sieht man gut am Lemma “sensibilità”, wo Kants Lehre
kritisiert Wird: «Kant nel suo gergo fa: Spazio e tempo forme della

sensibilità; linguaggio improprio, e dottrina falsa». Aber auch, wo die
Bedeutung “sensibilità al piacere” angeführt wird: « Talvolta denota disposizione morbosa o viziosa, si nel corpor. e sî nel mor >>. Spinosa (1999,
S. 171) weist jedoch auch darauf hin, daß die sinnlichen Sünden und die

folgende Reue ein beherrschendes Thema im poetischen Schaffen von
Tommaseo sind, was in dem Satz aus seinem Roman Fede e bellezza
gipfelt: « Sensualrnente s’amavano, ed eran pii ». Die Vermischung der
Bedeutungen beschreibt er in dem Eintrag “Sensualità, Sensibilità, Sentimento, Senso” des Dizionario dei sinonimi della lingua italiana (Tommaseo 1973, S. 1739 £): «Sensualità e xemibilz'tà sono, per sventura,
confuse. […] Chi ostenta troppa sensibilità, fisica di essere sensuale ». Er

führt also das Kriterium des Graduellen zu ihrer Unterscheidung ein.
Unabhängig von solchen moralischen Implikationen, ist deutlich
geworden, daß die Polysemje der betreffenden Lexeme ihren Ursprung
in der philosophischen Frage nach dem Verhältnis von geistigem Wissen

und körperlicher Erfahrung hat. Schon in der indoeuropäischen Wurzel
“sent-” ist diese Doppelbedeutung von körperlicher Bewegung und geistiger Bewegung als “reisen, gehen, fahren” oder allgemein “eine Rich-

tung nehmen, eine Fährte suchen” angelegt, die sich dann zu lat.
“sentire/sensus” in den erwähnten Bedeutungen entwickelte und zu ahd.
“Sinnen” als “die Gedanken auf etwas richten; streben, begehren; gehen,

sich begeben”. Wie das Duden—Her/eunﬁxwörterbuc/y (S. 675 ) weiter ausfühn, verlor das Verb in frül'unhd. Zeit die Grundbedeutung «gehen,
reisen», «doch behielt das Verb neben der vorherrschenden Bed. (nach-

denken) bis heute den richtungsbestimmten Sinn (streben, planen, vor—
haben)». Damit würde das “allgemeine Pdnzip der Etymologie" aus
Vicos Scienza: Nava seconda (capov. 237) bestätigt, wonach «i vocaboli
sono trasportati da’ corpi e dalle proprietà de’ corpi a signiﬁcare le cose
della mente e dell’animo »; ein Prinzip, das dann von Herder übernommen wurde.

Allerdings ist die Sachlage nach dem etymologischen Wörterbuch
von Kluge (1989, S. 673) noch « klärungsbedürftig », « die etymologischen
Verhältnisse sind unklar», wie es in dem Eintrag von “Sinn" heißt, da
die übertragene Bedeutung des Substantivs früher bezeugt ist, als es für
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eine Entwicklung aus dem Verb zu erwarten Wäre. Kluge vermutet, daß
Wurzelmischung vorliegt, weswegen sich der Blick auf die Verhältnisse
der vulgärlateinischen Ableitungen richten muß.
4. Übersetzung in der philosophischen Fachsprache
Zur Klärung des Bedeutungsspektrums, das “Sinnlichkeit” einerseits
und “sensibilità/sensualità” andererseits in der philosophischen Fachsprache abdecken können, muß man sich demnach immer vergegehwärtigen, daß sowohl dt. “Sinn” wie ital. “senso” samt ihrer Derivate von lat.
l‘semsus" kontamim'ert sind, wofür sie zur Zeit des spätmittelalterlicheu
Übergangs zu Reformation und Renaissance als vulgärsprachliche Entsprechungen verwendet wurden; mit dem Unterschied, daß das italienische Lexem eine Ableitung aus dem Lateinischen ist, während das

deutsche sich aus der germanischen Sprachgeschichte entwickelte. Bis ins
18. Jahrhundert konkurrierten in der philosophischen Literatur die vulgärsprachlichen und die lateinischen Bezeichnungen, so daß sich neben
dem Problem der extremen Vieldeutigkeit im Lateinischen das Problem
der richtigen Übersetzung stellte und noch stellt.
Die Entwicklung der philosophischen Fachsprache ist dokumentiert
in dem Sammelband Smsux-Senmtia (Bianchi 1996), in dem die Bedeu-

tungsvielfalt durch die Jahrhunderte an ausgewählten Autoren dargestellt
Wird. Bühler bemerkt beispielsweise, daß die Übersetzung von “sensus”
sich Ende des 18. Jh. nur allmählich von Verstand in Sinn (1996, S. 423)
ändert; und A.G. Baumgarten gibt in seiner Aesthetica (1970, S. 1) fol—
gende Deﬁnition: «Aathetica [...] est scientia cognitionis sensitivae».

Die Übersetzung Zimas (1991, S. 18) lautet: «Die Ästhetik […] ist die
Wissenschaft des sinnlichen Erkennens ». Dem deutschen Adjektiv “sinn-

lich” entspricht demnach neben lat. “sensibilis” und “sensualis” auch
“sensitivus”.
Wenn es wahr ist, daß der unterschiedliche Sprachgebrauch Aus-

druck untetschiedlicher Epistemologien und damit unterschiedlicher kulturell geprägter Weltauffassungen war, dann gilt dies in noch höherem
Maße für die nun einsetzende Übersetzung der lateinischen Begriffe in
die verschiedenen Vulgärsprachen. Norbert Hinske (1996, S. 527 ff.) hebt
hervor, daß die Entwicklung einer deutschen philosophischen Fachsprache in Konkurrenz und Anlehnung ans Lateinische als «fruchtbares
Chaos» vor sich ging und illustriert das an den «beiden lateinischen
Wortgruppen (sensus, sensatio, sensualitas) und (sensibile, sensuale, sen—

sitivum)». Kant ging in seiner Dissertation De mundi xenxibilix atque
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intelligzbilz} forma et principiis (1770) von der Überzeugung aus, daß die
«permutatio intellectualim et sensitivorum» (A 30), also die «Vermu-

schung des Intellektuellen und Sinnlichen », für die großen Streitfragen
der Metaphysik verantwortlich sei, weshalb zunächst eine Theorie der
Sinnlichkeit entwickelt Werden müsse. Hinske führt weiter aus, daß dazu

drei grundlegende begrifﬂiche Unterscheidungen getroffen werden
mußten: erstens die zwischen “sensualitas” und “intelligentia”, den
Grundvermögen der Erkenntnis, wofür Kant schließlich “Empfänglich—
keit” und “Rezeptivität” bzw. “Vermögen" und “Spontaneität” setzt;
zweitens die zwischen “sensualis/sensitivum” und “sensibilis”, Wobei

ersteres auf Deutsch mit “sinnlich” und “sensitiv” wiedergegeben wird
und sich auf die Erkenntnisse im Gegensatz zu “intellekm ” bezieht,
letzteres Wird dt. “sensibel” und bezieht sich auf die Objekte, wobei es

im Gegensatz zu “intelligibel” steht.
Die dritte Unterscheidung betrifft das Paar “sensualis” und “sensitivum”, wobei “cognitio sensualis” sich auf den Stoff der sinnlichen

Wahrnehmung erstreckte, die eigentliche “sensatio”, “cognitio sensitiva”
hingegen auf die Form. Und hier ﬁndet sich die entscheidendste sprachliche Neuregelung: da für beide (unklassischen) lateinischen Adjektive
nur die Übersetzung “sinnlich” zur Verfügung stand, schuf Kant eine
ganz neue Terminologie und setzte für ersteres “a posteriori” und für
letzteres “a priori”. Hinske (1996, S. 539 f.) kommentiert das so:
Der Abschied von der Latinität hatte seinen Preis. [...] Das Neuartige der kritischen
Philosophie Kants aber liegt [...] darin, daß Kant zum ersten Mal eine Theorie der

Apriorität der sinnlichen Erkenntnis entwickelt. [...] Das mühsame Geschäft der
Begtìffsgeschichte führt hier mitten hinein in die ernstesten Sachptobleme der Phi—

losophie und ihrer Geschichte.

In rein sprachwissenschafdicher Perspektive bedeutsam ist die Tatsache, daß im Deutschen keine angemessene Übersetzung für den enge—
ren lateinischen Begriff “sensualis” zur Verfügung stand, der nur

gegenwättige Sinnesempﬁndungen umfaßt, Während lat. “sensitivus”, das
auch Vorstellungen bei Abwesenheit eines gegenwärtigen Stimulus
umfaßt, von Hinske mit “sinnlich” übelsetzt Wird. Dies scheint der heu-

tigen allgemeinsprachlichen Intuition zuwiderzulaufen, nach der “sinnlich” in erster Bedeutung den konkreten Sinneseindruck bezeichnet und
erst dann die Vorstellung, etwa im Ausdruck “sinnlicher Stil”.
Angesichts dieser extremen Polysemie beklagt schon Herder die
unvermeidliche Ambiguità: « so hat auch in dieser erklärung Baumgarten
ein wort gebraucht, das bis zur vieldeutigkeit reich und prägnant ist, das
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also auch bis zum Streit und zum miszbrauch vieldeutig werden kann; das
wort sinnlich. wie viel begn'ffe paaret die deutsche philosophie mit
diesem worte! [...] auf alle vier gedankenwege zeigt das vielseitige wort
sinnlich, sensitiv » (GWh, S. 1185, Hervorhebung von Herder). Die vier

Gedankenwege sind die vier Grundbedeutungen: zu den Sinnen gehörend, die Einbildungskraft, die Art der Vorstellung und schließlich die

Leidenschaft betreffend. Als lateinische Entsprechungen ﬁnden sich dort
neben sensitiv xenxibilis, remualz's und xensibiliter. Daneben verzeichnet
das GW!) noch weitere Adjektivableitungen von “Sinn", die wir heute
nicht mehr oder nur noch sehr selten benutzen wie “sinnig”, “sinniglich”,
“sinnisch”; andererseits Wird “siunhaft” dort als sehr selten verzeichnet,
während es heute recht gebräuchlich ist, Wie etwa in folgendem Lexi-

konartikel zur Ästhetik (LLK, S. 2 f.): «(gr. aisrhesis; Wahrnehmung) die
Theorie der sinnlichen Wahrnehmung und ihrer Reﬂexion [...]. Erst das
Komplement einer distanzierendeu Reﬂexion der sinnlichen Zeichen als
sinnhafte Zeichen erlaubt eine Vergegenwärtigung der ästhetischen
Bedeutsamkeit und ein kommunikatives Urteil über den ästhetischen
Wert der Zeichen >>. In dem Wortspiel sinnlich-sinnhaft Wird die Herkunft von “Sinn" ìn seiner Doppelbedeutung, je nach Abieitungsbasis,
thematisiert, nämlich als «1. a) (meist Pl.) Fähigkeit der Wahrnehmung
u. Empﬁndung (die in den Sinnesorganen ihren Sitz hat) » und als
«4. (o. Pl.) Sinngehalt, gedanklicher Gehalt; Bedeutung» oder «5. Ziel
und Zweck, Wert, der einer Sache innewohnt ». Daneben verzeichnet der
Duden (S. 3110) aber noch andere Bedeutungen des Lexems: «1. b) (Pl.)
(geb.) geschlechtliches Empﬁnden, Verlangen >>; «2. Gefühl, Verständnis

für etw.»; «3. (o. Pl.) a) (geb.) jmds. Gedanken, Denken»; «6. Absicht;
Vorhaben ». Die Polysemie läßt sich auf verallgemeinernd zwei semantische Marker reduzieren: “körperlich” oder “geistig”, von denen ausgehend man eine Semanalyse in zwei getrennten Strängen durchführen

könnte. Dieser semantischen Zweiteilung entspricht eine grarnmatische,
denn “Sinn" mit dem “Sem”: geistig kann nur im Singular verwendet
werden, während "Sinn" mit dern “Sem”: körperlich im Singular und
Plural existiert, meist jedoch im Plural verwendet wird.
Ähnlich verhält es sich mit dem italienischen Pendant “senso”,

dessen Bedeutungen mehr oder weniger dem dt. “Sinn” entsprechen, mit
der Ausnahme von 3 a), dessen Äquivalent eher “senno” ist. Dagegen
stehen der Adjektivableitung “sinnlich" sogar drei italienische Ableitungen gegenüber, die den drei lateinischen entsprechen. Nach den Wortbildungsregeln des Italienischen, die dem Lateinischen folgen, bezeichnen
die Endungen -ibi1e und -abi.le « non solo la possibilità passiva, ma anco
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l’attiva, non solo la potenza, ma e l’abito e l’atto», und die Endung -ivo

ist gebunden an “sentimento”, wie Tommaseo (1973, S. 1739 f.) im Dizionario dei sinonimi della lingua italiana unter dem Kapitel Semo erklärt:
«Nel linguaggio ﬁlosoﬁco direi semitivita‘ la facoltà del sentire con
l’anima le impressioni corporee, il che non è senza un’attività; nel ﬁlosoﬁco e nel ﬁsiologico, direi xenxibilitä l’attitudine della ﬁbra a ricevere
passivamente l’impressione, e risponderle ».
Weiter führt er aus, daß “senso" sich von “sentimento” darin unterscheide, daß ersterer « gh atti di senso esterno » bezeichne, während
letzterer << il senso esterno e l’interno » umfasse, aber auch hier die Unter-

scheidung nicht klar sei. Da er keine Beispiele zur Kontextualisierung
anfiihrt, bleibt die von ihm getroffene Unterscheidung ebenfalls unklar,
zumal Canone (1996, S. 193) fatstellt, daß beide Bezeichnungen im

16. Ih. synonym verstanden wurden, ebenso wie “sense" und “senno”. Es
bleibt zunächst festzuhalten: die Ambiguità (kòrperlich/geistig) von
“Sinnlichkeit” ﬁndet sich schon im Grundwoxt “Sinn”, wobei dieses

selbst eine Polysemìe enthält, die zu einer ähnlichen Ambiguità ﬁihrt,
Wie sie dem lat. “sensus” und dem it. Derivat “senso” eigen ist.
Daneben bleibt noch zu verzeichnen, daß Bulle-Rigutini folgende
Übersetzungen für dt. “sinnlich” anbietet: «1. pertinente ai sensi; sensitivo, sensibile, percettibile: (Filos.) stofﬂich, materiale, (wirklich) reale.
2. (mit Bezug auf Sinnengenuß) sensuale, carnale, lussurioso, voluttuoso.
Für Sinnlichkeit dagegen: sensualità, camalità, lussuria, voluttà; Mangel
an— insensualità; (Film.) materialità, realtà ». Es läßt sich feststellen, daß

“sensibilità”, welches der Sansoni (II, S. 1251 f.) als dritte philosophische
Bedeutung gibt, fehlt. Die vorgeschlagenen Übersetzungen von “sensibilità” sind: Empﬁndungsvermögen, Fühlbarkeit, Sichtbarkeit, Empﬁnd—
lichkeit, Sensibilität; die von “sensualità": Sinnlichkeit, Neigung zu
sinnlichen Genüssen // +Sinn // +Sinnesempﬁndung (mlt. sensualitas).
Im GWb (X, S. 1192) ﬁndet sich ein Zitat aus dem Wörterbuch von

Kramer (1678), der für “Sinnlichkeit" folgende Entsprechungen anﬁìhrt:
«senxualita‘, sense, camalitä, delicatezza, der Sinnlichkeit ergeben, dato al

senso, alla came, a’ piaceri del semo. sachen, die der Sinnlichkeit zuwider
seyn core contrarie al semo». Auch hier fehlt die Entsprechung “sensibilità”. Genauso Sacbs-Villattex encyclopädixcbe: Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache (1897), das für “Sinnlichkeit”: «1 a) faculté
sensitive b) nature physique, materialità 2) sensualité (sinnl. Begierde) »
verzeichnet, nicht jedoch “sensibilité”.
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5. Sensualismus, sensualz'smo, semirmo

Ein Wichtiger Begriff der philosophischen Fachsprache, der um die
Wende vom 18. zum 19. Ih. aus dem Französischen in den genannten
Sinnbezirk eindrang, ist “Sensualismus”. Herder formuliert die Lehre
folgendermaßen: «Es ist der erste sinnliche Begriff, dessen Gewißheit
allem zum Grunde liegt» (Ritter 1995, S. 891). Im Grimmschen Wör-

terbuch ﬁndet sich dementsprechend die Eindeutschung “SìnnlichkeitsWeisheit”.
Allerdings Wird schon früh die Doppeldeutigkeit des Begriffs in
Krugs Allgemeine»: Handwörterbucb der philosophischen Wzkxemcbaften
(1838, S. 729) belegt, wo analog zum Lemma “Sinnlichkeit" unterschie—
den wird zwischen theoretischem und praktischem Sensualismus, der

«das Sitfliche selbst in einer gewissen Beziehung als ein Sinnliches
betrachtet ». Dazu wird hier noch unterschieden, zwischen « grober oder
physischer S[ensua]ismus] », also Hedonismus, sowie « feiner oder mora].ischer S[ensua]ismus] ». Da die Wahrnehmung eng an die Empﬁndung

von Lust bzw. Unlust gebunden ist, begleitet den Sensualismus von
Anfang an der Verdacht des Hedonismus. Epikur, der gegen die platonìsche Ideenlehre der Sinnenwelt Realität zusprach und der Sinnenlust
bei dem Streben nach Glück eine positive Rolle zuwies, wurde immer
Wieder verfälschend interpretiert, indem das Streben nach Sinnenlust als
Hauptanliegen seiner Lehre dargestellt wurde, so daß ein Epikureer
schließlich ein Mensch genannt wurde, der in erster Linie nach sinnlicher
Lust strebt. Dieses Mißverständnis wurde ìn der christlichen Epoche
noch verstärkt, so daß eine vorsichtige Rehabilitation Epikurs erst Wieder
in der Renaissance stattﬁnden konnte.
In Frankreich hatte Gassendis Auseinandersetzung mit Descartes
schließlich zu einer von Demokrits Atomismus und Epikurs Ethik aus—
gehenden Neugründung des Sensualismus geführt, der im 18. Jahrhundert in Condillacs Traité de: sensation: (1754) seinen Höhepunkt
erreichte. Zur gleichen Zeit erklärten die Herausgeber der Enzyklopädie,
D’Alembert und Diderot, die Sinneseindrücke zu den alleinigen Quellen
unseres Wissens, und Diderot machte in seinem Brief über die Blinden

(1749) die Moral und Metaphysik von dem Zustand der Sinne abhängig.
Von da an wurde der Sensualjsmus zur Grundlage des antiklerikalen
politischen Kampfes und vermischte sich in Fouriers und Enfantins
Lehren zunehmend mit Aspekten der sozialen Frage, wobei der Vorwurf
der hedom'stischen Tendenz nun offensiv gewendet wird, um das Chri-

stentum durch eine «Religion der Freude » zu ersetzen, die die «warme,
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farbige Sinnlichkeit » Wiederherstellen sollte, Wie Heine (1976, V, S. 519)
in Übernahme der saint-simonistischen Losung von der « rehabilitation de
la chair» schrieb. Sensualìsmus wird für ihn zum Gegensatz von Spiritualismus, womit Körperfeindlichkeit und Unfreiheit assoziiert Werden:
Den Namen Spiritualismus überlassen wir daher jener frevelhaften Anmaßung des
GeistesY der nach alleiniger Verherrh'chung strebend, die Materie zu zemeten,
wenigstens zu ﬂetriren sucht; und den Namen Sensualismus überlassen wir jener

Opposizion, die, dagegen eifemd, ein Rehabilitiren der Materie bezweckt und den
Sinnen ihre Rechte vindizin, ohne die Rechte des Geistes, ja nicht einmal ohne
die Supremazie des Geistes zu läugnen. Hingegen den philosophischen Meinungen

über die Natur unserer Erkenntnisse, gebe ich lieber die Namen Idealismus und
Materiah'smus.

Aber nicht nur das Junge Deutschland, das ja insgesamt unter starkem saint—simonistischem Einﬂuß stand, übernahm französische Anschau-

ungen und Begriffe, auch die ]unghegelianer machten einen Kritikpunkt
in Hegels Auffassung von Sinnlichkeit aus. Dies trug um 1840 zu einer
Umwertung des Lexems “Sinnlichkeit” in der philosophischen Sprache
bei, die die Verengung des Bedeutungsgehalts auf den sexuellen Bereich,
der im allgemeinen Sprachgebrauch schon weitgehend abgeschlossen war
(GWh, X, S. 1194), forderte. Es ist anzumerken, daß diese Verengung

Frucht einer ursprünglichen Erweiterung des Bedeutungsgehalts auf den
Bereich der Leidenschaften war, die Hamann und Herder in ihrer Kant-

Kritik vorgenommen hatten. In wenigen Jahren kippte die Hierarchie der
Bedeutungen in der philosophischen Fachsprache, und der erotische
Aspekt wurde stärker als der erkenntnistheoredsche.

Dabei spielt die Übersetzung eine große Rolle, denn Heine selbst
schreibt, daß er bei der Darstellung seiner saint—simonistischen Anschauungen die Ausdrücke, die «ganz nackt und bestimmt meine Meinung
aussprechen» (1976, V, S. 861), beibehalten habe, obwohl sie von der

deutschen Schulsprache abwichen. Wie sehr gerade der Sensualismus in
der ersten Hälfte des Jahrhunderts seine Bedeutung geändert hatte, verzeichnen die Lexika: Det Dictionnaire von Boiste deﬁniert noch 1803
“Sensualìsme” als « Système philosophique dans lequel on fait dériver des
sensations tous les faits psychique», Während der Dictionnaire de

l’Academie de France 1842 den Begriff mit « amour de plaisìrs de sens »
gleichsetzt (Ritter 1995, IX, S. 615). Die moralisch geprägte Kritik der
erkenntnistheoretischen Lehre, die in Victor Cousin Einﬂüsse deutscher
idealistischer Philosophie verarbeitete, hatte dazu geführt, daß der Sen«
sualismus in den 30er Jahren nicht mehr vom Epikureismus getrennt
Werden konnte, weshalb Taine in den 50er Jahren den Terminus sema-
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tianniste vorschlug. Der Eintrag in Les Nations Pbilowpbiquex (1990,
S. 2359) stellt fest: «Sensualisme: Expression - souvent utilisée de fagon
péjoran've en référence à la dévalorisation de la sensualité». Diese Umbenennung wurde im Italienischen übernommen, wo nach Sansoni (S. 628)

it. “sensualista” in philosophischem Sinn dt. “Hedonist” entspricht,
bzw. << der Sinnlichkeit ergebener Mensch », was seine Bestätigung in der
Enciclopedia Filosoﬁca (S. 550) ﬁndet, mit der Bemerkung, daß die ande-

ren Sprachen mit den entsprechenden Termini fr. “sensualisme” und dt.
“Sensuah'smus” diejenige Erkenntnistheorie bezeichnen, die auf Italie»

nisch als “sensismo” bezeichnet wird. Dementsprechend gibt auch Szwsom' “sensista” für dt. “Sensualist” an.
Gegen diese Eindeutigkeit stehen wieder die Einträge in Garzanti
(S. 3943); Mazzini wird mit den Worten zitiert: « Voi scrivete di ﬁlosoﬁa
come i sensualistì di tre secoli addietro [...], voi siete insomma nella sfera

nuda e gretta de’ fatti ». Daselbst wird für “sensualismo” angegeben: << Per
estens. Sensismo [...]. Gobetti: “Questo schema kantiano di superamento
dell’intellettualismo nel volontarismo è anche lo schema attraverso cui il
pensiero franca“: supera il razionalismo e il sensualismo che è implicito

nell’eredità degli enciclopedisti” ».
Auch die beiden Übersetzer Feuerbachs geben “Sensualismus” an
der folgenden Stelle (Feuerbach 1996, S. 14) mit “sensualismo” Wieder:

« Die wesentlichen Werkzeuge, Organe der Philosophie sind der Kopf,
die Quelle der Aktivität, der Freiheit, der metaphysischen Unendlichkeit,
da Idealismus und das Herz, die Quelle der Leiden, der Endlicbkeit, des

BediirEnisses, des Sensualismus ». Streng genommen müßte hier wohl
“sensismo” stehen, denn & ist wohl eher in Opposition zu “Idealismus"
die erkenntnistheoretische als die moralische Lehre gemeint, aber die
Sprachregelung stimmt wohl nicht mit dem Sprachgeﬁihl überein bzw.
der fachsprachliche Terminus Wird hier von dem allgemeinsprachlichen
verdrängt. Der Grund dafür könnte aber auch darin liegen, daß die
Lexeme “Leiden", “Endlichkeit” und “Bedürfnis” einen Kontext bilden,

der an einen Sensualismus als ein die Lebenswirklichkeit betonendes
“soziales System” denken läßt, wie es einige Jahre zuvor Heine deﬁniert
hatte. Dabei wird ein Charakteristikum des Sensualismus deutlich: unabhängig von der Frage nach seiner philosophischen Gültigkeit hatte er sich
immer dazu geeignet, im politischen Kampf gegen herrschende Systeme,
die in Form von idealistischen oder christlichen Lehren die Bedeutung
der konkreten Lebenswirklichkeit leugneten, verwendet zu werden.

Dieser Aspekt überlagerte bisweilen den erkenntnistheoretischen, weswegen Nietzsche, der zwar «das grobe Vorurtheil, daß Empﬁndungen
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uns Wahrheiten über die Dinge lehren », anprangene, doch sagen konnte:
«Wir sind heute allesamt Sensualisten, wir Gegenwärtigen und Zukünfv
tigen der Philosophie, nicht der Theorie nach, aber der Praxis, der Prakdk [...]» (Ritter 1995, DL 5. 617).
Mit dieser terminologischen Unsicherheit, Praxis oder Praktik, ist

auch schon der Ort des Bedeutungsumschwungs angegeben, denn die
Praxis oder Praktik war das Feld, auf dem in den revolutionären Bestrebungen der 40er Jahre die Theorie Hegels umgesetzt werden sollte, wobei
das philosophische System weitgehend übernommen wurde, die Sinn-

lichkeit jedoch den Platz des Geistes einnahm. Bei Feuerbach und Marx
wurde sie die entscheidende « onthologisch-anthropologische Kategorie »
(Vollrath 1971, S. 313), was von Feuerbach (1996, S. 75) folgendermaßen

formuliert wird. Oder auch: « Das Wirkliche in reiner Wirklichkeit oder
als Wir/elicbex ist das Wirkliche al; Objekt dex Sinnes, ist das Sinnlicbe.
Wahrheit, Wirklichkeit, Sinnlichkeit sind identisch». Während also bei

Kant Sinnlichkeit hauptsächlich als Erkenntnisvermögen gefaßt wurde,
für das sich in der italienischen philosophischen Fachsprache der Terminus “sensibﬂitä” eingebürgert hat, setzte bei Feuerbach ein Umbruch
ein, der zu terminologischen Unklarheiten führt, die jedoch zum Teil erst
bei der Übersetzung deutlich werden und eine Bestimmung des geistigen
Bedeutungsgehalts des Lexems “Sinnlichkeit” erforderlich machen.
6. Sinnlichkeit und Verstand
Es stellt sich nämlich die Frage, inwiefern vor diesem Hintergrund
die Feststellung des Duden—Her/eunftswärterbucbx, daß «die Sippe von
lat. sentire (fühlen, wahrnehmen), sensus (Gefühl, Sinn, Meinung) (s. die

Fremdwortgruppe um Sentenz) [...] dem Bedeutungsgehalt der dt. Wörter (Sinn) und (Sinnen) entspricht», auf die jeweiligen Ableitungen
zutrifﬁ. Eine alte Bedeutungsvariante von “Sinnlichkeit”, die den geisti-

gen Aspekt favorisiert, ﬁndet sich im Gﬁmmxcben Wörterbuch und noch
in Trübnerx deutschem Wörterbuch (1955), aber nicht mehr im Duden,
nämlich die von “Verstand, Verständigkeit, Klugheit”. Obwohl es heißt,

daß das Wort so nur in der älteren Sprache begegnet, wird vom GWh
doch ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert angeführt: «die Franzosen
[...] sind diejenige, welche seit der Griechen und Römer zeiten uns am
besten gewiesen haben, worinnen eine männliche Sinnlichkeit bestehe ».
Angefügt wird der Kommentar, daß die Bedeutung hier in Sinn übergehe,
man Würde heute wohl Sinnesart sagen. Der gleiche Autor spricht 1763
von einem “sinnlichen leser", der gegenüber dem “gemeinen leser” den
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Verfasser besser versteht, weil er eben mit mehr Sinn ausgestattet ist.
Herder sagt zur gleichen Zeit von sich «und ich sinnlicher Leser! ich
kann mir ohne diese geheime gedankenübersetzung [aus dem griechi—
schen] sogar kein wahrhaftig nutzbares und lebendiges lesen Homers
denken ». Obwohl erstere Verwendung im GWh unter die Gruppe der

von Sing. “Sinn” abgeleiteten Bedeutungen fällt und letztere unter die
von PI. “Sinne” abgeleiteten, ist doch auch bei Herder eine Komponente
von “Verständigkeit” erhalten. Ein weiterer Eintrag zitiert Haltaus 1690

mit dem Ausdruck “sinnliche Vernunft”.
In dieser extremen Mehrdeutigkeit ﬁndet sich das Wort zuerst bei
den Mystikern des 14. Jahrhunderts, allerdings sehr vereinzelt. Es überwiegt die Bedeutung von Körperlichkeit in negativer Abgrenzung zu dem
göttlich Übersinnlichen. Meister Eckhart spricht von der sinnlichen
Erkennmis, die der vernünftigen untergeordnet ist: «Daz eine bekamnisse ist sinnelich. Daz ouge sihet gar verre diu dine, din uz sint. Daz
ander ist vernunftic und ist viel hoher » (1963, Dt. Werke I, Predigten,
182, 7). Und: « Der uzer mensche, daz ist diu sinelicheit » (Dt. Werke V,

419, 10). Auch bei Tauler und Sense ﬁndet sich “sinnelich(k)eit" als
das unterste Seelenvermögen in einem Lrinären System: SinnlichkeitVerstand-Geist. In derselben Weise werden die 85 Einträge von “sen—

sualità” im OVI (gegenüber 2 ﬁir sensibilità) als «la terza potenza
dell’anima » ìn Opposition zu “ragione” und “intelletto” gebraucht. Bis»
weilen allerdings auch schon mit moralischer Konnotation als Synonym
von “concupiscenza” im Ggs. zu “virtude” oder in der Bedeutung von
“Leiblichkeit (SinnlichkeitV vs. “Geist”.
Die italienische Entsprechung zur deutschen Ableitung in dieser
Bedeunmg bildet “senno”, das auf denselben Stamm zurückgeht, aller-

dings verschwindet es seit dem 19. Jahrhundert langsam aus dem
Gebrauch und bleibt nur in Redewendungen erhalten. In seiner alten

Bedeutung von «facoltà di discernere, giudicare, agire e sim. con sensatezza, prudenza, saviezza» (Zingarelli, S. 1771) wurde es zur Zeit von
Dante, Ariost und Campanella häuﬁg verwendet.
Das deutsche Wort wurde als mhd. Lehnableitung zu germ. “sin”
gebildet, um das lat. “sensualitas” zu übersetzen, wobei neben “sinnelicheit" auch “sinnecheit” vorkommt. Bei diesem handelt es sich allerdings um eine Abstraktbildung von “sinnic”, die vornehmlich das
Erkennmisvennögen bezeichnete und u.a. als Ùbersetzung des Aristotelischen “sensus” z.B. von Meister Eckhart verwendet wird (Schuler
1982, S. 97 ff.). “Sinlichkeyt” ﬁndet sich zuerst ebenfalls um 1300 und
nimmt seinen Ausgang auch von der Summa Tbeologica, in deren Über-
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tragung es für “sensualitas” steht, um dann von Meister Eckhart, Heinrich Scuse, Johann Tauler und den nachfolgenden Autoren in derselben
Bedeutung verwendet zu werden. Bei Paracelsus ist der Bedeutungsum—
fang von “sìnnligkeit” schwer einzugrenzen, was die Übersetzung der

Zitate deutlich macht, die Massimo L. Bianchi in seinem Beitrag zu dem
erwähnten Band Sensux-Senmtio (1996, S. 215 ff.) versucht: « Ora l’uomo
non è solo came e sangue, ma in lui vi è anche il senso (Sinnligkeit), il
quale, a differenza delle complexianes, non proviene dagli elementi. Il
senso ha odgine dall’estro ». Und: «Dal padre e dalla madre noi otteniamo la nostra umanità, la nostra immagine di uomini, il sangue e la
came; il corpo perö è degli elementi e il senso (Sinnligkeit) dell’astro
(Gextim). Cosi siamo uomini in virtù di nostro padre e nostra madre, fatti
di corpo in virtù degli elementi, dotati di senso (xinm'g) in virtù

dell’astro». Ebenfalls: << Ora, come l'uomo ha la capacità di sostentare il
suo corpo, il suo sangue e la sua came, cosi bisogna pensare anche della

sua sensibilità (Sinnligkeii), che cioè in modo analogo l’uomo deve dar
da mangiare e da bere anche ai suoi sensi (Sinn). Non però dagli elementi,
infatti i sensi non sono corporei ma sono uno spirito (Geist) e anche

l’astro (Gestim) è uno spirito». “Sinnligkeit" ist hier die höchste Geisteskraft des Menschen, was Bianchi (1996, S. 218) folgendermaßen

deutet: «È probabilmente proprio il carattere di immediatezza che gli
viene in tal modo accordato a spiegare perché le facoltà cognitive

dell’uomo, la sua componente incorporea e spirituale vengano descritte,
come si è visto, in termini di senso e sensibilità ». Die terminologischen
Unsicherheiten bleiben bis spät ins 18. Jahrhundert bestehen. Noch bei
Thomasius heißt es: «(Die euserlichen Sinne oder Sinnesorgane) aber
haben gar keine würckliche Sinnligkeit / als welche niemahls ohne Erkänntmüß / und folgends ohne Gedancken seyn kann » (III, von Wille
1996, S. 33). Wie Dagmar von Wille im selben Band ausführt (1996,
S. 463 ff.), umfaßt das Lexetn “Sinnligkeiten”: sensus, sensiones, leidende
Gedancken, sinnliche Gedancken oder pasiones, gemeiner Sinn. Sinn-

ligkeiten im Plural steht für sinnliche Empﬁndungen (“sentiments” di
Descartes), Während der Singular für “sensibilità” steht. “Gefühl” ist bei
ihm Sinneseindruck. Die Autorin kommt zu dem Schluß: « le oscillazioni
semantiche tra i termini Sinn, Sinnlig/eeiten e Empﬁndlig/eeiten sono testimonianza della difﬁcoltà di Thomasius di approdare a una qualche
coerenza terminologica ».
Erst mit Kant kommt, wie gesehen, eine gewisse Ordnung in den

philosophischen Sprachgebrauch. Roelcke (1989, S. 191 f.) weist in seiner
Untersuchung zu Kants Terminologie der Erkenntnisvermögen auf die
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Feststellung in den einschlägigen Wörterbüchern von Schmid (1798) und
Mellin (1797) hin, daß Vernunft, in der Bedeutung «Vermögen, (über-

haupt) zu denken », und Verstand, in der Bedeutung « Vennögen,
begrifﬂich zu denken », und Sinnlichkeit, in der Bedeutung « Vermögen,
(raumzeitlich) wahrzunehmen >>, kohyponym zueinander verwendet
werden. Allerdings vermerkt er fünf Bedeutungen, die das Lexem in der

Kritik der reinen Vernunft annehmen kann: drei Unterscheidungen hinsichtlich der Art raumzeitlicher Wahrnehmung, Begehrungsvermögen
und Neigung.
7. Fazit

Die Trennung des Bedeutungsgehalts der Lexeme in einen körperlichen und einen geistigen Bereich ist ein langer Prozeß, der in beiden
Sprachen nur teilweise parallel verläuft. Im Deutschen behält das Lexem
bis in die moderne Zeit ein breites Bedeutungsspektrum, das die beiden

italienischen Lexeme umfaßt. Daneben enthält das Lexem historisch auch
die Bedeutungen von it. “senso”, “sensazione”, “camalità” und sogar

“delicatezza” und “senno”. Hierfür ist folgender Grund denk- aber nicht
nachweisbar: “sinljkeit” und “sensualità” sind die vulgärsprachh'chen Entsprechungen von lat. “sensualitas” und entstehen etwa gleichzeitig. Die
deutsche Ableitung geht von der genn. Basis “sin” aus, in dem die
semantische Markierung “geistig” gegenüber der lateinischen Ableitungs—

basis “sensus” stärker ist, Was sich auf die jeweiligen Ableitungen überträgt. Dann kommt es im Deutschen jedoch durch die von Kluge
vermutete Wurzelmischung in der Lehnableitung zu einer Reduzierung
des Bedeutungsspektrums um die Komponente “Verständigkeit”.
Die dann folgende weitgehende Verengung auf zwei Grundbedeutungen ist Resultat einer allgemeinsprachlichen Entwicklung hin zum
Bereich erotischen Begehrens und in der philosophischen Fachsprache
hin zum Bereich der Sinneswahrnehmung und Empﬁndung, denen die
parallele Entwicklung der it. Lexeme “sensualità” und “sensibilità" weitgehend entspricht. Allerdings ermöglicht die Polysemie von “Sinnlichkeit" noch im modernen Sprachgebrauch die Bezeichnung eines Zwi—
schenbereichs, der die Schnittmenge der beiden Grundbedeutungen
bildet, und der aufgrund der beiden Lexeme im Italienischen nur schwer
zu benennen ist. Allerdings muß betont werden, daß die auf das Kir—

chenlateinische zurückgehende Unterscheidung von “sensibilità" und
“sensualità” immer höchst prekär blieb und historisch viele Überschneidungen kannte. Das Handbuch der tbeologixcben Grundbegriﬂe (thG)
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selbst nennt hierfür indirekt den Grund, wenn es den semantischen
Gehalt der Begriffe an die zugrundegelegte Anthropologie bindet.

Der einschneidendste Bedeutungswandel ﬁndet im Lateinischen im
13. Jh. statt, im Deutschen am Ende des 18. Jahrhunderts: während in

der christlichen Welt eine strenge Unterscheidung zwischen zwei Aspekten nötig wurde, die sich in der höﬁschen Liebeskultur immer mehr zu
vermischen drehten, der Erkenntnis. und Lustaspekt der Sinnesempﬁndung, geschah im Deutschland des Sturm und Drang und der Romantik

das Gegenteil, da die durch Kants deﬁnitorische Leistung erfolgte Trennung der beiden Bereiche'in der sich entwickelnden Liebesidee nicht
mehr aufrechtzuerhalten war. Mit Nietzsches Worten (1967, 6/3, S. 77):
«Die Vergeistigung des Sinnlichen heißt Liebe; sie ist ein grosser Tri-

umph über das Christenthum». Von daher ist die Ambiguität der
Lexeme Resultat einer anthropologischen Ambiguità, die zwar eine Konstante bildet, jedoch historisch unterschiedlich kodiﬁziert ist.
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DIE PHILOSOPHIE DER ÀRZTE,
DIE RHETORIK DER DICHTER, DIE DEPOTENZIERUNG
DER TRANSZENDENTALPI—HLOSOPHIE
UND DIE KRITIK DER THEODIZEE:
KORRESPONDIERENDE POSITIONEN BEI SCHILLER
UND BÜCHNER
uan WALTER HINDERER

Vorbemerkung
Der bekannte Brief Georg Büchners an die Familie enthält eine
deutliche Distanzierung von dem im 19. Jahrhundert populärsten deutschen Dramatiker: Friedrich Schiller. Von der Forschung wurde diese
Aussage unwidersprochen übernommen, ohne nach den Motiven zu
fragen und die auffallenden Parallelen in ihren ästhetischen und ideologischen Positionen zu bemerken. Zumindest hätte es zu denken geben
müssen, daß die beiden Dramatiker schon über ihr Medizinstudium mit

den wichtigsten fachlichen und naturwissenschafﬂichen Schriften ihrer
Zeit nicht nur vertraut waren, sondern daß diese nachweisbar sowohl ihre

ästhetische als auch die philosophische Perspektive beeinﬂußt, wenn
nicht sogar bestimmt haben. Hinzu kommt, daß Schiller und Büchner
bereits als Schüler öffentlich Proben ihres beträchtlichen rhetorischen
Talents gegeben haben.
Seit meinem Büchnerkommentar (1977) habe ich in verschiedenen
Ansätzen versucht, den ästhedsch-ideologischen Gemeinsamkeiten der

beiden Dramatiker nachzugehen. Der folgende Beitrag stellt eine relevante thematische Erweiterung der bisherigen Bemühungen dar und erörtcrt die Parallelen unter fünf zentralen Aspekten.
1. Àslbeti/e und Pbiloxopbie der Physiologie
Als der Gründer der deutschen Arbeiterpartei, Ferdinand Lassalle,
nicht ohne Stolz am 6. März 1859 den vermeintlichen Freunden Marx
und Engels seine historische Tragödie Franz von Sickingen (1859)
zusandte, schien er nicht die Grundsatzkritik antizipiert zu haben, die

beide in den brieﬂichen Antworten vom Apn'l und Mai unverhüllt for-
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mulierten. Rechnete ihm Marx « das Schiller”, das Verwandeln von Indi-

viduen in bloße Sprachröhren des Zeitgeists, als bedeutendsten Fehler »
an, so fügte Engels, daß Lassalle «über dem Ideellen das Realistische,
über Schiller den Shakespeare» vergessen habe. Ästhetische Mängel
werden hier gezielt auf eine falsche Optik, ein falsches Bewußtsein und

damit auf die problematischen Seiten der ideologischen Position zurückgeführt.
Dieselbe Strategie exerzierte Georg Büchner bereits vierundzwanzig

Jahre früher in dem bekannten Brief an die Familie (vom 28. Juli 1835)
vor, in dem er nicht nur die gewählte Ästhetik von Damon: Tod ver—
teidigt, sondern auch gegen «die sogenannten Idealdichter» zu Felde
zieht. In diesem Zusammenhang fällt das Bekenntnis: « ich halte viel auf
Goethe oder Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller » (L 2, S. 444) *.

In der im 19. Jahrhundert so häuﬁg bemühten Stilaltemarjvel zwischen
Shakespeare und Goethe auf der einen und Schiller auf der anderen Seite
entschied sich also Georg Büchner wie Ludwig Börne, Otto Ludwig,
Friedrich Theodor Vischer, Marx und Engels eindeutig gegen Schiller
und für Shakespeare, gegen die idealistisch-klassizistische und für eine
realistische Ästhetik, welche die Welt mit ihren Widersprﬁchen darstellt
und die Wirklichkeit nicht verfälscht. Aus diesem Grund denunziert
Büchner im sogenannten “Kunstrnonolog” seines Lenz die idealistische

Kunst als « die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur » (L 1,
S. 87). In diesem Kontext fällt außerdem nochmals das Stichwort von
dem positiven ästhetischen Kriterium, das sich an Shakespeare und
‘manchmal' auch an Goethe orientiert, hier allerdings noch ergänzt durch
den betonten Hinweis auf die Volkslieder.
Büchner greift zweifelsohne auf Ansätze der Sturm und DrangÄsthetik zurück, die sich allerdings auch der junge Schiller zum Muster
genommen hatte. Im 18. Jahrhundert galt Schiller ohnedies als Reprä—
* Schillers Werke werden nach folgenden Ausgaben zitien: Nationalaurgaba Philosopbircbe Schriften, unter Mitwirkung von H. Koopmann, hrsg. von B. von Wiese.
Bd. 20 und 21, Weimar 1962 und 1963 (Abk.: Na); FR SCHILLER, Sämllicbe Werke,

hrsg. von G. Fricke und H.C. Göpfert, 5 Bde., München 1962’ (Abk.: Ha); Schillers
Briefe, “Kritische Gesmtausgabe”, hrsg. und mit Anm. vers. von F. Jonas, 7 Bde.,
Stuttgart 1892-1896 (Abk.: Jonas). Büchners Werke werden zitiert nach: G. BÜCHNER,
Sämtliche Werke und Briefe, “Historisch-kritische Ausgabe", hrsg. von WR Lehmann,
2 Bde., Hamburg 1967 und 1971 (Abk.: L); Danton: Tod nach der “Kritischen Studienausgabe” von Th.M. Mayer, hrsg. von P. von Becker, Frankfurt a.M. 19851 (Abk.:

R : Replik). Die Zitate werden im Text in Klammern mit dem Abkürzungszeichen unter
Band- und Seitenangabe nachgewiesen.
'H. MAYER, Georg Büchner und seine Zeit, Frankfurt a.M. 1972, S. 423 {.
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sentant der Shakespearemam'e, die Wieland in seinen Briefen an einen
jungen Dicbler mit betonter Aufwertung der ästhetischen Errungenschaften des antiken und französischen Dramas zu korrigieren versuchte. Es
mag, so betrachtet, gar nicht erstaunlich sein, daß sich die von Büchner

benutzten Kategorien wie «Leben, Möglichkeit des Daseins », das Plä—
doyer für die « Gefühlsader» oder die Formel vom « Heiligen Geist im
Menschen» auch bei Schiller nachweisen lassen. In Über dax Pathetiscbe
konnotiert Schiller geradezu das Poetische mit dem menschlichen Mòg»
lichkeitssinn und appellien in Über Anmut und Würde an das Prinzip des
christlichen Stoizismus, an den «Gott in uns », den «heiligen Geist im
Menschen», den « deus in nobis », Wie Justus Lipsius in De Constantia

(1599) den Grundsatz nennt. Außerdem kritisiert Schiller ìn seinen thee»
retischen Schriften ebenso entschieden wie später Büchner extreme ideo—
logische Positionen.

Suchte Schiller schon in seiner Dissertation Philosophie der Physiologie einen Weg zwischen materialistischen und idealistischen naturwissenschaftlichen Anschauungen, zwischen den französischen Materialisten
(La Mettrie) und den deutschen Idealisten (Leibniz, Albrecht von
Haller), so diskutiert Büchner in seiner Probevorlesung Über Schädel-

nerven (1836) ebenfalls zwei Schulen « auf dem Gebiete der physiolo-

gischen und anatomischen Wissenschaften », die teleologische in England
und Frankreich und die philosophische in Deutschland, und kommt zu

dem pointietten Schluß: «Die Philosophie a pdori sitzt noch in einer
trostlosen Wüste; sie hat einen weiten Weg zwischen sich und dem frischen grünen Leben, und es ist eine große Frage, ob sie ihn je zurücklegen wird» (L 2, S. 393).
Dieses Resultat bezieht sich auf die «Anschauung des Mystikers »,

womit Büchner auf Schelling und die mystische Tradition in der romantischen Naturphilosophie anspielt, und auf den «Dogmatismus der Vernunftphilosophen » (ebd., S, 292), mit denen Büchner bestimmt Kant und

Hegel assoziiertz. Vergleicht man Büchners Kritik an Descartes’ Abhandlung De bomine (ebd., S. 179) mit der Auseinandersetzung des jungen
Schiller, so stößt man bald auf einen gemeinsamen Beweggrund: beide
beﬁnden sich auf der Suche nach einer überzeugenderen Interpretation
des psychophysischen Zusammenhangs, als sie Descartes zu liefern
imstande war. Darin läßt sich durchaus ein gemeinsamer Ausgangspunkt
von Schillers und Büchners ideologischen Positionen ﬁnden. Sie stehen
nämlich beide in der Tradition der «Philosophie der Physiologie » oder
2 O. DÖHNER m., Georg Büchnerx Naturauﬁ'anung, Diss., Marburg 1967, S. 147-165 .
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psychophysiologischen Menschenkenntnis, der Anthropologie der “philosophischen Ärzte”. Diese medizinische Anthropologie, die seit der
Spätauﬂdärung auf den “ganzen Menschen” zielt’, dokumentiert bereits
«jene epochale Tendenz zur “Rehabilitation der Sinnlichkeit" »“, die
Schillers theoretische Versuche von den medizinischen Dissertationen bis
zu seinen drei großen philosophischen Schriften ebenso charakterisiert
wie die naturwissenschaftlichen Beiträge und Dramen Georg Büchners.
Wenn Ernst Plamer in seiner Anthropologie für Ärzte und Weltweixe
(1772) betont, daß der « Mensch weder Körper noch Seele allein », son»
dem die «Harmonie von beyden » sei’, so ist damit ein charakteristischer
Ausgangspunkt von Schillers Anthropologie bezeichnet. Der « Mensch ist
nicht Seele und Körper, der Mensch ist die innigste Vermischung dieser
beiden Substanzen » (Na 20, S. 64), erläutert Schiller in seinem Verxucb

über den Zummmenbang der tbieriscben Natur dex Menschen mit Seiner
geistigen die verbreitete psychosomatische Auffassung der “philosophi
schen Ärzte”. Nicht von ungefähr kündigt der Karlsschüler in seiner
Widmung an, daß er « die Hippokratische Kunst aus der engen Sphäre
einer mechanischen Brodwissenschaft in den höheren Rang einer philosophischen Lehre» erheben will (ebd., S. 38); denn « Philosophie und

Arzneiwissenschaft stehen unter sich in der vollkommensten Harmonie ».
Wie die Ärzte des 18. Jahrhunderts vermeidet Schiller, einseitig den
influxur corpori: oder den inﬂuxur animae zu dogmatisieren und die
vollständige Abhängigkeit der Seele vom Körper (wie La Mettrie und die
Materialisten) oder des Körpers von der Seele (wie Stahl und der Animismusß oder Spiritualismus der Zeit) zu behaupten. Die Substanztrennung, die mit Descartes einsetzt’, die «Entﬂechtung von Materie und
Seele», versucht der junge Schiller zunächst mit dem Begriff der « Mittelkraft » (ebd., S. 13 ff.) zu korrigieren, dann mit dem des « ästhetischen
Sinns» (ebd., S. 90), einem « mittleren Zustand », und schließlich in den

Briefen iiber die ärtbetiscbe Erziehung mit dem «ästhetischen Zustand >>
oder der «mittleren Stimmung» (ebd., S. 375 ff.).

Ein ursprünglich medizinisch-anthropologischer Begriff Wird von
Schiller also nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch genutzt, denn
’ W. RIEDEL, Die Anlbropologie dex jungen Schiller, Würzburg 1985, S. 10.

‘ Ebd.
’Zit. ebd., S. 16.

° Vgl. dazu ehi, S. 26… Der Körper ist für den anthropologischen Animismus nur
noch ein “animae organon", die Seele erschaﬁft sich ihren Körper.

7Ebd., S. 62.
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für das utopische Modell des ästhetischen Staats schafft erst die erziehen'sche Diätetik des ästhetischen Zustands die Voraussetzung. Ebenso
führen die beiden in der medizinischen Dissertation entwickelten Fundamentalgesetze der gemischten Naturen (ehi, S. 57 u. 63) in den Briefen
iiber die à'stbetixcbe Erziehung (ebd., S. 341—344) zu den « zwey Fundamentalgesetzen der sinnlich—vernünﬁjgen Natur », die medizinische Ein—
sicht in die psychosomatischen Zusammenhänge also zum ästhetischen
djalektischen Gesetz von Realität und Formalità. Aus der « gemischten
Natur » des Menschen folgt nicht nur ein gegenseitiges Wechselverhältnis
der Tätigkeiten von Körper und Geist (ebd., S. 57) und eine entsprechende Beziehung der Empﬁndungen und Ideen auf den physischen und
noetischen Bereich, sondern in der existentiellen Bestimmung auch die
Dialektik von Person und Zustand, Sein und Zeit. Die Forderung, alles
Innere zu veräußem und alles Äußere zu formen (ebd., S. 344), Wird von

Schiller ebenso anthropologisd'l wie auch ästhetisch verstanden und interpretiert. Die Prinzipien von Realität und Formalität lassen sich außerdem
ohne Schwierigkeiten mit dem von Schiller in Ueber naive und sentimentalixcbe Dicbtung (ebd., S. 491) aufgätellten « merkwürdigen psychologischen Antagonism unter den Menschen» identiﬁzieren, mit der
Dichotomie des Realisten und Idealisten, welcher im ästhetischen Bereich

der Gegensatz des naiven und sentimentalischen Dichters entspricht.
So Wie Schiller einen Weg ﬁnden mußte zwischen den materiali»
stischen und idealistischen Positionen seiner Zeit, versuchte Büchner zwi—
schen dem mechanistischen Materialismus in Frankreich und dem
objektiven Idealismus in Deutschland zu vermitteln“. Dabei lehnte sich
Büchner an Gedanken Geoffrey Saint-Pﬁlaixes an, der beispielsweise den
«Gestaltwandel als einen der Materie immanenten dialektischen Prozeß »9 zu erfassen suchte. In seiner Mémoire Sur Le Système Nerveux Du

Barbena (1836) erklärt Büchner den « gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Gestalt und Funktion der Kiemenäste des Vagus durch das höhere
Prinzip der Umweltbeziehung»m. Auf der anderen Seite behält Büchner
den « idealistisch-genetischen Begriff der Entwicklung » bei ". Erklärungs“Di')… (Anm. 2), S. 282.

9Ebd., S. 283.
"’ Ebd., S. 284. In diesem Zusammenhang gehört auch die “Funktionelle Anatomie
und Lokalisationslehre” von Franz Joseph Gall, mit dem sich auch Goethe und Schiller

beschäftigten. Für den Kontext Büchnels vgl. S. OEI-lLER-KLFJN, “Der Sinn dex Tiegerx”.
Zur Rezeption der Him- und Scbidellebre Franz ]axepb Call; im Werk Georg Bù'chnerx,
in «Georg Büchner Jahrbuch», 5 (1985), 5. 18-51.

" Ebd.
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modelle «funktioneller Anpassung an die Umwelt» und einer «inneren
Zweckmäßigkeit der Organismen » stehen noch neben Ansätzen zu einem
«genetisch-transfonnatorischen Denken», ohne daß es zu einer über—
zeugenden Synthese kommt, die erst den theoretischen Überlegungen

Darwins gelang.
Nichtsdestoweniger antizipierte Büchner wie vor ihm Schiller die
Lösung naturwissenschaftlicher Probleme durch einen Sprung in die philosophische Ästheu'k. Der Grundsatzkritik am teleologischen Standpunkt,
der nach Büchner « jeden Organismus » für « eine verwickelte Maschine »
hält, selbst noch « die Vollkommenheit der edelsten Organe, in denen die

Psyche fast den Stoff zu durchbrechen und sich hinter den leichtesten
Schleiem zu bewegen scheint » (L 2, S. 291), stellt er die Charakteﬁsie-

rung der philosophischen Ansicht gegenüber, die nicht nach dem Gesetz
<< größtmöglichster Zweckmäßigkeit » Wie die teleologische Methode, son»
dem nach dem « Gesetz des Seins » (ebd., S. 292) sucht. An dieser Stelle
erfolgt der erwähnte Sprung in die Ästhetik, und Büchner erklärt « das
ganze körperliche Dasein des Individuums » als
die Manifestation eines Urgesetzes, eines Gesetzes der Schönheit, das nach den
einfachsten Rissen und Linien die höchsten und reinsten Formen hervorbringt. Alla,

Form und Stoff ist für sie an dies Gesetz gebunden. Alle Funktionen sind Wir;
kungen desselben; sie werden durch keine äußeren Zwecke bestimmt, und ihr sogenanntes zweckmäßiges Aufeinauder— und Zusammenwirken ist nichts weiter, als die
nothwendige Harmonie in den Aeußerungen eines und desselben Gesetzes, dessen

Wirkungen sich natürlich nicht gegenseitig zexstören (ebd.).
Dieses «Gesetz der Schönheit», von dem Büchner hier spricht,

unterscheidet sich wenig von den «zwei Fundamentalgesetzen der sinnlich-vemünftigen Natur » in Schillers Briefen über die ﬁxtbetiscbe Erzie—
hung (11. Brief), relevanten Hinweisen in den Kallias-Briefen oder in
Ueber Anmut und Würde. Gerade auch die Tatsache des « Nichtvonaußenbestimmtsein[s]», das Schüler in einem Kalliax-Brief (23. Februar

1793; Ha 5 , S. 409) als Bedingung der Möglichkeit « der Vorstellung des
Innenbestimmtseins » deﬁniert, spielt in Büchners Überlegungen über das
Zusammenwirken von Stoff und Form, Materie und Idee, Entwicklung
und Zweckmäßigkeit, Gestalt und Funktion, Transformismus und Anpas-

sung12 eine ähnliche Rolle Wie bei Schiller. Auch der ästhetische Begriff
der «Harmonie » oder Synthese taucht sowohl in Schillers als auch ìn
Büchners Werk regelmäßig auf. Das «Gesetz der Schönheit», das bei
“Ebd., S. 288…
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beiden philosophischen Ärzten auf einer synthetisierenden Vorstellung
beruht, Wird von Büchner im Lenz weiterhin dynamisiert und zu einem

unendlichen Prinzip umformuh'ert, das ständig «aus einer Form in die
andre tritt, ewig aufgeblättert, verändert» (L 1, S. 87). Aber auch Schiller
weist auf die punktuelle Beschaffenheit seines «ästhetischen Zustands »
hin und amizipiert in Ueber naive und xentimentalixcbe Dichtung eine

Art progressive Universalpoesie, die beide Dichtungsarten intentional auf
die unterschiedliche Darstellung eines «unendlichen Gehalts » (Na 20,
S. 469 f.) festlegt.
Bereits in Büchners Rezension Über den Selbslmord Wird argumen—
tiert, daß «Entwicklung [...] der Zweck des Lebens», also das « Leben

selbst Zweck » sei. In der Probevorlesung schreibt Büchner diese Ansicht
der philosophischen Schule zu, der er sich selbst zurechnet. Auch in

Schillers physiologischer Philosophie wird das « ganze körperliche Dasein
des Individuums nicht zu seiner eigenen Erhaltung aufgebraucht » (L 2,
S. 292), sondem er ﬁndet «in dem Mittel xelbsl Schönbeit» (Na 20,
S. 51); das «Mittel ist» also für Schiller dergestalt «bò‘cbxter Zweck»

geworden. Trotz auffallender Parallelen in der Verwertung der tradietten
Konzepte der « Philosophie der Ärzte » kommt es aber bei Büchner und
Schiller immer wieder zu anderen und auch gegensätzlichen Positionen.
Das zeigt sich beispielsweise bei der unterschiedlichen Bewertung des
Nervengeists (ebd., S. 16; L 2, S. 179), den Büchner mit Anklängen an

die Schlußszene von Leonce und Lena als « Typus des Intermechanismus »
ironisiert, Während Schiller daraus sein Konzept von der “Mittelkraft”
entwickelt. Im Gegensatz zu Büchner, der sich hier trotz seiner offen-

sichtlichen Kritik mehr an Descartes’ De bomine zu halten scheint, läßt
sich bei Schiller der Einﬂuß von Albrecht von Hallers Gmndriß der

Physiologie für Vorlesungen (1781) nachweisen", den allerdings auch
Büchner gelesen hat. Bei Haller ﬁndet sich außerdem die verbreitete
Deﬁnition des Menschen als eines «unseligen Mittelding[s] von Engel
und Vieh », die Büchner rezipiert. Er nutzt sie nicht nur gesellschaftskritisch, sondern auch ästhetisch. Sie bildet, wie Günter Oesterle“

nachgewiesen hat, die ideologische Voraussetzung für die groteskmaterialistische Perspektive in H 2, 3 und H 2, 4 von Woyzeck Diesen

physiologischen Realismus, wie ich ihn einmal vereinfacht nennen
uRIEDEL (Anm. 3), S. 94.

“ G. 05mm, Da: Kamixcbwerden der Pbiknopbie in der PaexiE. Literatur, philompbie- und gesellsß/Jaftsgescbicbllicbe Konxequenzen der “voi pbyxiologique” in Georg
Büchner; "WDyzec/e", in «Georg Büchner Jahrbuch », 3 (1983), S. 200-239; Zitat S. 217.
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möchte, praktiziert allerdings auch der junge Schiller. In seiner Dissertation beschreibt er diesen Aspekt beispielsweise als einen Nadelstich, der
die ausschweifenden Träume der Mathematiker, Physiker und Philoso-

phen Wie ein « kalter Nordwind» zur « mütterlichen Erde » zurückreißt
und diese lehrt, daß der Mensch « das unseelige Mittelding von Vieh
und Engel ist » (Na 20, S. 47). In dem Gedicht An einen Moralixten
(1780) läßt sich auch bei Schiller die Applikation der physiologischen
Deﬁnition, allerdings ohne die Radikalisierung ius Groteske, belegen
(Ha 1, S. 70—72). Es enthält zunächst die Lehre, daß «die Philosophie »

umschlägt, «wie unsre Pulse anders schlagen », und dann die Ermahnung
an den Moralisten: « Zu Göttern schaffst du Menschen nie ». Das Gedicht
endet mit der dialektischen anthropologischen Einsicht:
Zwingt doch der Lhierische Gefährte
Den gottgebomen Geist in Sklavenmauren ein —
Er wehrt mir, daß ich Engel werde;
Ich Will ihm folgen, Mensch zu seyn.

Wie sich die physiologische Perspektive bei Büchner radikalisiert,
illustrieren im Woyzeck die beiden ersten Szenen von H 1. Die « Vieh-

sionomik» wird hier auch anthropologisch-gesellschaftskritisch ausge—
spielt, denn das Pferd soll demonstrieren: «Ei Mensch, ei thierisch
Mensch und doch ei Vieh, ei bète » (H 1, L 1, S. 145). Während Büchner
den Konﬂikt zwischen Tier und Mensch problematisiert, versucht Schiller

ihn dialektisch zu lösen und maten'alistische und idealistische Anschau—
ungen zu verbinden. In den Rà'ubern sind die entgegengesetzten Anschauungen in den Brüdern Moor petsom'ﬁziert. « Philosophen und Mediziner
lehren mich », so erläutert die Kanaille Franz, «wie treffend die Stim—
mungen des Geistes mit den Bewegungen der Maschine zusammen lau-

ten »‘5. Obwohl er kurz zuvor sich ähnlich ablehnend wie sein Bruder
Karl gegenüber der Vorstellung geäußert hatte, daß sich sein << hochﬂiegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen» sollte,
beschließt er jetzt, die psychosomatische Erkenntnis für seine Ziele ein—
zusetzen und « den Körper vom Geist aus zu verderben>>1°, d.h. die

psychisch Wirksamsten Terrorstrategien zu verwenden". Das Verfahren
erinnert an Robespierres und St. ]usts Aktionen in Büchners Danton;
Tad, aber es Wird auch von Schillers Fiesco bereits in eindrucksvollen
Variationen demonstriert.
”FK SCHILLER, Die Räuber. Ein Schauspiel, Frankfurt a.M.-Leipzìg 1781, S. 53.
“ Ebd.
” Ebd., S. 54…
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Das Gedicht An einen Maralirten enthält schon die Relativiemng
eines dogmatischen «Prinzips der Moralisiel'ung»18 unter dem Einﬂuß
der philosophisch orientierten Physiologie. Schiller hebt hier nicht nur

Wie in der Schrift Ueber dax Patbetiscbe Fragen der Ethik und Moral
deutlich von solchen der Ästhetik ab, sondem macht das Gegenteil von
Tugend und Moral, nämlich Laster und Verbrechen, zu Demonstra-

tionsobjekten einer existentialistisch-idealistischen Operation, die dem
ästhetischen Nachweis der in der Person wirkenden Kräfte und damit der
Bedingung der Möglichkeit zur Freiheit dienen soll. In der Unterdrückten
Vorrede zu den Rà'ubem schrieb Schiller außerdem nicht ohne Bewunderung: «Man trifft hier Bösewichter an, die Erstaunen abzwingen, ehrWürdige Missetäter, Ungeheuer mit Majestät; Geister, die das abscheuliche Laster reizet, um der Größe Willen, die ihm anhänget, um der

Kraft willen, die es erfordert, um der Gefahren Willen, die es begleiten »
(Ha 1, S. 482).

Relativiert Büchner in der Gegenüberstellung der ideologischen
Positionen von Robespierre und Danton Tugend und Laster und entlarvt
der textuale Zusammenhang beide als sozial irrelevante Verhaltensweisen,
die zum Teil einander ähnlicher sind, als ihre beiden Personiﬁkationen

zu realisieren scheinen, so weist der Autor diesen Einstellungen im Woyzeck, vor allem in den Repliken mit dem Hauptmann (H 4, 5), einen
klassenspeziﬁschen Ort zu, der sich auch ökonomisch deﬁnieren läßt:

Aber « wenn ich ein Herr Wär und hätt ein Hut und eine Uhr und eine
anglaise und könnt vomehm reden, ich wollt schon tugendhaft seyn»,

hält Woyzeck der Karikatur eines bürgerlichen Moralisten entgegen.
Bei Schiller steht die Dichotomie von Tugend und Laster zunächst
im Bezugsfeld der Genielehre. In einem Brief an Körner (29. August
1789) rügt er an dem Kantianer Reinhold den Mangel an Phantasie und
einen begrenzten Geist und kommt zu dem überraschenden Urteil: « Er
Wird sich nie zu kühnen Tugenden oder Verbrechen, weder im Ideal
noch in der Wirklichkeit, erheben, und das ist schlimm. Ich kann keines
Menschen Freund sein, der nicht Fähigkeit zu einem dieser beiden oder
zu beiden hat». Das Genie der Tugend und das Genie des Verbrechens,

so heißt es hier und in manchen Repljken seiner Dramen, scheint Schiller
gleichviel zu gelten. Die Deﬁnition Fiescos (H], 2) im zweiten Entscheidungsmonolog mag dafür als ein bezeichnendes Beispiel dienen: «Es ist
schimpﬂich, eine Börse zu leeren — es ist frech, eine Million zu verun" OESTERLE (Anm. 14), S. 221, bezieht sich auf W… LEPENLES. Dax Ende der Naturgeschichte, Frankfurt LM. 1978, S. 115.
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treuen, aber es ist namenlos groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande

nimmt ab mit der wac/Jxenden Sünde». Es kommt dem jungen Schiller
auf die in einer Handlung sichtbare überdurchschnitﬂiche Größe oder
Kraft an, nicht auf ihre moralische Qualität.
Auch Büchner erläutert in seinem bekannten Brief vom 28. Juli 1835
unmißverständlich: « Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, er erﬁndet
und schafft Gestalten » (L 2, S. 444). Schiller formuliert den Sachverhalt

aus seiner Perspektive so (Ha 5, S. 528): « Der nämliche Gegenstand kann
uns in der moralischen Schätzung mißfallen und in der ästhetischen sehr
anziehend für uns sein [...]. Er wird dadurch, daß er ästhetisch brauch-

bar ist, nicht moralisch befriedigend, und dadurch, daß er moralisch
befriedigt, nicht ästhetisch brauchbar » (ebd., S. 529). Wenn Büchner in

dem genannten Brief sich der Familie gegenüber dergestalt rechtfertigt:
«Ich kann doch aus einem Damon und den Banditen der Revolution
nicht Tugendhelden machen » (L 2, S. 443), so benutzt Schiller in seiner
Unterdrù'c/eten Varrede zu den Räubem eine ähnliche Strategie. Er zieht

sich ebenfalls auf die Aufgabe des dramatischen Dichters, hier sogar des
dramatischen Romanciers (Ha 1, S. 482), zurück und behauptet, daß die

« Ökonomie » des Schauspiels es «notwendig >> gemacht habe, « daß mancher Charakter auftreten mußte, der das feinere Gefühl der Tugend

beleidigt und die Zärtlichkeit unserer Sitten empört » (ebd.). Wie später
Büchner verweist hier Schiller auf die Verpﬂichtung des dramatischen
Schriftstellers zur realistischen Darstellungsweise. Die «unmoralischen
Charaktere» mußten sogar Schiller zufolge «von gewissen Seiten glänzen », wenn der dramatische Schriftsteller seiner Aufgabe als «getreuer
Kopist der wirklichen Welt » gerecht werden wollte.
Es mag ein Nebenergebnis ihrer ähnlichen medizinischen oder physiologischen Ausbildung sein, daß beide Dramatiker eine besondere Neigung für Kriminalfà'lle und für Außenseiter der Gesellschaft beweisen.
Büchners ungehaltene Aussage: «Ich kann doch aus einem Danton und
den Banditen der Revolution nicht Tugendhelden machen! », bedeutet ja
umgekehrt keineswegs, daß er im Ernst an Tugendhelden interessiert
gewesen Wäre, hätte er sie in der Geschichte vorgefunden. Auch Schiller

hält wenig von « Tugendschwätzem », Wie er Waﬂenstein im letzten Teil
der Trilogie (I, 7) einmal abschätzig sagen läßt, obwohl er andererseits
durchaus wie Büchner moralische Verhaltensweisen in ihrer gesellschaft—
lichen Relevanz aufzeigt.
Entlarvt Schiller in seinen ]ugenddramen die moralischen Deﬁzìte
der herrschenden Klasse, des Adels, der Herzöge und Fürsten, so führt

Büchner den Angriff von unten her gegen das Bürgertum und gegen « die
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gebildete und wohlhabende Minorität», « die abgelebte moderne Gesellschaft» (L 2, S. 455), wie er es in einem Brief an Gutzkow 1836 aus»

drückt. Fragt Ferdinand in Kabale und Liebe herausfordemd: « Kann der
Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen, oder Handlungen münzen
Wie seine Dreier» (H, 3), so zielt das gegen « die mißmtenen Projekte der
wollenden und nicht könnenden Natur » (Pierce, IV, 14), den politischen

Größenwahn, den «wütenden Durst nach Gewalt und Vergötterung»
(Ha 1, S. 942), gegen die « Unterdrücker der Freiheit », die « Hochver»

räter an der Menschheit » (ebd., S. 754). Wenn Schiller den kriminellen
Despotismus einzelner Tyrannen und deren Übergriffe auf die unverrückbaren Rechte der “Menschheit” in seinen Dramen anprangert, so

leitet er Handlungen nach einem frühen Rezept aus dem Charakter ab,
Während Georg Büchner die politischen Probleme bereits auf objektive
Bedingungen der Wirklichkeit zurückführt. Was Schiller dem Typus des
Usurpators und Tyrannen in seinen Reden und Dramen anlastet, richtet

Büchner gegen den Idealismus oder Aristokratismus seiner Zeit, nämlich
«die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur» (L l, S. 87)
oder « die schändlichste Verachtung des heiligen Geistes im Menschen »
(L 2, S. 423). Von den anthropologischen Fragestellungen und ihren
vielseitigen Umsetzungen bei Schiller verschieben sich die Probleme bei
Büchner zu gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektiven. Obwohl
beide schon im Hinblick auf Studium und politisches Engagement ähnliche Intgressen verfolgten, rücken die ideologischen Positionen schon
wegen der veränderten zeitgeschichdichen Situation, in der sie schrieben,

auseinander.
Bei Schiller und Büchner gehören also die Bereiche von Naturwissenschaft und Literatur zusammen“, bei beiden beeinﬂußt das natur-

wissenschaftliche oder genauer das physiologische Umfeld ihre Anthropologie und Ästhetik, ebenso wie ihre Einstellung zu Problemen der
Pathologie” und geistigen Krankheiten. Es lassen sich deshalb viele ihrer
theoretischen Aussagen zwanglos parallelisieren. Nichtsdestoweniger muß
es einen Grund haben, daß sich Büchner, der nach Aussagen des Jugendfreundes Zimmermann Schiller zumindest zeitweise verehrt hat, plötzlich
so massiv vom Dichter der Räuber distanzierte und ihn gar zum Repräsentanten der ideologischen Gegenposition stilisierte. Dabei gab es gerade
im Hinblick auf das Rhetorische, das Büchner bei Schiller abgelehnt

haben soll, von Begabung, Unterricht und pexsönlicher Veranlaglmg her
‘“LEPENnas (Anm. 18), S, 153 f.
2“Ebd., S. 194.
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mehr Gemeinsamkeiten, als dem Darmstädter vielleicht bewußt war oder

er zugeben wollte. Sie waren beide nicht nur philosophische Mediziner,
teilten die Abneigung gegen die Konvention, nährten Hoffnungen auf
eine politische Revolution in Deutschland, zeigten bei aller Aktivität einen
Hang zur Schwennut, sondern sie zeichneten sich auch beide früh wegen

ihres rhetorischen Talents aus und gehörten recht eigentlich zur Gattung
des poeta rbelar. Beide scheinen sie, wie es ihre Schulreden dokumentieren, die begabtesten Redner ihrer Klasse gewesen zu sein, vertraut bis
ins kleinste mit den rafﬁnìerten Strategien und sprechenden Exempeln
der Tradition, was sie geschickt für den politischen Kontext ihrer Zeit zu

nutzen verstanden. Inwieweit beide durch die Zeitumstände von einer
Wirkung in der politischen Öffentlichkeit in den privaten Bereich der
Dichtung abgedrängt worden sind, darüber haben schon die Schulfreunde Schülers und Büchners spekuliert. Was Adam Müller in seinen
Zwölf Reden über die Beredxam/eeit und deren Verfall in Deutschland
(1812) von Schiller behauptet hat, läßt sich ohne weiteres auch für Büchner reklamieren: daß er als « größter Redner der deutschen Nation [...]
die dichterische Form nur» wählte, weil er gehört werden wollte und

« weil die Poesie eine Art von Publikum in Deutschland hatte, die Bered—
samkeit aber keines » Z‘. Vor Büchner wurde übrigens bereits Schiller als
“deutscher Shakespeare” gefeiert, ja man rechnete ihn in seiner Zeit zu
den Shakespearebarden, die in einem provozierenden ästhetischen
Gegensatz zum klassizistischen Drama der Franzosen und zum antiken
Theater standen.
2. Die Rhetorik der Dichter

Das Exordium in Büchners erhaltenen Reden über den Helden-Tod
der vierbundert Pforzheimer und Zur Vertbeidigung dex Cato van Uti/ea
arbeitet jeweils mit dem gleichen Sprachmaterial und denselben Mitteln
der Steigerung. Der erste Satz deﬁniert die Qualitäten des Erhabenen
nach den im 18. Jahrhundert verbreiteten Rezepten, die Schiller in seinen
Ausführungen zur pathetischen Darstellung zu einer anthropologisch
begründeten Theorie der tragischen Kunst ausgebaut hat. Wenn der
Schüler Büchner den « Kampf mit der Natur» als « groß » und «erhaben » bezeichnet und dabei die « Kraft des Geistes » als Instanz deklariert,
welche «die rohen Kräfte der Natur zügelt » (L 2, S. 25), so reproduziert
" A. MÜLLER, Kritische, à'xtbetixcbe und pbilasopbixcbe Schriften, hrsg. von W. Schroeder und W. Siebert, Neuwied u. Berlin 1967, Bd. 1, S. 302…
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er hier Schillers antbropologischen Ausgangspunkt von der « Selbstän—
digkeit» des Menschen «gegen die Natur als Erscheinung», mit der
er « auch gegen die Natur als Macht seine Würde » behauptet (Na 20,

S. 395). Es werden hier zwei Stufen des Erhabenen angedeutet, die Schiller auf Kants Spuren als Erhabenes der Empﬁndung und als Erhabenes
der Gesinnung voneinander abhebt (ebd., S. 173 ff.). In der Schrift Vom

Erbabenen erläutert Schiller an den Beispielﬁguren von Hannibal, Herkules und PromeLheus: << Groß ist, wer das Furchtbare überwindet. Erbaben ist, wer es auch selbst unterliegend, nicht fürchtet» (ebd., S. 185).

Der junge Büchner verwandelt diese begrifﬂichen Voraussetzungen,
indem er sie steigert und auf die “Weltgeschichte" anwendet: << Aber noch
erhabener ist es », so heißt der zweite Satz des erwähnten Exordiums,
« den Menschen zu sehen im Kampfe mit seinem Schicksale, wenn er es

wagt einzugreifen in den Gang der Weltgeschichte, wenn er an die Erreichung seines Zweckes sein Höchstes, sein Alles setzt >> (L 2, S. 25). Doch

eine ähnliche Applikation der pathetischen Situation ﬁndet sich bereits
an einem entscheidenden Punkt in Schillers Schrift Ueber das Erbabene
(Na 21, S. 49) in gewissermaßen umgekehrter Perspektive: « Die Welt als
historischer Gegenstand», so formuliert Schiller hier, «ist im Grunde

nichts anders als der Konﬂikt der Naturkräfte unter einander selbst und
mit der Freyheit des Menschen und den Erfolg dieses Kampfes berichtet
uns die Geschichte ». Allerdings übertrug Schiller in seinen historischen
Schriften und der Antnttsvorlesung (vom 26. Mai 1789) seine Philosophie
der Physiologie, seine medizinische Anthropologie noch direkter und
problemloser auf die «Geschichte der Welt» (Ha 4, S. 33 u. 45), während er jetzt auf die Diskrepanz der philosophischen Forderung und der
geschichtlichen Realität hinweist und gar die « Unbegreiﬂichkeit» von
Natur und Geschichte << zum Standpunkt der Beurtheilung macht»
(Na 21, S. 50). Nichtsdestoweniger bleibt von diesen Zweifeln der idealistische Kern von Schillers Argumentation unberührt, wie folgende dra-

matische Stelle illustrieren mag:
Fälle können eintreten, wo das Schicksal alle Aussenwerke ersteigt, auf die er seine
Sicherheit gründete, und ihm nichts weiter übrig bleibt, als sich in die heilige

Freyheit der Geister zu ﬂüchten — wo es kein andra Mittel gibt, [...] der Macht
der Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine freye Aufhebung

alles sinnlichen Interesse ehe noch eine physische Macht es thut, sich moralisch zu
entleiben (ebd., S. 51).

Büchner bezieht das bei Schiller entwickelte Konzept aber nicht auf
die “Autonomie der Person” als die Bedingung der Möglichkeit von
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Freiheit, sondem eher im Sinne von Fichte: Reden an die deutsche Nation
auf das glühende « große Urgefühl für Vaterland und Freiheit in der Brust
des Menschen » (L 2, S. 32). Trotzdem fällt auf, daß Schiller in der eben

zitierten Schrift Ueber das Erbabene zu den Ausnahmefällen, in denen
Geschichte die «Freiheit der Menschen » demonstrierte, ausgerechnet
Cato (Na 21, S. 49) als Beispiel anführt, dem Büchner seine Rede vom

Herbst 1830 widmet. Nun galt Cato zweifelsohne im 18. und 19. Jahrhundert nach der rhetorischen Tradition als ein Exemplum für römische
Tugend, für das stoische Ideal von virtu; und conxtantia, für heroische
Größe und Ethabenheit und für die Bereitwilligkeit, sich für die Leit-

Werte von «Vaterland und Freiheit» aufzuopfem”. Auch in Schillexs
Dissertation dient Cato als Beispiel für «Starksinn », er fehlt allerdings
seltsamerweise in der ersten und zweiten Karlschulrede als positive
Gegenﬁgur zum Laster der « Herrschsucht », dem in beiden Reden Schillers ìmmerhin tugendhafte « Standhaftigkeit » als Ideal gegenübergestellt
wird. Um so mehr fällt auf, welche Rolle Cato in Schillers Schrift Ueber

die tragische Kumi spielt. Wenn Büchner in seiner Rede betont, daß man
an Cato und dessen Selbstmord «nicht den Maßstab unsrer Zeit anlegen » dürfte (L 2, S. 26), so antizipieren diese Einstellung bereits Schillers
Überlegungen zur << tragischen Kunst».
Während Büchners Argumentation jedoch mehr historisch-gesellschafdich orientiert ist, sieht Schiller das Exemplum Cato im Zusam-

menhang mit seinem pathetischen Fundamentalgesetz. Wie später
Büchner betont schon Schiller, daß man den Selbstmord Catos nur vom

subjektìven Standpunkt beurteilen soll und kann. «Für den Römer hat
der Selbstmord des Cato subjektive Wahrheit», argumentiert Schiller,
und Büchner faßt seine Ausführungen dergestalt zusammen: Cato sei
<< nur als Rò'mer und Stoi/eer zu betrachten » (ebd., S. 27). Sowohl Schiller

als auch Büchner unterscheiden bei Handlungsweisen objektive und subjektive Vorstellungen oder Maßstäbe und kommen zu dem Ergebnis, das
Schiller so formuliert: « Um diese Gefühle» mit ihm «zu theilen, muß
man eine römische Gesinnung besitzen, oder doch zu augenblicklicher

Annahme der letztem fähig seyn» (Na 20, S. 161). Büchner seinerseits
verlangt, daß man sich mit dem Charakter, den Grundsätzen und der Zeit
Cates vertraut macht, um ihn gerecht, das heißt vom Standpunkt des
Römers aus beurteilen zu können (L 2, S. 26 f.).

Wird in Büchners Rede Catos individuelle Tat zu einem allgemeinen
Exempel politischer Tugend, so benutzt Schiller den Fall als Beispiel für
" Vgl. dazu auch G. SCHAUB, Georg Bücbner um! die Schulrbelorik, Bern 1975, S. 37 f.
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die « allgemeinen Gesetze der menschlichen Natur» (Na 20, S. 161), die

aus historischer und kultureller Distanz die Handlungsweise eines Cato
nachvollziehbar machen. Aber auch Büchners Forderung, Cato in seiner
Zeit vollständig darzustellen, damit wir uns in seine « ganz äußre Lage
hinein denken » und über ihn ein adäquates Urteil fühlen können (ebd.,
S. 162), kann man bereits in Schillexs Schrift mit zum Teil ähnlichen

Argumenten lesen. Als Beleg zitiere ich folgende zentrale Stelle in Schillers Ausﬁìhrungen: « Wenn sich der noch so römischgesinnte Zuschauer
den Seelenzustand des Cato zu eigen machen, wenn er die letzte Ent-

schließung dieses Republikaners zu der seinigen machen soll, so muß er
diese Entschließung nicht bloß in der Seele des Römers, auch in den
Umständen gegründet ﬁnden, so muß ihm die äußere sowohl als innere
Lage desselben in ihrem ganzen Zusammenhang und Umfang vor Augen

liegen, so darf auch kein einziges Glied aus der Kette von Bestimmungen
fehlen, an welche sich der letzte Entschluß des Römers als nothwendig

anschließt » (ebd.). Der junge Büchner führt in seiner Schulrede in der
Tat alle «Gründe und Umstände» an, die verständlich machen, « daß

Kato seinem Charakter und seinen Grundsätzen gemäß so handeln
konnte und mußte» (L 2, S. 31) und « daß jede andere Handlungsart
seinem ganzen Leben Widersprochen haben Würde » (ebd.). Obwohl die
Ziele der Demonstration des Cato-Exemplums bei Büchner und Schiller
verschieden sind, mag man es als ein erstaunliches Faktum buchen, wie

sehr sie in der Interpretation des klassischen Beispiels für römische
Größe übereinstimmen.
In der Art und Weise, wie Schiller seine physiologische Philosophie
und Anthropologie auf das Gebiet der Ästhetik überträgt, lassen sich
jedoch Unterschiede in den ideologischen Positionen zwischen ihm und
Büchner deutlich sichtbar machen. Ich denke hier vor allem an die Deﬁnition des «Pathetischerhabenen», dessen psychisches Resultat nach
Schüler durch zwei Hauptbedingungen erfüllt wird, erstens «Vorstellung
des Leidens», zweitens « Vorstellung des Widerstandes gegen das Leiden »
(Na 20, S. 195). Die erste macht den Gegenstand palbeliscb, die zweite

den pathetischen Gegenstand zugleich erbaben. Aus diesem Grundsatz
leitet dann Schiller « die beiden Fundamentalgesetze aller tragischen
Kunst » ab, die auch den Ausgangspunkt der Schrift Ueber das Pathetixcbe bilden. Die Fundamentalgesetze lauten in Schillers Bestimmung so:
«Diese sind em‘licb: Darstellung der leidenden Natur; zweytem: Dar—
stellung der moralischen Selbständigkeit im Leiden » (ebd.).
Während das erste Fundamentalgesetz mit der Auffassung Büchners
identisch ist, Wie sich durch zahlreiche Beispiele aus Danton; Tod, Lenz,
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Leanne und Lena und Woyzec/e belegen ließe, so zielt Schiller mit dem
zweiten Fundamentalgesetz auf die “moralische Freiheit", den “Gott in
uns", die “Autonomie der Person", die in Büchners Auffassung bereits

abgedankt hat. Schiller lehnt die « Darstellung des Leidens — als bloßen
Leidens » in seinem Aufsatz Ueber dax Patbetixcbe sogar prononciert ab;
es dient nur als Mittel zum letzten Zweck. nämlich der «Darstellung des
Übersinnlichen » (ebd., S. 196). Die «tragische Kunst » inszeniert nun

Schillers Konzept dadurch, daß sie uns « die moralische Independenz von
Naturgesetzen im Zustand des Affekts » vor Augen führt. Pathos braucht
der dialektische idealistische Dichter also nur, um die « Unabhängigkeit »
des «Vernunftswesens» Mensch zu veranschaulichen. Die christlichstoische Tradition, die Schillers idealistisches Konzept offensichtlich zum

Vorbild nimmt, wird von Büchners realistischer oder materialistischer
Perspektive korrigiert und denunziert. Das menschliche Leid hat für ihn
trotz des pietistischen Liedzitats im Lenz und im Woyzeck (L 1, S. 84
u. 181) weder einen metaphysischen oder philosophischen noch einen
ästhetischen Zweck. Im Gegenteil: die Tatsache des Schmerzes, die das
«Sinnenwesen » Mensch empﬁndet, um hier einen Terminus Schillers
einzusetzen, wird bei Büchner zum «Fels des Atheismus » (ebd., S. 48).

Es gibt bei ihm keine metaphysischen Demonstrationen Wie bei Schiller
und keine Lösung des Problems. «Wir müssen’s wohl leiden », heißt es
im Monolog (IV, 8) von Lucile, und Lena stellt gewissermaßen stellvertretend für Büchners Protagonisten die Frage: « Mein Gott, mein Gott,
ist es denn wahr, daß wir uns selbst erlösen müssen mit unserm
Schmerz?» (ebd., S. 118).

Man kann den Differenzpunkt zwischen Schiller und Büchner auch
folgendermaßen umreißen: die ästhetisch-anthropologische Kategorie des
Erhabenen oder des Pathetischerhabenen eliminiert Büchner, indem er
sich auf die « Darstellung der leidenden Natur» (Na 20, S. 195)

beschränkt. Doch gerade diese Beschränkung attackiert Schiller hypothetisch — wahrscheinlich im kritischen Rückblick auf das Sturm und
Drang-Drama — so: « Die gemeine Seele bleibt bloß bey diesem Leiden
stehen, und fühltim Erhabenen des Pathos nie mehr als das Furchtbare;
ein selbständiges Gemüth hingegen nimmt gerade Von diesem Leiden den

Übergang zum Gefühl seiner herrlichsten Kraftwirkung und weiß aus
jedem Furchtbaren ein Erhabenes zu erzeugen » (ebd., S. 209f.).
Von der ideologisch ganz anderen Position Büchners aus Wird verständlich, daß er solche idealistischen Operationen als « Aristokratismus »

und << schmählichste Verachtung der menschlichen Natur » brandxnarken
mußte. Andererseits ﬁndet sich gerade in Schillers Aufsatz Ueber dax
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Pathetixcbe, in dem er einen Teil der Fundamentalgesetze entwickelt, eine
deutliche Kritik am klassizistischen französischen Theater, mit der er

Wiederum in die Nähe Büchners rückt. Beim «Trauerspiel der ehema—
ligen Franzosen », so argumentiert hier Schiller, bekommen Wir « hòchst
selten oder nie die leidende Natur zu Gesicht [...], sondern [sehen]
meistens nur den kalten, deklamatorischen Poeten oder auch den auf

Stelzen gehenden Komödianten » (ebd., S. 197). Schiller spricht von dem
« frostigen Ton der Deklamation », der « alle wahre Natur ersticke» und
der « angebeteten Dezenz », die es den französischen Tragikern unmöglich
mache, << die Menschheit in ihrer Wahrheit zu zeichnen » (ebd.). Überall
verfälsche die vorgeschriebene Dezenz den «Ausdruck der Natur», und
zwar dergestalt, daß wir es einem französischen Trauerspielhelden kaum

glauben können, « daß er leidet » (ebd.). Nicht ohne polemischen Unterton kommentiert Schiller: « Die Könige, Prinzessinnen und Helden eines

Corneille und Voltaire vergessen ihren Rang auch im heftigsten Leiden
nie, und ziehen weit eher ihre Menschheit als ihre Würde aus. Sie gleichen
den Königen und Kaisern in den alten Bilderbüchern, die sich mitsamt
der Krone zu Bette legen » (ebd.).
Schiller knüpft mit dieser Distanzierung von der klassizistischen

Tragödie aus dem Jahre 1793 a_n seine ästhetischen Hinweise in der
Varrea'e (1781) zu den Rà'ubem an, in der er Wie später Büchner im
Hinblick auf Danton: Tod (L 2, S. 443 f.) die Charaktere in seinem Stück

rechtfertigt, die « das feinre Gefühl der Tugend» beleidigen und «die
Zärtlichkeit unserer Sitten» empören (Ha 1, S. 485). Die erstaunliche

Begründung für diese Verletzung der herkömmlichen Sitten und Tugend
lautet in dieser Varrede folgendermaßen: «Jeder Menschenmaler ist in
diese Notwendigkeit gesetzt, wenn er anders eine Kopie der wirklichen
Welt und keine idealischen Affektationen, keine Kompendienmenschen
Will geliefert haben » (ebd.). Die Auseinandersetzung mit dem idealischen
Maler (um hier die Begriffe aus den Anmerkungen üben Theater von
Jakob Michael Reinhold Lenz zu benutzen) unter dem Primat des << charakteristischen » 2‘ Malers nimmt manche Einzelzüge des ästhetischen

Selbstverständnisses Büchners vorweg. Für den Dichter von Danton: Tad
vermag der Idealdichter nur « Maﬁonetten mit himmelblauen Nasen und
affectiertem Pathos » hervorzubringen, << aber nicht Menschen von Fleisch
und Blut » (L 2, S. 444). Die « idealischen Aﬁfektationen » und « Kompendienmenschen» bei Schiller entsprechen als Negativmerkmale dem
7JJ.M.R LENZ, Werke und Schnﬂen, hrsg. von B. Titel und H. Haug, Stuttgart 1966,
Bd. 1, S. 342.
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<< affectierten Pathos » und den « Marionetten » bei Biichner durchaus der
Sache nach.
In Damon; Tod spricht Camille überdies von « hölzernen Copien »
und liefert einen parodistischen Sketch des idealistischen Theaters mit
Marionetten, ﬁinffiißigen ]amben, einem künstlichen «Gefühlehen»,
einer Sentenz und einem Begriff. Der Gegenentwurf zur idealistischen

Darstellung, den Büchner im Kunstmonolog im Lenz skizziert, steht nun
aber keineswegs im Gegensatz zum ästhetischen Programm des jungen

Schiller, so daß man nicht ohne Erstaunen dem Brief Büchners an die

Familie vom 28. Juli 1835 (ebd., S. 443) entnimmt, daß in der zeitge-

nössischen Su'laltemative zwischen idealistischer und realistischer Annäherung an die Wirklichkeit für ihn Schiller den negativen Gegeupol
repräsentiert. Dabei hatte sich Schiller selbst noch in seiner Schrift Ueber
dar Patbetiscbe gegen den deklamatorischen Stil der klassizistischen Tragödie gewandt und für die Wiedergabe der « leidenden » und «wahren
Natur» (Na 20, S. 197) plädiert. Schillers Kritik an der Überlieferung
durch gesellschaftlich sanktionierte « Dezenz», die überall im klassizisti-

schen Drama den « Ausdruck der Natur » verfälsche, gehört ebenso zu
Büchners ästhetischer Perspektive Wie Schülers am Beispiel der griechi'
schen Bildhauer und Dichter erhobene Forderung nach einer Entbindung
von dem « hinderlichen Zwang der Konvenienz und von allen frostigen
Anstandsgesetzen, die an dem Menschen nur künsteln und die Natur an
ihm verbergen » (ebd., S. 198). In dem erwähnten Brief verteidigt sich
Büchner bekanntlich unter anderem mit der polemischen Sentenz: « die
Geschichte ist vom lieben Herrgott nicht zu einer Lectüre für junge
Frauenzimmer geschaffen worden » (L 2, S. 443).

Die ideologischen Parallelen zwischen Schiller und Büchner ließen
sich leicht vermehren“, aber die bisherigen Beispiele demonstrierten

schon zur Genüge, daß die beiden « philosophischen Ärzte » und «poetischen Redner» in ihrem Grundprogramm einander näher waren, als
Büchner realisierte oder realisieren wollte. Noch in den Briefen über die

ästhetische Erziebung spricht Schiller Grundsätze aus, die zum zentralen
Programmpunkt von Büchners anthropologischer und gesellschaftlichet
Argumentation gehören. Er verweist hier beispielsweise auf die moderne
Zeit, die den Menschen dergestalt in « Bruchstücke » auﬂöst, « daß man

von Individuum zu Individuum herumfragen muß, um die Totalität der
Gattung zusammen zu lesen » (Na 20, S. 322), und merkt kritisch an, daß
“ Vgl. W. HINDERER‚ Bù‘cbner—Kommentar zum dicbterixcben Weile, München 1977,
S. 40-45.
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bei uns nicht nur « einzelne Subjekte sondem ganze Klassen von Menschen nur einen Theil ihrer Anlagen » entfalten können (ebd.). Diese

Auﬂösung des Ganzen in « Bruchstücke», die «Zerstückelung», thematisiert Büchner unter anderem in Dantons Tod. Für das menschliche

Grundrecht auf Selbstbestimmung und Entwicklung des individuellen
Potentials plädiert er außerdem gleich Schiller in seinen Schriften,
Werken und Briefen.

Der Angriff Büchners auf den menschlichen Verstand als « eine sehr
geringe Seite unsets geistigen Wesens» und die Bildung als «nur eine
sehr zufà'llige Form desselben » (L 2, S. 422 f.) ist bereits bei Schiller

ebenso angedeutet Wie die Kritik an der «abgelebten modernen Gesellschaft », an der << gebildeten und wohlhabenden Minorität » (ebd., S. 455).

Im 6. Brief Ueber die dxtbetiscbe Erziehung erklärt Schiller beispielsweise:
« Die Zerrüttung, welche Kunst und Gelehrsamkeit in dem innem Menschen anﬁngen, machte der neue Geist der Regierung vollkommen und
allgemein » (Na 20, S. 323), und er beschreibt den Mechanismus und die
Auﬂösung des Ganzen in Teile. Nicht nur wurde «Genuß [...] von der

Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung
geschieden », sondern der Mensch bildete sich in diesem Kontext «selbst
nur als Bruchstück aus, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das
er umtreibt, im Ohre » (ebd.). Der Mensch wird nach Schiller auf diese
Weise «bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft »,

und er versäumt sich selbst über einem äußeren Zweck.
Schon früh hatte auch Büchner verkündet, daß «Entwicklung […]
Zweck des Lebens sei» und «das Leben selbst Zweck» (L 2, S. 21).

Schillers Kritik an den Antinomien der Aufklärung und später am sen»
timentalischen Dichter und am Idealjsten eröffnet immer auch Ausblicke
auf gesellschaftliche, kulturgeschichtliche und politische Fragestellungen,
die Büchner eigentlich interessieren mußten. Auf der anderen Seite hat

der Dichter von Damon; Tod die Kategorie des “Erhabenen” mit Hilfe
des Komischen, des Parodisu'schen und Grotesken zetsetzt und destru—
iert; denn das “Sublime”, die “Würde" sind im Selbstverständnis Georg
Büchners ebensowenig gültige ästhetische Kategorien wie die Begriffe des
“Anmutigen” und der “Grazie”. In seiner Anthropologie hatte die Rolle
des “Bewußtseins” im Sinne von Schillers “Autonomie der Person”
bereits abgedankt und das von Schiller so ausführlich beschriebene Phi»
nomen des “Pathetischerhabenen” keinen Platz mehr.
Für Büchner ist die Stellung des Menschen in der Welt und im
Kosmos, wie viele Repliken beweisen, mehr als fragwürdig geworden, und
statt wohlfeìle Lösungen zu geben, zieht er es vor, mit radikalen Fragen
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verfestigte Positionen zu erschüttem. Trotzdem bleibt es ein merkwürdiger Sachverhalt, daß Büchner gerade Schiller, mit dem er so viele Über-

legungen und ideologische Ansätze teilt, zum Prototypen einer Philosophie und Ästhetik degradiert, die er verachtet. Obwohl der junge Schiller
eine ähnlich kritische Position gegen das in seiner Zeit einﬂußreiche
klassizistische französische Theater einnahm wie später Büchner gegen
das idealistische Drama, schien dieser nur noch die negativen Seiten des
Weimarer Klassikers zu sehen. Büchners Perspektive mochte durch die

vielen Schﬂlerepigonen in Deutschland bestimmt worden sein, aber binreichend erklären läßt sich damit seine Schiller-Feindschaft kaum.
Meiner Ansicht nach ist Büchners gezielte Abwendung von Schiller
durch dessen Rezension von Bürgers Gedichten motiviert worden. Hier
deﬁniert Schiller nämlich sein klassisches Programm der «Idealisierkunst» (Ha 5, S. 979) gegen die Ästhetik des Sturm und Drang 'un allgemeinen und das Konzept des Volksdichters im besonderen, an dem
sich Bürger orientierte. Zwar gehört die «Darrtellung dex Ideali», die
nach Schiller den «Dichter machen muß » (Na 20, S. 437), zur ästheti-

schen Diätetik, die über den Prozeß der Kultivierung und Bildung des
einzelnen den gesellschaftlichen Fortschritt einleiten und politische Frei—
heit vorbereiten soll, aber das ist genau das nämliche Verfahren, das

Büchner für falsch erklätt und noch den Jungdeutschen kritisch vorge»
halten hat. « Die Gesellschaft mittels der Idee, von der gebildeten Klasse
aus reformiren », sei « unmöglich » (L 2, S. 455), verkündet er mit aller

Entschiedenheit in einem Brief an Gutzkow. Schiller hoffte in der Tat,
durch die ästhetische Erziehung «jenes politische Problem in der Erfah—

rung zu lösen » (Na 20, S. 312) und durch den Prozeß der Idealisierung,

Veredelung und Vervollkommnung sowohl die Qualität von Kunst und
individueller Persönlichkeitsbildung als auch von Gesellschaft und
Menschheit zu fördern. Er machte deshalb die Person und den Charakter
des Dichters Bürger auch für die Fehler und Deﬁzite der ästhetischen
Produkte verantwortlich.
Während Bürger gegen die «gelehrten Reisen » der «deutschen
Muse>>25 polemisierte und für den «Natur-Katechismus», für eine
«volksmäßige» Poesie warb, schied für Schiller der Geschmack des
Volkes als Maßstab aus. Das Volk mußte vielmehr nach Schiller gebildet,
veredelt, vervollkommnet, auf eine höhere Stufe gehoben werden; aber
nur ein Dichter konnte das bewerkstelligen, der diese Stufe bereits
Z’ G.A. BÜRGER, Werke in einem Band, ausgw. und eingel. von L. Kaim-Klock und
S. Streller, Weimar 1962, S. 317.
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erreicht hatte. Wenn Büchner in dem zitierten Brief an Gutzkow feststellt, daß man «die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk
suchen und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen
lassen » (L 2, S. 455) muß, so scheint er hier sinngemäß für die Ideen
Bürgers und gegen die Ansichten Schillers Partei zu ergreifen. Von

diesem Differenzpunkt her läßt sich auch die Heftigkeit verstehen, mit
der Büchner die für ihn elitäre Haltung der «Idealisierkunst» als die
« schändlichste Verachtung des heiligen Geistes im Menschen » und die
« schmà'hlichste Verachtung der menschlichen Natur » brandmarkt. Aller—
dings hat Schiller dieses Programm der «Idealisierkunst » in keiner seiner
Schriften mehr ähnlich dogmatisch formuliert.
Der Essay Ueber naive und xentimentalixcbe Dichtung relativiert
sogar deutlich die Positionen von Idealisierkunst und Naturalisierkunst,

das heißt: er nähert sie einander an und führt sie — wenigstens versuchsweise — zu einer Art Synthese“. Denn grundsätzlich läßt sich auch
bei Schiller von den Jugendschriften bis zu seinen größeren Essays der
neunziger Jahre beobachten, Wie « das Verhältnis von Ästhetik und
Naturwissenschaft die Abwendung vom Idealismus » 17 zumindest andeutet, wobei Naturwissenschaft wie bei Büchner noch die Verbindung von

Physiologie und Philosophie mitmeinte. Der Ästhetjker Friedrich Theo—
dor Vischer, der sich in der im 19. Jahrhundert viel diskutierten Stilal-

temative wie Georg Büchner gegen Schiller und ﬁir Shakespeare erklärte‚
sprach nicht nur vom Einﬂuß der Naturwissenschaft auf die Àsthetik,
sondern formulierte umgekehrt aus der Perspektive der Ästhetik auch im
Hinblick auf die Philosophie: «das Problem des wahren Verhältnisses
zwischen Philosophie und Naturwissenschaft [springt] gerade in der
Ästhetik mit seiner ganzen unendlichen Schwierigkeit hervor » ". Als Beispiele für diesen Prozeß ließen sich trotz der offensichtlichen Unterschiede ihrer ideologischen Positionen die “philosophischen Ärzte"
Schiller und Büchner anführen, die beide nicht zuletzt im ästhetischen
Bereich einen Weg suchten aus der « trosrlosen Wüste » der « Philosophie
a priori » zum «frischen grünen Leben » (ebd., S. 293), eine Verbindung
von re; cogitans und res extensa, der intellektuellen und physischen Welt.

" Vgl. W. HINDERER, Die ﬁstbelixcbe Kontroverse zvac/Jen Schiller und Bürger, in Von
der Idee dex Menschen, Würzburg 1998, S… 7693.

”OESTERLE (Anm. 14), S. 201.

“ Zit. ebd.
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3. Die Depolenzierung der Tramzeﬂdentalphilosopbie
Schiller schrieb am 4. November 1795 an Charlotte von Schimmelmann; «Die höchste Filosoﬁe endigt mit einer poetischen Idee, so die

höchste Moralität, die höchste Politik. Der dichterische Geist ist es, der
allen Dreien das Ideal vorzeichnet, welchen sich anzunähem ihre höchste

Vollkommenheit ist » Uonas 4, S. 315 ). Bei Vollkommenheit, die Schiller
in Ueber naive und sentimentalixcbe Dicblung als die Sehnsucht des mora-

lischen Menschen deﬁniert, und Glückseligkeit, die er als Sehnsucht des

sinnlichen Menschen beschreibt, handelt es sich um zentrale Grundwerte
der deutschen Aufklärung, die sich ebenso bei Wieland, Lessing, dem
Stürmer und Dränger Lenz und bei Goethe ﬁnden. In dem Versuch über

das ente Prinzipz'um der Moral nennt Lenz beispielsweise die Triebe nach
Voﬂkommenheit und Glückseligkeit die beiden Grundtriebe, die vom

Schöpfer in die menschliche Natur gelegt worden sind. Wenn man auch
diese Werte in punktuellen Ekstasen, im «höchsten Zustand der Bewe—
gung» (Lenz), in einem «schönen Augenblick» (Goethe) oder einer
«Elysiumssekunde» (Schiller) erfahren kann, im 18. Jahrhundert verbreitet sich nichtsdestoweniger das Bewußtsein einer anthropologischen
Schwundstufe, die sich ebenso in den oft beschriebenen Syndromen Wie

Misanthropie und Melancholie ausdrückt wie in der Erfahrung eines

verhängnisvollen Dualismus, der eine «schlimmere Trennung unter den

Menschen anrichtet, als der zufällige Streit der Interessen je hervorbrin-

gen könnte» (Na 20, S. 491). In dem Riß von Ich und Welt, der sich

bei Büchner zu einem «Riß in der Schöpfung von oben bis unten »
(Damon: Tod III, 1) ausdehnt, wird bereits im 18. Jahrhundert eine Krise

sichtbar, welche nicht zuletzt den Umschlag des Theodizee»0ptimismus
in die Dialektik der Aufklärung veranschaulicht.
Nahezu programmatisch formuliert Schillers Karl Moor die antiidealistische Position, die Büchner dann beträchtlich radikalisieren wird,
in der Szene an der Donau (Die Räuber H, 2): « Es wird alles zugrunde

gehn. Warum soll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise
hat, Wenn ihm das fehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? ». Die
sogenannten « Adlerﬂiige » und punktuellen Ekstasen, « das wundersame
Wettrennen nach Glückseligkeit » denunziert Karl Moor hier als totale

Verluste beim << bunten Lotto des Lebens », als Schauspiel, << das Tränen

in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerchfell zum Gelächter kitzelt ».
Der Schauspielcharakter des Lebens und das Lachen der Verzweiﬂung
sind ebenso Themen in Büchners Dantons Tod (II, 2), in dem das
Bewußtsein der anthropologischen Schwundstufe zum direkten Zweifel
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an der Schöpfung führt. «Es wurde ein Fehler gemacht, wie Wir geschaffen wurden », stellt Danton in einer Replik (II, 1; R 221) fest, «es fehlt
uns was, ich habe keinen Namen dafür...»‚ und er formuliert in einer
späteren Szene seine negative Theodizee dergestalt aphoristisch: «Die

Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott » (IV, 5).
Wird spätestens seit dem Erdbeben in Lissabon (1755) der Zweifel
am Optimismus der Aufklärung zur herrschenden Denkﬁgur im 18. Jahrhundert und «statt Gott» der Mensch «zum absoluten Angeklagten»,
wie Odo Marquard den Sachverhalt formuliert ”, so zeigt sich in Büchners Werk eine Tendenz, neben dem Menschen auch Wieder Gott oder
die Schöpfung vor Gericht zu ziehen. War im 18. Jahrhundert «das
Avancement von Geschichtsphjlosophie, philosophischer Anthropologie,
philosophischer Ästhetik [...] ein Resultat des Zusammenbruchs der
Leibniz-Tl1eodizee»3°, was sich geradezu idealtypisch am Werk Schillers
nachweisen läßt, so führt der Zerfall der Endzwecktheorie noch im

philosophischen Idealismus zur Konstatiemng der « Ohnmacht der transzendentalen Vernunft» und schließlich zur «Depotenzierung der
Tramzendentalpbilosopbie»". Nicht nur danken Metaphysik und Geschichtsphilosophie ab, sondem die Naturphﬂosophie Wird entzaubert
zur « Triebnatur » ”. Zur << Entromantisierung » der Natur gehört die Prä—
valenz des ‘Leiblichen’, was zur Thematisierung der « Geschlechtlichkeit »

in Literatur und Philosophie (von Schopenhauer bis Nietzsche) führt”.
Wie die « Triebnatur», die «Natur der kämpfenden Triebe und
Mächte », schon im 19. Jahrhundert «zur Grunddeﬂnition der Wirklichkeit (wander! » “, demonstriert Georg Büchner auf verschiedene Weise.
Er kritisiert schon in einer Jugendschrift (L [[, S. 21) und dann ein-

deutiger noch in seiner Probevorksung (ebd„ S. 292) jede Art von Endzwecktheorie und hebt die teleologische Ansicht von der philosophischen
ab, die primär an Wirkung orientiert ist. Er weicht dabei den negativen
Gleichnissen Kants aus, der in seinem Essay Dax Ende aller Dinge die
Absage an eine sinnvolle Schöpfung mit einem Schauspiel vergleicht,
« das gar keinen Ausgang hat, und keine vernünftige Absicht zu erkennen
” O. MARQUARD, Abxcbied vom Prinzipiellen. Pbiloxapbixcbe Studien, Stuttgart 1981,
S. 49.

”Ebd., S. 47.
“O. MARQUARD, Transzendentaler Idealixmus. Romantische Naturpbilasopbie. Prycboanalyxe, Köln 1987, S. 200.
" Ebd., S. 203.
”Ehi, S. 205.
” Ebd., S. 208.
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gibt », und in durchaus kriu'scher Absicht die « Erdenwelt » mit den
Metaphern des Pessimismus als Wirtxbaus, Zucbtbam‘, Tollbaux und

Kloake beschreibt”. Büchner spricht in diesem Zusammenhang überraschenderweise Von der « Manifestation eines Urgesetzes, eines Gesetzes
der Schönheit, das nach den einfachsten Rissen und Linien die höchsten

und reinsten Formen hervorbn'ngt » (ebd.). Wie bei Schiller, Schelling”
und in der Frühromantik, gewissermaßen am Ende der Transzendental—
philosophie, erfolgt auch hier eine Sinngebung und eine Harmonisierung
der Antinomien über die Ästhetik, die auch bei dem Naturwissenschaftler
Büchner noch keineswegs abgedankt hat, so sehr er auch — wie schon

der junge Schiller — von materialistischen Gedankengängen der « Phi<
losophie der Ärzte » beeinﬂußt ist. Zwar Wird die Autonomie des Subjekts in Natur und Geschichte bereits dem radikalen Zweifel ausgesetzt,
Wie seine literarischen Arbeiten demonstrieren, und das « Nicht-Ich >> in
seiner bestimmenden Funktionalität aufgewertet, aber es kommt bei

ihm trotz allem zu einer Art Mittelstellung, die Marquard in seiner Ha—
bilitationsschrift mit dieser Formel beschreibt: «die "Depotenziemng”
pa/etiert mit dem "Natiirlicben", die ”Retardz'erung" pa/etiert mit dem

"./'Ìxthetz'xchen” » 37.
Büchner strebt allerdings keine dauerhaften Kompromisse oder Synthesen an wie die sogenannte “Kunstperiode”, worin Marquard mit einigem Recht das Merkmal der romantischnnamrphilosophjschen Romantiknatur sieht”, sondern faßt immer auch Wieder « das “Natürliche” [...]
weitgehend ohne Rücksicht auf das “Ästhetische” [...] als Triebnatur » ”.
Wie schon in der Spätphase der Transzendentalphilosophie‘” führt bei
Büchner die “Depotenzierung” des Ich zu einer Ermächtigung von Natur
und Geschichte. Danton erleidet die Geschichte, fühlt sich im Alptraum
« geschleift » (R, 331), während Robespierre die Qual des Täters erfährt,
dessen Handlungen aber bereits Wieder fremdbestimmt sind, ohne daß er

es realisiert (ebd., 213). Wenn Danton die Ohnmacht seines Ichs im
” I. KANT, Scbnflen zur Anthropologie, Geschirbtspbilosopbie, Politik und Pädagogik.
in Werke in zehn Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 9, Darmstadt 1968, S. 179 f.

"’MARQUARD (Anm. 31), S. 106 f.

”EM… S. 125.
"Es ließen sich allerdings mehrere ‘romamische’ Abweichungen, die von dieser
Charakterisierung nicht mehr getroffen werden, aufführen. Eines der interessantesten
Beispiele dafür dürften freilich die von August Klingemauu verfaßten Nachtwache» de:
Bonaventura sein.

“MARQUARD (Anm. 31), S. 126.
““Vor allem Schelling. Vgl. dazu ebd., S. 156.
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Traum (ebd., 331) erlebt, so gilt das ähnlich für Robespierre (ebd., 185).
Glaubt Danton «die Erdkugel [...] Wie ein Wildes Roß >> zu packen, so
wird er in der geträumten Wirklichkeit von ihm «geschleift». Robespierre fühlt sich wie ein Nachtwandler, dessen Handlungen von Mächten
des Unterbewußten programmiert sind, so daß sie ihm nur wie ein « hellerer Traum » (ebd.) erscheinen. Nicht von ungefähr ﬁndet die Depotenzierung des Ich in Dantons Tod, Leanne und Lena und Woyzec/e auch

ihren speziﬁschen sprachlich—metaphorischen Ausdruck. Die folgende
Einsicht Dantons ist für den Sachverhalt symptomatisch: « Puppen sind
wir von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts Wir
selbst! » (ebd., 339). Nicht nur Dantons Tod, sondern auch Leonce und
Lena und vor allem Woyzec/e lassen sich als Dramen « des passiven,

ohnmächtigen “Helden” » 4‘ beschreiben und als Korrelate einer Wende
zur « Ermächtigung des Nichtlch » verstehen, die bei Büchner schon mit
der «idealismuskririschen Tendenz» verbunden ist, «das “Sein" zum

Maß des “Bewusstseins" zu erheben>>42. Doch man sollte darüber nicht
vergessen, daß diese Wende samt ihren semantischen Korrelaten (wie

beispielsweise die Metaphern von Theater, Puppe, Automaten, Marionetten) viel früher einsetzen und bereits in der Romantik und in der
idealistischen Philosophie verbreitet waren". Es handelt sich um die von
Kant apostrophierten «Widrigen, zum Teil ekelhaften, Gleichnisse» als

ein direktes Resultat der Aufkündigung der Endzweck-Theorie oder
Teleologie, eines allgemeinen Sinnverlusts“.
Unterscheidet Kant noch in der ideologischen Diskussion dieser
Frage erstens « das natürliche Ende aller Dinge >>, zweitens << das mystische

(übematürliche) » und drittens « das widematzîrlicbe (verkehrte) Ende
aller Dinge » ", so setzt Büchner dem teleolagixcben Standpunkt, der vor
allem in England und Frankreich verbreitet ist, eine philosophische
Ansicht entgegen, die «das Gesetz des Seins » sucht und vor allem in
Deutschland beheimatet sei (L 2, S. 291 f.). Die Frage nach einem solchen
Gesetz führt ihn «zu den zwei Quellen der Erkenntniß»: 1) der
"M. KOHLENBACH, Puppen und Helden, in «Germanisch-Romanische Monats—
schrifl», 69 (1988), S. 395410 (hier bee. S. 408). Für den Zusammenhang siehe auch
V. BROMBERT, Georg Büchner: Tbe [diam ofAntiberois-m, in Literalure, Culture and Society
in [be Modem Age. In Honor af]oxepb Frank, Bd. 1, Stanford 1991, S. 124-144.
“MARQUARD (Anm. 31), S. 135.
" Vgl. dazu W. HJNDERER, Büchner; "Danton; Tod” und die "Nacbtwacben dex Banaventum", in «Georg Büchner Jahrbuch», 2 (1982), S. 316342; außerdem MARQUARD
(Anm. 31), S. 201 ff. und 206.
“KANT (Anm. 35), S. 179.

"Ebd., S. 182 ff.
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« Anschauung des Mystikers » und 2) dem « Dogmatismus der Vernunft-

philosophen» (ebd., S. 292). Sucht der junge Schiller bereits einen
Ausweg aus den herrschenden Systemen von Materialismus und Idealismus und kann man die Ansichten Franz Moors in den Rà'ubem durchaus
als « Widerlegung des französischen philosophischen Materialismus und
Atheismus »46 und die seines Bruders Karl als Kritik am Rousseauismus

oder dogmatischen Idealismus verstehen, so läßt sich das mit entsprechenden theoretischen Ausführungen und ästhetischen Darstellungen bei
Büchner parallelisieren, obwohl der historische Stellenwert seiner Posi-

tion zweifelsohne ein anderer als bei Schiller war.
Spielt der Verfasser der Räuber den Zusammenbruch des Vemunftglaubens an seinen beiden Protagonisten, den Gebrüdern Moor, durch

und analysiert er kritisch die Syndrome der Aufklärung in ihrer extremen
Ausprägung, die Gefahren « einer endgültigen Auﬂösung aller Moralität
durch radikal aufgeklärtes Denken » 47, so hat die Autonomie der Person,
das Ich als göttlicher Atomkern, in Danton; Tod zum größten Teil, in

Woyzec/e zur Gänze abgedankt. Wie Karl und Franz Moor stehen auch
bei Danton und Robespierre einander konträre ideologische Positionen
gegenüber, die das Schema Von Idealismus und Materialismus um eine
Variante ergänzen, die schon Schiller teilweise in Pierce angedeutet hat:
nämlich die alte Antithese von Tugend und Laster, Epikureismus und

Stoizismus, Sensualismus und Spin'tualismus. Die « Fieberparoxysmen des
menschlichen Geistes», nämlich «Sceptizismus und Freidenkerei»4a

prägen auch bei Schiller eine speziﬁsche « Denkungsart » und bestimmte
Handlungsmuster aus. Gedanken können so zu Tathandlungen werden
(vgl. Danton: Tod, R, 185), «eine einseitige und schwankende Philoso-

phie » (Na 20, S. 107) zu falschem Verhalten und problematische Ideen
(Wie Franz Moors “Philosophie der Verzweiﬂung” und Robespiertes

Tugendterrorismus) zu einer problematischen Politik ﬁihren. Politik als
ein Resultat der ideologischen Einstellung taucht als Thema bei Büchner
sowohl in dem zentralen Monolog Robespierres (I, 6) auf als auch in der
wichtigen Replik Merciers (R, 425).
“‘ H. MAYER, Schillers Vorreden zu den ”Riubem”, in Deulrcbe Literatur und Weltlireralur, Berlin 1957, S, 427.

" H… STEINHAGEN, Derjunge Schiller zwischen Marquis de Sade und Kant. Aufklärung
und Idealismus, in «Deutsche Vienelialnsschrìft für Literamrwissenschaft und Geistesgeschichte», 56 (1982), S. 140.

“Für den Zusammenhang vgl. PBNDERER, Van der Idee der Menschen (Anm. 26),
S. 169-202,
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Schiller kritisiert von den Rà‘ubem, Fieyco, Kabale und Liebe über
Don Carlos und Wallem'tez'n bis hin zu Wilhelm Tell politische Hand—
lungen, 'mdem er kritisch die “Denkungsart” beschreibt und analysiert.
In Briefen an den Herzog von Augustenburg macht er nicht zuletzt diese
falsche “Denkungsart” für das Scheitern der Französischen Revolution
verantwortlich, das Versäumnis eines großen historischen Augenblicks.
Um den in den sechziger und siebziger Jahren überstrapazierten Begriff

der “Ideologiekriu'k” in diesem Zusammenhang zu gebrauchen, läßt sich
sowohl an Schillers politischen Helden Fiesco und Wallenstein als auch
an Büchners Danton und Robespierre demonstrieren, daß beide Autoren
Strategien einsetzen, welche die “Philosophie” oder “Denkungsart” ihrer

Protagonisten und damit deren Politik in Frage stellen. Es handelt sich
dabei um einen Grundgedanken der Auﬂdärung, den Kant in seinem
bekannten Essay in der «Berliner Monatsschrift» (1784) so formuliert

hat: «Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Be—

drückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande
kommen; sondern neue Vorurteile werden eben sowohl als die alten, zum
Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen » ”.
In einem Brief an den Herzog von Augustenburg (13. Juli 1793)
bindet Schiller direkt die bürgerliche Freiheit an die menschliche und
urteilt aus der Enttäuschung über den Verlauf der Französischen Revo-

lution: « Alle Reform, die Bestand haben soll, muß von der Denkungsart
ausgehen, und wo eine Verderbniß in den Plinzipien herrscht, da kann

nichts gesundes, nichts gutartiges auﬂieimen. Nur der Karakter der
Bürger erschafft und erhält den Staat, und macht politische und bürgerliche Freiheit möglich » Uonas 3, S. 335). Hier tritt trotz ähnlicher
dramatischen: Strategien der Differenzpunkt zutage, der Georg Büchner
von den — trotz aller Skepsis — idealistischen Hoffnungen Schillers (und
auch Kants) trennt. Findet beispielsweise Kant «zwischen dem seelen—

losen Ortbaa'axixm und dem vemunfttötenden Myxtz'zism » einen Ausweg
in der Religionslehre, die « auf dem Kritizism der praktischen Vernunft »
gründet "’, so konstatiert Büchner zwar das Dilemma der «zwei Quellen

der Erkenntniß [...], der Anschauung des Mystikers und dem Dogmatismus der Vemunftphilosophen », aber er gesteht freimütig, daß es nicht
gelungen sei, zwischen der «Philosophie a pn'on'» und dem «Naturleben» (L 2, S. 292) eine Brücke zu schlagen. Er hält es sogar in seiner
"Beantworlung der Frage: Wa: ixt Auﬂelà'rung?, in KANT (Anm. 35), S. 56,
”Ebd., S. 328.
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antìidealistischen Skepsis für fraglich, ob diese Philosophie den « weiten
Weg zwischen sich und dem frischen grünen Leben [...], je zurücklegen
Wird» (ebd., S. 293).

Das «Avancement von Gexcbicbtsphilosophie, pbiloxopbixcber An—
thropologie, philosophixcber Ästhetik», welche die kopernikanische
Wende in der “Sattelzeit” um die Mitte des 18. Jahrhunderts charakterisiert und durchaus als « Reiultat dex Zusammenbruch; der Leibnizidee »“
interpretiert werden kann, zeigt bei Büchner deutliche Spuren der
Erschöpfung. Die « Entzaubemng der Romantiknatm» hat offensichtlich
«die Triebnatur»52 etabliert und jede Form von Endzwecktheorie und

Transzendentalphilosophie abgewertet, Das bedeutet freilich nicht, daß
die Romantiknatur schon total eliminiert ist. Sie taucht an entscheidender
Stelle immer wieder in Büchners literarischen Arbeiten auf und deutet ìn
verschiedenen Variationen an, daß die ästhetische Erfahrung auch zum
Ausdruck der existentiellen werden kann. Nichtsdestoweniger wird
gerade die «Ohnmacht der transzendentalen Vernunft » in Damon; Tod
als Problem dargestellt und die Romantiknatur in den Repliken zur Triebnatur depotenziert, nach der alle Menschen ebenso gleich sind wie im
Grundprogramm der Französischen Revolution. Mit der Krise der ästhe»
tischen Lösung, die nicht zuletzt Schiller in seiner anthropologischen
Ästhetik versucht, setzt bei Büchner bereits der therapeutische Psychologismus ein ”, ein durchaus modernes Phänomen. Dem entspricht, wie
Odo Marquard" beobachtet hat, auch eine Verändenmg im Bildfeld. An

die Stelle der Rechtsmetaphorik der klassischen Transzendentalphilosophie, die beispielsweise Schillers Metapher von der Weltgeschichte als
Weltgericht paradigmatisch illustriert, tritt nun die medizinische Metaphorik, obwohl sich diese ebenfalls bei Schiller — sowohl im philosophisch-ästhetischen als auch im dramatischen Diskurs — und selbst bei
Goethe nachweisen läßt.
Georg Büchner stellt in Danton; Tod neben den Vorgängen allge—
meiner Destruktion — auf der Ebene der Politik, der Moral, der Religion

und der sozialen Beziehungen — die Triebnatur des Menschen in den
Vordergrund, grobe und subtilere Formen der Sexualität” und der
" MARQUARD (Anm. 29), S. 47…

’ZMARQUARD (Anm. 31), S. 202.

” Ebd., S. 213 und 221 f.
“Ebd., S. 221 ff.
” Vgl. W. HINDERER, Liebesxemaniik al: Provokation, in Codierungen von Liebe in der
Kumtpefiode, hrsg. von W. Hinderer, Würzburg 1997, S. 311-338.
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Gewalt. Genuß als Religion rufen Hérault (I, 1), Marion (I, 5), Damon
(I, 6) und Payne (III, 1) zum Teil mit ähnlichen Worten aus. Es geht

immer wieder um die Grundthese, daß der Mensch das Recht haben
muß, seiner Natur gemäß zu handeln und zu genießen. Möge es auch
Unterschiede darin geben, «an Was man seine Freude hat» (I, 5), die

Epikureer in Büchners Drama zweifeln nicht daran, daß jeder Mensch
«Lhut, was ihm wohl [hut» (I, 6; I, 1; 111, 1) und daß « [der] am Meisten

genießt, [der] am Meisten [betet] » (I, 5). Payne erhebt sogar das naturgemäße Handeln zu einem moralischen Scheidewasser von Gut und Böse
(III, 1), was deutlich in den Zusammenhang der Theodizee hìneinspielt,
der in einem speziﬁschen Diskurs in Danton: Tod analysiert wird. Bevor
ich diesem Thema weiter nachgehe, das eben auch bei Schiller früh
auftaucht und das Leibnizsche Theodizeeproblem einer Zerreißprobe
aussetzt, sei hier schon angedeutet, daß es Büchner bei den Mächten der
Triebnatur keineswegs bewenden läßt. Es gibt bei ihm durchaus mehrere
Möglichkeiten, die auf tiefere menschliche Dimensionen verweisen, als

sie die zotigen Gespräche auf der Ebene des Volkes (I, 2), der Dimen
(I, 5; II, 2) und der Dantonisten vermuten lassen.

4. Die Kritik an der Tbeodizee
Führte das Erdbeben in Lissabon zu entsprechenden verschärften
Angriffen auf die Theodizee, wie Voltaixes Gedicht über die Katastropbe
von Lissabon (1756) und der Roman Candide oder der Optimixmux (1759)
illustrierten, so läßt sich gewissermaßen im Durchblick auf die Problematik der “Dialektiken der Aufklärung” in der idealistischen Philosophie
noch im Laufe des 18. Jahrhunderts die Tendenz beobachten, eine
« Tbeadizee obne Gott » zu etablieren’“. Verstand Kant unter einer “Theo—
dizee” die « Verteidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen
die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt
gegen jene erhebt», und deﬁnierte er sie als einen «Rechtshandel vor
dem Gerichtshof der Vernunft »”, so ist es in der Transzendentalphilosophie nicht mehr Gott, sondem der Mensch, « der sich [...] vor seiner

eigenen Anklage zu verantworten hat»? Indem der Mensch für seine
Welt und seine Handlungen in ihr als verantwortlich erklärt wird, folgt
5"Vgl. dazu MARQUARD (Anm. 31), S. 81 f.
” KANT (Anm. 35), S. 105.

"MARQUARD (Amm… 31), S. 81.
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daraus die Ermächtigung zu seiner Freiheit und Autonomie, ein Gedanke, der in Schillers theoretischen Schriften einen besonderen Stellenwert besitzt.
Mit dem « absoluten Akt», dem « Selbstbewußtsein », ist auch für

Schelling « alles andere gesetzt », und die “Theodizee” wird zur «transzendentalen Deduktion >>“. Alle Fragen — auch im moralisch-metaphysischen Rechtshandel — fallen nicht mehr an Gott, sondem an das eigene
empirische Ich zurück. Nicht mehr Gott, sondern dem Menschen selbst
wird nun der Prozeß gemacht. Er verantwortet mit den Vorgängen in der

Welt die in ihr produzierten Antinomien und in ihr erscheinenden
“Zweckwidrigkeiten”, zu deren Auﬂösung er sich aufgerufen weiß. Das
führt zur Entstehung von Geschichtsphilosophie, philosophischer
Anthropologie und philosophische]: Ästhetik, zu den verschiedenen

transzendentalphilosophischen Rettungsversuchen einer “Theodizee ohne
Gott”. Schelling versucht im System dex mzm‘zendenlalen Idealismus
(1800) den << teleologischen Widerspruch in der Natur mit der Identität
der bewußten und bewußdosen Thätjgkeibﬂ“ und durch das höhere
Wahmehmungsorgan der «intellektuellen Anschauung» zu lösen. Er
springt von der Natur— und Geschichtsphilosophie in die Philosophie
der Kunst.
Bei Schiller läßt sich diese Tendenz schon früher nachweisen und
außerdem demonstrieren, wie die Skepsis der Epoche trotz aller ideali»

stischen Spekulationen seit der Erschütterung des Vemunft- und Fortschrittsglaubens nicht mehr zur Ruhe kommt. Mit anderen Worten: die
idealistische Position kann sich nicht nur leicht in das Gegenteil verkehren, sondern in der Extremform gar zu terroristischen Aktionen
führen, wie es in Schillers Dramen die Gebrüder Moor, Fiesco, Ferdinand, Posa und Wallenstein anschaulich praktizieren. Die Frage der

Theodizee Wird hier auch zur Frage nach der Bestimmung des Menschen.
Franz Moor beantwortet sie aus seiner Sicht 50: «Jeder hat gleiches Recht
zum Größten und Kleinsten, Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb

und Kraft an Kraft zemichtet. Das Recht wohnt beim Ùberwà'ltiger, und
die Schranken sind unsere Gesetze» (I, 1). Diese frühe Formulierung des
totalen Willens zur Macht ist abgeleitet aus dem Absolutheitsanspruch
des eigenen Selbstbewußtseins. Deshalb will Franz alles um sich her
«ausrotten, Was [ihn] einschränkt, daß [er] nicht Herr» ist.
S"'Syxtem des lmmzendentalen Idealismus (1800), zit. bei MARQUARD, ebd., S. 82.
”Vgl. F.\W.._] SCI—[ELLmG‚ Schriften uan 1799-1801, Darmstadt 1975, S. 607-611…
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Für Karl wird das eigene Ich zumindest zeitweise zum Garanten der
Sicherheit im Jenseits (IV, 5). Es ist die essential seiner Existenz, sein

« Himmel und [seine] Hölle », der Garant seiner unbeschränkten «Freiheit» (I, 2). Das eigentliche Gespräch, in dem es um die Bestimmung des
Menschen, die “Theodizee ohne Gott” geht, ﬁndet allerdings — übrigens
ähnlich wie bei Büchner —— in der Mitte des Dramas statt (DI, 2). Der
Optimismus der Ichphilosophie ist hier deutlich in eine pessimistische
Auffassung umgeschlagen. << Es wird alles zugrunde gehen », heißt hier die
trostlose Auskunft Karl Moors, denn er sieht jetzt überall die Grenzen

menschlicher Größe und Freiheit abgesteckt. Die Menschen mit ihren
«Bienensorgen», «Riesenprojekten», «Götterplanen», «Mäuse» und
«Ameisengeschäften » ziehen seiner neuen Einsicht nach immer nur
Nieten im «bunten Lotto des Lebens». « Es ist ein Schauspiel», kommentiert Moor, «das Tränen in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerchfell zum Gelächter kitzelt » (III, 2). Der Zweifel an der Leistung des Ich

führt hier zur Verzweiﬂung und Resignation am Sinn des Lebens, zur
pessimistischen Seite der Aufklärung. Trotzdem betont Schiller am

Schluß des Dramas die Verantwortlichkeit der menschlichen Handlungen
gegenüber einer nicht näher deﬁnierten «_rittlicben Welt» (V, 2) und

Weltordnung.
Geht es bei Schillers Diskurs über die Bestimmung des Menschen
um einen anthropologischen Sinnbeweis, so in der vergleichbaren Szene
bei Büchner um die inhaltliche und methodische Parodie eines Gottes»
beweises (III, 1). Ließ sich Schillers Fragestellung noch mit der «Hypo»
these des Abderitismus » erklären, wie sie einst Kam kritisch beschrieben
hat“, daß « geschäﬁige Torheit [...] der Charakter unserer Gattung » ist
und in den «hoffnungslosen Bemühungen » besteht, «den Stein des Sisy—
phus bergan zu Wälzen, um ihn Wieder zurückrollen zu lassen>>52‚ in
Büchners Diskurs spielen solche transzendentalphilosophischen negativen
Voraussetzungen schon keine Rolle mehr. Allerdings bleibt in beiden
Fällen der Eindruck bestehen, den Kant auch dem Abden'tismus zugeschrieben hat: « daß das ganze Spiel des Verkehrs unserer Gattung mit
sich selbst auf diesem Glob als ein bloßes Possenspiel angesehen » wird.
Ähnlich wie Franz Moor vom Pastor Moser erhofft sich Chaumette von
Payne das Gegenteil eines Gottesbeweises: die logische Begründung der
“ KANT (Anm. 35), S… 354.

“ Dieser absurde Vorgang, den Kant mit der Metapher von Sisyphus auf geradezu
modeme Weise veranschaulicht, wird dann bei Albert Camus zu einem Charakterisu'kmn

der existentiellen Grundsituation des Menschen.
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Nichtexistenz Gottes (R, 372). Payne wiederholt die verschiedenen Argumente nach bekannten Mustern ‘”, um am Ende die von Kant behauptete

Unmöglichkeit solcher Beweise — für oder gegen einen Gott — indirekt
eingestehen zu müssen“. Es läuft letzten Endes alles auf das Unvollkommenheits—Argument (ebd., 382) hinaus: « Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz; — nur der Verstand kann Gott beweisen,

das Gefühl empört sich dagegen ». Dieser von Payne entworfene « Fels
des Atheismus» ﬁndet sich auch als kritische Bemerkung in Biichners
Spinoza-Exzerpten (L 2, S. 236 ff.), in der er ähnlich Wie Kant das moralisch Zweckwidrige vom physisch Zweckwidrigen unterscheidet“. Nach
Büchners Anmerkung « kennt » der Verstand « das Unvollkommene » und
das « Gefühl» den « Schmerz ». In Paynes Replik Wird allerdings die
moralische von der physischen Anschauung getrennt wie die Position von
der Negation: wenn auch vom Verstand her der Gottesbeweis möglich
ist, so empört sich doch das Gefühl dagegen. Büchners Einwand richtet
sich außerdem ebenso gezielt gegen die dogmatische Identitätsphiloso—
phie von Cartesius und Spinoza (ebd., S. 277) wie gegen die der idealistischen Schule. Das mag auch der Grund sein, daß er auf die

antiidealistische «Gefühlsphilosophie» ]acobis zurückgreift“. In der
Novelle Lenz nennt er ohnedies den « Idealismus [...] die schmählichste
Verachtung der menschlichen Natur» und rekurriert betont auf die
«Gefühlsader» (L 1, S. 87), die «in fast allen Menschen gleich » sei. Den
Verstand bezeichnet er in einem Brief als « nur eine sehr geringe Seite

unsers geistigen Wesen.; und die Bildung nur» als «eine sehr zufällige
Form desselben » (L 2, S. 422).

Das Entscheidende an Büchners Parodie der Gottesbeweise freilich
scheint mir zu sein, daß sich in diesem philosophischen Diskurs keine
«metaphysische Revolte»67 entfaltet, sondern sich der Prozeß einer
“Wie den entropologischen (kosmischen), historischen (ethnologischen), morali—
schen, axiologischen, ontologischen und teleologischen Gottesbeweis. Siehe Historischer
Wörterbuch der Pbilomphie, hrsg. von ]. Ritter, Bd. 3, Darmstadt 1974, Sp. 818—834.
MKANT (Anm. 35), S. 105-124.
“ Ehi, S. 107.
“ Vgl. dazu FR. VOLLHARDT, "Unmiuelbare Wahrheit”. Zum literarischen und Esthe-

h'scben Konlexl van Georg Büchner; Dexcarles-Sludien, in «Jahrbuch der deutschen Schillergüellschaﬁ», 35 (1991), S. 199 ff. Daß Büchner in seinen Exzerpten unter anderem
auch einer Schrift von ]. KUHN (Iambi und die Pbilowpbie seiner Zeit, 1834) folgt. darauf
hatte allerdings bereits E. KOBEL in seiner immer noch Imenswerten Monographie über
Georg Büchner (Berlin-New York 1974, S. 117, Anm. 63) hingewiesen.
"7 Diesen Begriff von Albert Camus’ Der Menxcb in der Revulle (Reinbek bei Ham—
burg 1953, S. 28—114) verwendet MB. BENN in seiner Studie The Drama af Revolt
(Cambridge 1976. S. 41-74).
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«Depotenzierung der Transzendentalphﬂosophie» zugunsten psychoana»
lytischer Denkweisen, die Entzauberung der Romantiknatur zur Trieb»

natur zu entfalten beginnt “. Nicht von ungefähr wendet sich Payne von
der Kritik der Gottesbeweise ab und der epikureischen Vorstellungsart69
zu, die sich den «Zustand der Schmerzlosigkeit » (ebd., S. 404) zum Ziel

setzte”. «Ich handle meiner Natur gemäß», lautet das philosophische
Konzept Paynes, «was ihr angemessen, ist für mich gut und ich thue
es und was ihr zuwider, ist für mich bös und ich thue es nicht und

vertheidìge mich dagegen, wenn es mir in den Weg kommt » (L 1, S. 49).
Nimmt man nun diese Replik als ein eudämonistisches oder sensualisti—
sches Glaubensbekennmis, wie es ähnlich ja auch bei Marion und Danton

auftaucht, so Würde es zweifelsohne im Widerspruch zu der vorausgehenden Behauptung vom «Fels des Atheismus » stehen, der durch die
Tatsache des Schmerzes und des Leids begründet wurde. Entweder
Paynes Epikureismus ist nicht ernst gemeint oder er scheitert ähnlich Wie

Danton bei seinen Versuchen der Schmerzvermeidung.
Noch in der vorausgehenden Replik spricht Payne von der Empö-

rung des Gefühls gegen den Verstand mit dem Hinweis auf den Schmerz
und fragt nach dem Grund des Leidens. Da die Frage Gott als Bezugsort
ausschließt und sich auch nicht an den Menschen wendet, bleibt der
Adressat unbekannt und die Frage unbemtwonet. Angesichts der Terreur, der herrschenden Leidensperiode der Französischen Revolution,
Wirken die Hinweise auf Schmerzvermeidung durch Verfolgung des Lust—
prinzips ohnedies Wie hilﬂose Surrogate. Trotzdem richtet der philoso—
phische Diskurs den Blick schon auf das menschliche Leid, das dann in

den Gesprächen der zum Tode verurteilten Damonisten und vor allem
in den Repliken Luciles intensiv dargestellt Wird. Im Revolutionsdrama
fragen die dramatix personne immer wieder nach den Ursachen menschlicher Handlungen. Danton (wie Büchner)“ Will Wissen, was die mensch—
“MARQUARD (Anm. 31), S. 199 ff, und 269 f.

“ Biichnexs Exzerpte aus Tennemanns Geschichte der Griechischen Pbilampbie ent—
halten auch einen Abschnitt über Epikur (L 2, S… 403 ff.)… Zum Thema vgl. J… KARL, "Der
Fels de: Atbeismus”. Epileurx und Georg Büchner; Kritik an der Tbeodizee, in «Georg
Büchner Jahrbuch», 2 (1982), S. 99-125 (bei. S. 120-125).

7"Vgl. auch die bezeichnende, parcdierende Variante bei Laﬂotte (K 461): «Und
dann — ich fürchte den Tod nicht, aber den Schmerz, Es könnte wehe rhun, wer steht
mir dafür? Man sagt zwar es sey nur ein Augenblick, aber der Schmerz hat ein feineres
Zeitmaß, er zerlegt eine Tertie. Nein! Der Schmerz ist die einzige Sünde und das Leiden
das einzige Laster, ich werde tugendhaft bleiben ». Aus epikureischen Gründen entscheidet sich Laﬂotte für die Tugendideologie der Robespierristen,
" VgL L 2, S. 426. Zu Büchners Kritik an der Theodizee siehe auch KAEL (Anm. 69),
bes. S, 112 f. und 120 ff,
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lichen Handlungen bestimmt und verursacht, wer das «Muß» spricht,
was es ist, das «in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet» (ebd., S. 41). Der

Grund der Handlungen scheint nicht mehr im Menschen zu liegen, son—
dem in Bedingungen oder Mächten außerhalb jeder menschlichen Kontrolle. Doch stimmt das? Auf der unteren Ebene des Volkes ist es in
Wirklichkeit der Hunger, der «hurt und bettelt», und auf der oberen

scheinen die Damonisten wie früher die Aristokraten der Lust zu frönen,
indem sie die politische Situation für sich ausnützen. Es ist deshalb ganz

folgerichtig, daß sich die Anklage der Bürger («Web über die, so mit
den Töchtern des Volks huren!» [R, 57]) am Schluß gegen Danton
(ebd., 541) wendet und also die metaphorische Prophezeiung seines
Anhängers Lacroix (ebd., 172) eintrifft, daß «der mons veneris sein
Tarpeiischer Fels » Wird.

Damon hebt den auch in der französischen Tradition72 festgeschriebenen Gegensatz von Laster und Tugend, Epikureismus und Stoizismus,
Skeptizismus und Dogmatizismus, Hellenismus und Spiritualismus

(Heine) auf, indem er ähnlich Wie Payne auf die menschliche Natur als
den Quellpunkt aller Handlungen rekurriert. Er wendet dieses Verfahren
auch auf das Verhalten der stoizistischen, dogmatischen und nazareni-

schen oder spiritualistischen Gegenseite an. Den Tugendanspruch Robespierres fühlt Danton dergestalt auf das nämliche Lustprinzip zurück
(ebd., 180), daß sich die Unterschiede gemäß der Devise Montaignes

auﬂösen: << selbst in der Tugend haben wir es letztlich auf die Wollust
abgesehen » ”. Doch auch Damon ist bei Lichte besehen in dieser Auffassung so wenig konsequent wie Payne, denn er erklärt im Gespräch mit
Julie (II, 5) menschliche Handlungen nicht nur als ein dogmatisches
Diktat außermenschlicher Kräfte (R, 339), sondem spricht von einem
historisch bestimmten Zwang, einem “Muß", das nun gewiß nicht mit
einer Kategorie des epikureischen Lustprinzips abgedeckt Werden kann.
Büchner läßt die Widersprüche in den Behauptungen und Äußerungen
der dramatix personne ebenso bestehen wie die oft antithetischen Zuordnungen, zu denen neben der Sinnfrage des Lebens auch zentrale Themen
wie Tod, Liebe und Sexualität gehören. Sie sind Wie schon die Äußerungen in Schülers Wallemtein petspektiviert nach Gruppen, Individuen,
Schichten und Umständen.
7’Vgl. dazu Kabels (Anm. 66), S. 50 f. und 54 ff. relevante Hinweise auf Pascal,

Montaigne, Voltaire u.a.
" Zit. ebd., S. 54, Anm. 20.
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5. Intertextuelle Bezüge zwischen ”Fiesco" und "Danton; Tod"
In der Einleitung zu meinem Büchner—Kommenlar habe ich bereits
auf die konﬂiktreiche Verﬂechtung von Existenz und politischer Rolle,
von Sein und persona und die parteipolitisch akzentuìerten ideologischen
Gegensätze von Tugend und Laster, Stoizismus und Epikureismus in
Schillers Fiesco hingewiesen“. Es fällt auf, daß in diesem frühen Revo-

lutionsstück die Motive der Revolutionäre auffallend kritisch dargestellt
werden. Selbst der Modellrepublikaner (Venim) trägt dogmatische Züge,
die durchaus Verhaltensweisen von Büchners Robespierre vorwegzunehmen scheinen, deren Bewertung allerdings durch die historische Überlieferung und Rezeption schon vorgeprägt ist”. Fiesco, der keineswegs

der Epikureer ist, den er zu sein vergibt, treibt im Grunde ein « wütender
Durst nach Gewalt und Vergötterung » (Ha 1, S. 942) zum Verstoß gegen
die republikanische Tugend, die Verrina repräsentiert. Dieser gibt, Was

Fiesco betrifft, die richtige Bestandsaufnahme der geheimen Ziele: er will
in der Tat « Genuas gefährlichstet Tyrann werden », (IH, 1), obwohl er
ursprünglich dazu bestimmt War, « Genua von seinen Tyrannen (zu) erlä—
xen» (I, 1). Aber selbst die ebenso rechtschaffene Wie dogmatische Verkörperung der republikanischen Idee enthält Züge einer terron'stischen

Haltung, wie Verrinas Verhalten gegenüber der eigenen Tochter demonstriert. Es läßt sich hier schon von einem “Despotismus der Freiheit”
" HINDERER (Anm. 24), z.B. S. 47 f. und 94. A. MEER ("Danlonx Tod” in der Tra-

dition de: politircben Trauerrpielx, in Zweite: Internationales Georg Büchner Symposium
1987, hrsg. von B. Dedner und G. Oesterle, Frankfurt a.M. 1990, S. 138 ff.) nimmt an,

daß Büchner Schiﬂexs “republikanisches Trauexspiel” nicht kannte (S. 140). In dißem
Zusammenhang wäre darauf hinzuweisen, daß Büchner in einer Schülerglosse (Werke und

Briefe, hrsg. von F. Bergemann, Wiesbaden 1958, S. 458) die charakterisierende Formel
Gianettinos «Donner und Doria» fßzgehalten hat. Das mag noch nicht als Beweis für
die Lektüre ausreichen, macht sie aber zumindat wahrscheinlich. Selbst der sonst so

umsidm'ge und überlegte TH.M. MAYER («An die Laterne! ». Eine unbekamzte "Quellenmomage” in ”Danton: Tad” [I, 2], in « Georg Büchner Jahrbuch», 6 [1986/1987], S.
154, Anm. 95) lehnt Schülers Werke als Quellen für Büchners Dantonx Tad mit dem recht
problematischen Hinweis auf «Büchners Abneigung gegen Schiller» ab. Er scheint außerdem zu vergessen, daß auch Schiller in seiner Zeit einmal als deutscher Shakespeare
gegolten ha!. Außer Albert Meier weist auch CL. HF…sELHAUS auf Parallelen in Schillers
Werken hin (Danton: Flucbtverxucb. ”Dantonx Tod” HI, 375], in «Georg Büchner Jahr-

buch », 2 [1982], S. 302 f.). Leider geht R NEHOFF (Die Herrsrlmﬂ de; Texls. Tübingen
1991) in seinem mregendm Buch auf die sprachkritischen Ansätze in Schillels Fiescv
nicht ein, umso mehr dagegen auf Parallelkonsteﬂan'onen in Goethes Egmont (S. 132—
139). Er unterschätzt ll].E. Schillers innovative Seite (S. 12 ff., 18, 21, 27, 36, 83, 90, 93).

” Vgl. dazu den anregenden Beitrag von C.P. KNAPP, Der Mythos des Scbrec/eenx.
Maximilien Robzrpieﬁe als Motiv in der deutxrben Literatur dex 19. ]abrburtdm‘x, in
Scbrec/eensmylben - Hoﬂnungxbilder. Die Franzàxixche Revolution in der deulxcben Lite»
ratur, hrsg. von H. Zimmermann, Frankfurt a.M… 1989, S. 174-221.
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reden, der Menschen als Mittel für die Realisierung einer Idee benutzt.

Wie sich die teleologische Spekulation ìn extremer politischer Theorie
ausnimmt, zeigt St. Just in seiner Rede (R, 370). Die moralische Natur
Wird hier mit der physischen und ihren Veränderungen und Revolutionen verglichen: das Prinzip der Zerstückelung dient dem Zweck der
Verjüngung.

St. Just behauptet wie die eudämonistischen Dantonisten die
Gleichheit aller Menschen, weil «Alle unter gleichen Verhältnissen

geschaffen werden », aber er setzt ideologisch einen ganz anderen Akzent.
Die Natur ist bei ihm nicht der Orientierungspunkt für menschliches
Handeln, sondern sie folgt «ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen »,
das heißt sie vernichtet, was sich ihr widersetzt. Dieses Gesetz überträgt

St. Just nun auf die moralische Natur und zieht daraus teleologische
Folgerungen Für die Geschichte. Dabei scheint es ihm nicht bewußt zu
sein, daß seine Folgerungen so wenig stimmen Wie sein Gleichnis von

Pelias, der der griechischen Sage zufolge nach dem heimtückischen Rat
der Medea von seinen Töchtern zerstückelt wurde, weil sie hofften,

dadurch ihren Vater zu verjüngen. Dieser Versuch mißlang in der grie—
chischen Mythologie ebenso wie in der Französischen Revolution. Es ist
durchaus wahrscheinlich, Wie Ivan Nagel nahegelegt hat“, daß Büchner
in diesem deutlich mit kritischen Signalen besetzten Programm der radikalen ]akobiner Anregungen von Joseph von Görres’ Schrift Resultat
meiner Sendung nach Paris im Bmmaire de: achten ]abrex (1800) ver—

wendet hat. Görres foxmulierte ìn seiner Bestandsaufnahme die verbreiteten jakobinischen Handlungsmaximen dergestalt: «auch das Rad der
Natur rollt hin, und in seinen Speichen hängen Millionen zerrissener
Leichen. Was ist Menschenleben bei den Combinationen physischer
Kräfte zum allgemeinen Zyklus der Naturbegebenheiten.> Sollen geistige

Kräfte 'Ln ihrem Combinieren ängstlicher verfahren, sollen sie sich
hemmen lassen von der rohen Materie, die unfolgsam und träge ihren
Formirungen sich entgegensträubtb)". Die Antwort lautet: « der Geist
ordne in seiner höhem Sphäre, und trage dann die Ordnung in die
niedere über, was sich ihm entgegensetzt, das wurde vernichtet ». Nicht
nur wird der Tod als Losung gegen innere und äußere Feinde ausgerufen,
sondern << der Terrorismus» zum «Regulator der Handlungsweise der
7"I. NAGEL, Verbaßungen dex Terrors. Vom Ursprung der Rede dex Saint—juxt in
“Damon; Tad", in Gedanleengà'nge al; Lebensläufe. Versuche über dax 18, Jahrhundert,
München 1987, S. 107433.
77 In ]. VON GÖRRES, Politische Schriften, hrsg, von M. Görres, Ed. 1, München 1954,
S. 25412 (hier S. 64 f.).
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I_akobiner» erhoben. «Furcht» ersetzt den Mangel an ideologischer
Überzeugung und « die Schrecken der Gegenwart » sollen « die Menschen
ihrem von der Natur selbst vorgesteckten Ziele entgegenﬁihren » 73.

Die negative Beurteilung dieser jakobinischen Handlungsmaxime
fällt bei Büchner im dramatischen Diskurs und seinen wirkungsstrategischen Elementen sogar noch schärfer aus als in dem pointietten, sachlichen Kommentar von Görres”. Es fällt deshalb schwer, zu verstehen,

wie man im Ernst aus dem Stück eine Parteinahme Büchners für die
«robespierristische Terreur-Politik» herauslesen und behaupten konnte,
«in St. ]usts großer Rede komme Büchners eigene naturalistische Position
in wichtigen Zügen zum Ausdruck » 5°. Büchner hat in Bantam Tod die
Antinomien der Revolution kritisch beschrieben und außerdem eine
frühe Typologie ihrer « Paradegäule und Ecksteher » (L 2, S. 426) aufgestellt. Zur Formel verkürzt könnte man St. Just als den ideologischen
und Robespierre als den eschatologischen (religiösen) Revolutionär‘“
bezeichnen.
Die «psychologische Problematisierung der Revolutionäre durch

Darstellung ihres Verhaltens im pn'vaten Bereich (Frauen, Freunde,
Träume) zur Entschleiemng des politischen Handelns »82 läßt sich nun in
der Tat ebenso in Schillers Pierce wie in der Wallemtein-Trilogie nachweisen. Fiesta wie Danton; Tad beginnen außerdem mit einer Spielszene,

die auch die semantische Besetzung der verschiedenen Diskursfonnen
(private, öffentliche, politische) beeinﬂußt. Dem schnellen Wechsel der
Szenen bei Schiller, welche die private und öffentliche Sphäre ineinanderblenden, entsprechen die simultanen Situationen der ersten Szene bei
Büchner. In beiden Fällen wird die politische Handlungsbereitschaft
durch persönliche Motive veranschaulicht und damit der Kn'tik ausge"Ebd.‚ S. 65.
" Die Bestandsaufnahme von Görres lautet: «Alles Morden war also zweddos und
förderte die Sache um nichts, der so viel Blut zum Opfer geschlachtet wurde. Das mußte
die gemäßigtem ihrer Freunde von ihnen entfernen, die zwecklose Metzelei mußte die
Menge empören, und so sich allmälig im Stillen die Reaction bereiten, die gegen sie
aufstand» (rbi).
’“ H. WENDBI, Der Dichter von "Danton; Tod”. Ein ”Vergällerer der Revolution”, in

Georg Büchner 1813-1837: Revolutionà'r, Dicbler, Wissenschaftler, Katalog der Ausstellung
Mathildenhöhe, Basel-Frankfurt a.M. 1987, S. 218-226 (bes. S. 222 f.). Es sei jedoch

nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Forschung den Beiträgen Herbert Wenders
(vor allem seinem Buch Georg Büchner: Bild der Großen Revolution, Frankfun a.M. 1988)
viele neue Einsichten verdankt.
" Vgl. K. GRlEWANK, Der neuzeitlic/Je Revolutiambegnﬁf, Weimar 1955, S, 239.
nMElI-ZR (Anm. 74), S. 140; vg]. dazu auch HESELHAUS, Danton; Flucbtverxuch.
”Danton: Tad" [II, 3-5] (Anm. 74), S. 300-315 (bes. S. 302 f.).
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setzt. In Fieno erklärt Calcagno in der zynischen Redensart von Büchners

Dantonisten: «Wärme mir einer das verdroschene Märchen von Red]ichkeit auf, wenn der Bankrott eines Taugenichts und die Brunst eines
Wollüsdings das Glück eines Staats entscheiden» (I, 3). Camille ver-

kündet die Vorstellung der sensualistischen Dantonisten so: « Der gött—
liche Epicur und die Venus mit dem schönen Hintem müssen statt des
Heiligen Marat und Chalier die Thürsteher der Republik werden » (I, 1).
Nicht von ungefähr wirft Robespierre seinem Gegenspieler vor, daß er
« die Rosse der Revolution am Bordell halt machen » lassen Will (I, 6), und
gesteht Lacroix einsichtig: «Und außerdem [...] sind Wir lasterhaft [...]

d.h. wir genießen, und das Volk ist tugendhaft d.h. & genießt nicht, weil
ihm die Arbeit die Genußorgane stumpf macht» (I, 5). Noch in einer
seiner letzten Repliken verbindet Danton die politischen Vorstellungen
mit den lasziv-sensualistischen, um sich damit gleichzeitig massiv von dem
terroristischen Asketismus und Stoizismus Robespierres abzusetzen: « Ich
lasse Alles in einer schrecklichen Verwirrung. Keiner versteht das Regieren. Es könnte vielleicht noch gehn wenn ich Robespierre meine Huren
und Couthon meine Waden hinherließe » (IV, 5). Die Anknüpfung an die
Triebnatur impliziert in diesem Zusammenhang den Versuch, den herr—
schenden dogmatischen Spiritualismus zu entmächtigen, wie es ähnlich
Heine praktiziert hat”.
Schiller läßt sein Revolutionsdrama mit einem Maskenball beginnen,

der den Helden, einen genialen Schauspieler, als einen Meister der Täu—
schung in voller Aktion zeigt. Er täuscht nicht nur mit Erfolg seine
Feinde, sondern auch die eigene Frau und seine Freunde: sie nehmen
seine Rolle für Sein. In Wirklichkeit ist der Fall Fiesco freilich kompli—

zierter; denn er verbirgt hinter der Maske des lüsternen, galanten Epikureers" nicht das patn'otische Gesicht des Republikaners, wie Vetrina
und Leonore glauben, sondern die Gelüste nach dem herzoglichen

Purpur. In den Überlegungen Fiescos geht es bereits Wie später bei
Wallenstein um die Alternative von « Geborcben» und «Herrscben»
(H, 2), aber auch zusätzlich um die Entscheidung zwischen Republik und
m H. HEINE, Zur Geschichte der Religion und Pbiloxopbie in Deutxrbland, in Sämtliche
Schriften, hlsg. von K. Briegleb, Bd. 3, München 1971, S. 570.

”‘ Fiesco scheint außerdem die Rolle zu Wirklichkeitsgetreu zu spielen. Vgl. etwa sein
Frohlocken über Julius Zuneigung in I, 4 und die Beschreibung einer “Fesmacht der
Götter”: «Der Boden meiner Zimmer lecke zyprischen Nektar. Musik [inne die Mi!ternacht aus ihrem bleiemen Schlummer auf. tausend brennende Lampen spotten die
Morgensonne hinweg — Allgemein sei die Lust, der bacchzntische Tanz stampfe das
Totenreich in poltemde Trümmer!»‚

Die Philosophie der ÀwE, die Rhetorik der Dichter

279

Tyrannei. In Danton: Tod andererseits handelt es sich um einen politi—
schen Konﬂikt innerhalb einer bestimmten Phase der Französischen

Revolution, um einen grundsätzlichen Gegensatz zweier Ideologien, die
sich auch in entsprechenden antithetischen politischen Auffassungen niederschlagen. Der traditionelle Gegensatz von Epikureismus und Stoizisv
mus und die entsprechenden Varianten lassen sich jedoch in beiden
Dramen nachweisen. Auch die aristokratische Implikation der sensualistischen Verhaltensweise, welche die Partei Robespierres im Falle der
Dantonisten zu betonen nicht müde wird, ﬁndet sich zumindest andeutungsweise in der Konstellation Fiesco/Verrina wieder. Der Unterschied
zwischen Fiesco und Danton besteht allerdings darin, daß Fiesco absolute
«Subordination » (IH, 5) von seinen Mitverschworenen verlangt, die alleinige Macht, Während Damon, enttäuscht von den politischen Ereignissen,
handlungsmüde ist und Zerstreuung von den Problemen der Gegenwan
im «palais royal» (I, 4) sucht.
Der Anfang von Danton; Tod steht ähnlich wie der von Fieno im

Zeichen des Spiels. In Büchners Revolutionsdrama ist es ein Kartenspiel,
das im wahrsten Sinne des Wortes direkte und indirekte Zweideuligkei—
ten in die Aussagen der dramalix personae projiziert. Es Wird hier gleich

am Anfang intensiv parodiert (R, 18), angespielt (metaphorisch und
metonymisch) und ironisiei’t, so daß es schwer fällt, hinter den Sprach—

masken (Wie ähnlich hinter den Kostümierungen Fiescos) die Wahrheit
auszumachen. Nicht umsonst ist im Stück selbst dauernd von Masken die
Rede (R, %, ebd., 152 und 153, ebd., 622) und bedienen sich auch die

Revolutionäre in ihren Diskursen der Sprachspiele der römischen Republik, welche außerdem der Rhetorikunterricht bis hin zu Schiller und

Büchner in sogenannten exempla überliefert hat. Die schon bei Lessings
Emilia Galotti vorgeprägte Virginus/Virginia-Konstellation dient bei
Schiller (Fiesco, I, 10) dazu, das « Vaterherz » total der « Bürgerpﬂicht »
(I, 12) zu überantworten, also auch noch das private an das öffentliche

Schicksal zu binden und damit das politische in eine Alteman've von
Leben und Tod zu treiben. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei dem
römischen Tugendideal in Pierce gegenüber Lessings Stück um eine

Entschärfung (nicht zuletzt auch durch das Angebot Bourgogninos
[ebd.]); denn der in der Tochter “entehrte” Vater beschränkt sich, statt

die drastische Handlung nach dem antiken Vorbild zu vollziehen, auf
eine verbale Ersatzhandlung, die heute wie eine unfreiwillige Parodie des
römischen Exemplums wirkt.
Das Exemplum taucht in der wichtigen Szene (II, 17) nochmals auf.
Die Verschworenen machen hier den verzweifelten Versuch, den ver-
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meindjchen Epikureer Fiesco ﬁir die Sache der Revolution über ein
Kunstwerk zu gewinnen. Es handelt sich bei dem Gemälde um die
“Geschichte der Virginia und des Appius Claudius". Vetrina gerät in eine

unfreiwillig komische Begeisterung, die Schiller ebenso geschickt Wie kri—
tisch in einem verbalen Affektstenogramm ausstellt und mit Fiescos kontrolliener, pragmatischer Rede konfrontiert. Vetrina scheint ìn der Tat

seiner Körpersprache zufolge (Er baut gegen dax Gemälde, so lautet die
entsprechende Regieanweisung) außer Rand und Band geraten zu sein,
wenn er nicht die Ekstase nur spielt, um den kalten Fiesco mit seiner

vorgespielten Begeisterung anzustecken. Aber das würde nicht zu dem
ernsten Charakter Verrinas passen, Wie ihn Schiller angelegt hat. Fiesco
macht sich auch über diese sicher echte Begeisterung Verrinas in seiner
Replik lustig. « Ihre Kunst», so sagt er zum Maler, « macht diesen alten
Mann zum bartlosen Trimmer », während im gleichen Moment der von
seiner Begeisterung erschöpfte Vem'na schließlich zu sich kommt. Fiesco,
der seine Gefühle im Gegensatz zu den Verschworenen total unter Kon—
trolle hat, benutzt diese und die nächste Szene (II, 18) zur Selbstinsze-

nierung, in der er seine überlegene und überlegte politische Tathandlung
weit über die Kunst (soll man sagen: das Theater) der Revolution erhöht,
obwohl es sich dabei, bei Licht besehen, in verschiedener Hinsicht bloß
wieder um Revolutionstheater handelt, um eine große Geste: « Ich babe

getan, was du — nur maltest » (II, 17).
Vielleicht hat auch der junge Büchner diese Szenen mit iranischen
Untertönen gelesen. Auf alle Fälle griff er in Damon; Tod auf dieselbe
Exemplumkonstellation zurück und gestaltete sie bewußt parodistisch,
und zwar auf der unteren Ebene des Volkes (I, 2). Dabei treibt er noch

mit dem von Simon falsch assoziierten Exemplum Lukren'a ein bezeichnendes Verwirrspiel, das die Komik der Szene und die Ironìsietung des
republikanischen Exempla-Repertoires nur noch steigert. Nicht nur ist
der betrunkene Soufﬂeur Simon von dem Vorbild Virginius weit entfernt,
auch sein Sannchen verkörpert eher das Gegenteil der römischen Virginia
oder Lucretia. Die römischen exempla machen auf diese Weise die Dif—
ferenz zwischen der römischen Tugend und der moralischen Situation
des Volkes Während dieser Revolutionsphase ebenso ironisch Wie
erschreckend deutlich. Die Differenz fällt aber gleichermaßen auf den
Tugendapostel Robespierre zurück, der so tut, als herrsche nicht sein
Wille, sondern der des Volkes (R, 78), wie auf den seiner Triebnatur
folgenden Danton, der in der Tat mit seinen Freunden « das erhabne

Drama der Revolution » parodiert und es « durch studixte Ausschweifungen bloß » (ehi, 99) stellt.
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In Fiesco wie in Dantom Tad wird das politische Verhalten der
Protagonisten nicht zuletzt durch Sprachkritik und durch die “Denkungsart” entlarvt, um hier einen zentralen Begriff von Kant zu gebrauchen, den auch Schiller oft verwendet, um die Korrelation von ideologischer Konzeption und politischer Praxis zu durchleuchten. So wie
Büchner die Wortspiele der Dantonisten und die radikale, terroristische

Sprache der Robespierrepartei der Kritik aussetzt, so enthüllt Schiller in
Fiesta über einzelne Stufen (H, 5; H, 8) die rhetorischen Manipulationen
und politischen Aktiönen der machthungrigen Hauptperson, deren dra—
matische Selbstinszenierung in einer Art selbstgefäliigen Personenkult
gipfelt (H, 17) ”. Es fällt außerdem auf, daß die Repliken in Fiesta und
Danton; Tod gleichermaßen von Theatermetaphem und Hinweisen auf
Komödie, Possenspiel, Farce und Lustspiel durchsetzt sind. Die Spieler

auf der Weltbühne, die sich als Verfasser und Regisseure des aufgeführten Stücks wähnen, sind allerdings in Wirklichkeit «Puppen [...] von
unbekannten Gewalten am Draht gezogen » (R, 339), wie wenigstens
Danton erkennt, der den Glauben an die Autonomie des Einzelnen

gegenüber den Mächten der Geschichte schon aufgegeben hat, bevor der
Vorhang aufgeht.
Werden in Fieno verschiedene politische Herrschaftsformen (die
patriarchalische von Andreas Doria, die Dìktatur des “Schwindelkopfes”
Gianettino, die Tugendrepublik Verrinas und die Tyrannei Fiescos) miteinander konfrontiert, so stehen in Damon; Tod der “Despotismus der

Freiheit”, das Terrorsystem der Tugend, Wie es Robespierre und seine
Anhänger praktizieren, und die Genußrepublik der Dantonisten einander
gegenüber, wobei beide, am Maßstab der sozialen Not des Volkes gemessen, als untauglich befunden werden. Fällt in Fiera: die Revolution auf

die Stufe des Patriarchats von Andreas zurück, so parallelisiert Büchner
in Danton: Tod in einem pointierten Schlußsignal Monarchie und Republik, um dadurch wie in einer Epiphanie bewußt zu machen, was mit den
Menschen unter solchen Herrschaftssystemen geschieht. In beiden Revolutionsdramen fällt die Bestandsaufnahme negativ aus“, ein durchaus
emüchtemdes Ergebnis.
Es ist verblüffend, Wie viele Parallelen sich in beiden Stücken nachweisen Iassen, gerade auch, wenn es sich um offensichtliche Kontrafak—
” Vgl. dazu meine Interpretation von Schillers Fiera) in Von der Idee des Menschen
(Anm. 26), S. 203-252.

“Das gilt, wie Hegels Kommentar zum Schluß der Wallenstein-Trilogie beweist
(abgedruckt in Schiller: Wallemlein, hrsg. von Fr. Heuer und W, Keller, Darmstadt. 1977,

S. 15 f.), im selben Ausmaß schon für Schillers imposantes Geschichtsdrama.
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turen handelt. Schiller spielt beispielsweise in zwei Szenen auf den
Wettbewerb zwischen Natur und Kunst (II, 5; H, 17) an. Biichner über-

führt dieses Thema in einen anderen Kontext und verändert es. Es handelt sich nun um eine zeitgemäße Aktion, die Zerstückelung von
menschlicher Natur und Körpem. St. Just verweist dabei auf Pelias und
seine Töchter, um die “Zerstückelung” teleologisch-politisch als “Verjüngung" zu legitimieren (H, 7) und der Dantonist Lacroix andererseits

auf Medea” (I, 4), um die eudämonistischen Handlungen Dantons zu
erklären. Die Natur, so argumentiert Lacroix, hat die « Schönheit [...]

zerstückelt und sie so in Fragmenten in den Körper gesenkt », daß nun
Danton “Mosaik” macht, das heißt « die mediceische Venus stiickweise

bey allen Grisetten des palais royal zusammen» sucht (R, 114). Die
Fragmentarisierung, die St. ]ust als notwendigen Prozeß von Natur und
Geschichte darstellt, beklagt Lacroix durchaus als Verlust; denn nun muß
man sich die Teile selbst zusammensuchen, um das Zerteilte Wieder zu

einem Ganzen zu fügen. Sowohl für den politischen als auch für den
epikureischen Diskurs ﬁndet sich in Schülers Fiesco ein Gegenstück. Der
angebliche Epikureer Fiesco fordert die von Gianettino Doria beleidigten
Patrizier auf, << alle Weltteile» zu durchreisen und «unter allen leben-

digen Abdrücken des weiblichen Modells den glücklichsten» auszusuchen, «in welchem sich alle Reize dieser geträumten Venus umarmen »

(H, 5)“. Fiesco irritiert bewußt die empörten Adeligen mit diesem Vergleich, um ihnen die Notwendigkeit politischen Handelns desto deutlicher vor Augen zu führen.
In beiden Beispielen, sowohl bei Schüler als auch bei Büchner,
handelt es sich um “die Venus Florenz", um die “mediceische Venus".
Bedeutet es bei Büchner erotische Mosaikarbeit, so bei Schiller eine

Herausforderung der Kunstschöuheit mit der Naturschönheit. In beiden
Fällen liegt für den Leser oder Zuschauer freilich eine ganz andere Rezeptionsstrategie zugrunde, die in Schillers Text auch deutlich ausgesprochen
wird. Fiesco hält indirekt den empörten Adeligen als Konsequenz der
irritierenden sensualistischen Handlungsanweisung vor Augen: man

würde mit ihr «vergessen, daß Genuas Freiheit zu Trümmern geht!».
Genau das trifft auch auf Danton zu: Mit seiner erotischen “Mosajkmacherei” weicht er nur dem politischen Handeln aus, zu dem ihn seine
” Die der griechischen Sage zufolge auf der Flucht ihren Bruder Apsyﬂos tötet und
den Leichnam zerstückelt ins Meer wirft.
“ Ein Reﬂex dieser Replik könnte sich in Demons Wunsch, Marinus « Schönheit [...]

ganz in» sich zu fassen und zu umschließen (R. 118), niedergesdxlagen haben.

Die Philosophie der Àrzte, die Rhetorik der Dichter
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Freunde immer Wieder auffordern, und überläßt der Partei mit der
« Guillotinenromanu'k », die « Alles in Menschenﬂeisch >> arbeitet (III, 3)
und die «Republik im Blut ersn'cken » läßt (III, 9), kampﬂos das Feld.

An solchen Stellen zeigt sich, daß Büchner in seinem Revolutionsdrama
bewußt ìntertextuelle Bezüge zu Schillers “republikanischem Trauerspiel”
herstellt, das übrigens bereits zu viele distanzierende Elemente in die
dramatische Struktur eingebaut hatte, als daß man es noch bedenkenlos

dem Gattungsbegriﬁf “Tragödie” subsumieren könnte. Ein Ttauerspiel ist
Fiesta nur insofern, als die Revolution als Möglichkeit einer notwendigen

Veränderung verschenkt wurde. Weder Fiesco mit seinen Geh'isten nach
Alleinherrschaft noch Vetrina mit seinem idealistischen Fanatistnus und
Dogmatismus waren in der Lage, die innere und äußere Tyrannei durch
eine Republik zu ersetzen Das ähnliche gilt auch für Danton, den « Marquis und Grafen der Revolution » (R, 99), und den Despoten der

Schreckensherrschaft, Robespierre. Das Resultat des Revolutionstheaters
war in beiden Fällen das betrübliche politische Karussell der «Tradition
of the New » ‘”, der Wiederkehr der « Kainszeichen des Aristokratismus »
(ebd.). Zieht man alle Kostümjerungen und Drapierungen ab, dann sieht
man auch im Theater der Revolution « wie in einem Zimmer mit Spiegeln
überall nur den einen uralten, zahllosen, unverwüstlichen Schaafskopf,

nichts mehr, nichts weniger» (ebd, 622). Vergleicht man Schillers Fiesco
mit Büchners genialem Erstling so Wird man bei aller Bewunderung für
Danton; Tod wohl kaum noch behaupten können, daß dieses Werk das

erste Schauspiel ist, «in dem die Tragik revolutionärer Führerschaft
behandelt wird»? In beiden Fällen handelt es sich nämlich nicht um
Ideendramen‘”, sondem im Gegenteil: um eindeutig ideen- und ideologiekriu'sche Dramen.

”Vgl. dazu H. ROSENBERG, Tbe Tradition of the New, New York-Toronto 1965.
”W. Rom, Deulxcbe Revolutionxdmmatik rei! Goetbe, Darmstadt 1989, S. 57.
'” So sieht es ROTHE, ebd., S. 56.

COMMENTO ALLA I PARTE DEL “FAUST”. 7 *
di VITTORIO SANTOLI
(« cum di BIANCA MARIA BORNMANN)

HEXENKÙCHE
Auf einem niedrigen Herd xteht ein großer Kessel iiber dem Feuer.
In dem Dampfe, der davon in die Höhe ‚steigt, zeigen :icb verschiedene
Gestalten. Eine Meerkatze sitzt bei dem Kessel und scbäumt ibn und xorgt,
daß er nicht überläuﬁ. Der Meerkaler mit den ]ungen sitzt dameben und

wà'rmt sich. Wände und Decke Jimi mit dem xeltxamxten Hexenbauxrat
geschmückt.
Faust. Mepbixtap/Jelex.

FAUST. Mir Widersteht das tolle Zauberwesen!
Versprichst du mir, ich soll genesen
In diesem Wust von Raserei?

Verlang’ ich Rat von einem alten Weihe?
Und schafft die Sudelköcherei
Wohl dreißig Jahre mir vom Leibe?
Web mir, wenn du nichts Bessers weißt!
Schon ist die Hoffnung mir verschwunden.
Hat die Natur und hat ein edler Geist
Nicht irgendeinen Balsam ausgeﬁmden?

2340

2345

MEPHISTOPHELES. Mein Freund, nun sprichst du Wieder klug!
Dich zu verjüngen, gibt's auch ein natürlich Mittel;
Allein es steht in einem andern Buch,

Und ist ein wunderlich Kapitel.

2350

* Le precedenu' parti del commento di Vittorio Santoli al Fam! sono state pubblicate
nei seguemi fascicoli di «Studi Germanici»: a. XVI (1978), u. 1, pp. 73-100 (1); a. XVI
(1978), nn.2—3‚ [111337562 (2); a.XV]l—XVIII (1979/1980), PP. 3556 (3); a. XIIXAXX
(1981/1982), pp. 3962 (4); a… XXIV-XXVI (1986/1988), PP. 91-113 (5); &. XXXVIII
(2000), n.3, pp.497-546 (6).
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FAUST. Ich will es wissen.
MEPHISTOPHELES. Gut! Ein Mittel, ohne Geld
Und Arzt und Zauberei zu haben:
Begib dich gleich hinaus aufs Feld,
Fang an zu hacken und zu graben
Erhalte dich und deinen Sinn

2355

In einem ganz beschränkten Kreise,

Emähre dich mit ungemischter Speise,
Leb mit dem Vieh als Vieh, und acht es nicht für Raub,

Den Acker, den du emtmt, selbst zu düngen;
Das ist das beste Mittel, glaub,

2360

Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

;

FAUST. Das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen,

Den Spaten in die Hand zu nehmen.
Das enge Leben steht mir gar nicht an.
MEPHISTOPHELES. So muß denn doch die Hexe dran.

2365

FAUST. Warum denn just das alte Weib!

Kannst du den Trank nicht selber brauen?
MEPHISTOPHELES. Das wär ein schöner Zeitvertreib!
Ich wollt indes wohl tausend Brücken bauen.
Nicht Kunst und Wissenschaft allein,
Geduld will bei dem Werke sein.
Ein stiller Geist ist jahrelang geschäftig,
Die Zeit nur macht die feine Gärung kräftig.

2370

Und alles, was dazu gehört,

Es sind gar wunderbare Sachen!
Der Teufel hat Sie’s zwar gelehrt;
Allein der Teufel kann’s nicht machen.
(Die Tiere erblickend)

2375

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht!

Das ist die Magd! das ist der Knecht!
(Zu den Tieren)

Es scheint, die Frau ist nicht zu Hause?
DIE TIERE. Beim Schmause,

Aus dem Haus
Zum Schornstein hinaus!
MEPHISTOPHELES. Wie lange pﬂegt sie wohl zu schwärmen?

2380
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DIE TIERE. So lange wir uns die Pfoten Wärmen.
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2385

MEPHISTOPHELFS. (zu Faust) Wie ﬁndest du die zarten Tiere?
FAUST. So abgeschmackt, als ich nur jemand sah!
MEPHISTOPHELES. Nein, ein Discours wie dieser da
Ist grade der, den ich am liebsten führe!
(zu den Tieren)

So sagt mir doch, verﬂuchte Puppen,
Was quirlt ihr in dem Brei herum?

2390

DIE THERE. Wir kochen breite Bertelsuppen.
MEPHISTOPHELES. Da habt ihr ein groß Publikum.
DER KATER. (macht rici) berbei und xcbmeicbelt dem Mephislopbelex)

O würﬂe nur gleich,
Und mache mich reich,

2395

Und laß mich gewinnen!
Gar schlecht ist’s bestellt,
Und wär ich bei Geld,
So wär ich bei Sinnen.
MEPHISTOPHELES. Wie glücklich Würde sich der Affe schätzen,

2400

Könnt er nur auch ins Lotto setzen!

(Indesxen haben die jungen Meerkätzcben mit einer großen Kugel
gespielt und rollen Jie hervor)

DER KATER. Das ist die Welt;
Sie steigt und fällt
Und rollt beständig;
Sie klingt wie Glas,

2405

Wie bald bricht das!
Ist hohl inwendig.
Hier glänzt sie sehr,
Und hier noch mehr:
“Ich bin lebendig!"

2410

Mein lieber Sohn,

Halt dich davon!
Du mußt sterben!
Sie ist von Ton,

Es gibt Scherben.

2415
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MEPHISTOPHELES. Was soll das Sieb?
DER KATER. (bolt e; bemnter)
Wärst du ein Dieb,

Wollt ich dich gleich erkennen.
(Er läuft zur Kà'tzin und läßt sie durcbxeben)

Sieh durch das Sieb!
Erkennst du den Dieb,
Und darfst ihn nicht nennen?

2420

MEPHISTOPHELES. (yicb dem Feuer nà'lyemd)

Und dieser Topf?
KATER UND KÄ'IZIN. Der alberne Tropf!
Er kennt nicht den Topf,
Er kennt nicht den Kessel!
MEPHISTOPHELES. Unhöﬂiches Tier!
DER KATER.
Den Wedel nimm hier,

Und setz dich in Sessel!
(Er nätz'gt den Mepbixtapbelex zu :itzen)
FAUST. (welcher diese Zeit über vor einem Spiegel gestanden, sich ibm bald
genä'bert, bald sich von ihm entfernt bat)

Was seh ich? Welch ein himmlisch Bild
Zeigt sich in diesem Zauberspiegel!

2430

0 Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel,

Und führe mich "m ihr Geﬁld!
Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe,
Wenn ich es wage, nah zu gehn,
Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! —
Das schönste Bild von einem Weihe!
Ist’s möglich, ist das Weib so schön?
Muß ich an diesem hingestreckten Leibe
Den Inbegriff von allen Himmeln sehn?
So etwas ﬁndet sich auf Erden?

2435

2440

MEPHISTOPHELES. Natürlich, wenn ein Gott sich erst sechs Tage plagt,
Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was Gescheites werden.
Für diesmal sieh dich immer satt;

Commento alla I Parte del “Faust"

Ich weiß dir so ein Schätzchen auszuspüren,
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2445

Und selig, wer das gute Schicksal hat,
Als Bräutigam sie heim zu führen!
(Faust sieht immerfort in den Spiegel. Mepbixtophelex, sich in dem
Sessel debneml und mit dem Wedel spielend, fährt fort zu sprechen)
Hier sitz ich wie der König auf dem Throne,
Den Zepter halt ich hier, es fehlt nur noch die Krone.

DIE TIERE. (welche bisher allerlei wunderlicbe Bewegungen durcheinander
gemacht haben, bringen dem Mepbistopbelex eine Krone mit großem

Gescbrei)
0 sei doch so gut,

2450

Mit Schweiß und mit Blut
Die Krone zu leimen!
(Sie gehn ungexcbickt mil der Krone um und zerbrecben sie in zwei
Stücke, mit welchen sie berumspringen)

Nun ist es geschehn!
Wir reden und sehn,
Wir hören und reimen —

2455

FAUST. (gegen den Spiegel)

Web mir! ich werde schier verrückt.
MEPI-HSTOPHEILS. (auf die Tiere deutend)

Nun fängt mir an fast selbst der Kopf zu schwanken.
DIE TIERE.
Und wenn es uns glückt,
Und wenn es sich schickt,

So sind es Gedanken!

2460

FAUST. (wie oben) Mein Busen fängt mit an zu brennen!
Entfernen Wir uns nur geschwind!
MEPHISTOPHELES. (in obiger Stellung)
Nun, wenigstens muß man bekennen,

Daß es aufrichtìge Poeten sind.
(Der Kesxel, welchen die Kätzin bisher außer acht gelassen, fängt an
überzulaufen, ex entsteht eine große Flamme, welche zum Scbomstein

hinaus scblägt. Die Hexe kommt durch die Flamme mit entxelzlicbem
Gescbrei herunter gefahren)

Vittorio Santoli

DIE HEXE. Au! Au! Au! Au!

2465

Verdammtes Tier! verﬂuchte Sau!
Versäumst den Kessel, versengst die Frau!
Verﬂuchtes Tier!
(Faust und Mepbixtapbele: erblickend)
Was ist das hier?
Wer seid ihr hier?
2470
Was wollt ihr da?
Wer schlich sich ein?
Die Feuerpein
Euch ins Gebein!
(Sie fà'brt mit dem Scbaumlòﬂel in den Kessel und spritzt Flammen

nach Faust, Mephistapbeles und den Tieren. Die Tiere winseln)
MEPHISTOPHELES. (welcher den Wedel, den er in der Hand bill, umkebrt

und unter die Gläser und Töpfe schlägt)
Entzwei! entzwei!

2475

Da liegt der Brei!
Da liegt das Glas!
Es ist nur Spaß,
Der Takt, du Aas,

Zu deiner Melodei.
2480
(Indem die Hexe voll Grimm und Entsetzen zurücktritt)
Erkennst du mich? Gerippe! Scheusal du!
Erkennst du deinen Herrn und Meister?
Was hält mich ab, so schlag ich zu,
Zetschmettre dich und deine Katzengeister!

Hast du vorm roten Wams nicht mehr Respekt?
Kannst du die Hahnenfeder nicht erkennen?
Hab ich dies Angesicht versteckt?
Soll ich mich etwa selber nennen?
DIE HEXE. O Herr, verzeiht den rohen Gruß!
Seh ich doch keinen Pferdefuß.

2485

2490

Wo sind denn Eure beiden Raben?
MEPHISTOPHELES. Für diesmal kommst du so davon;

Denn freilich ist es eine Weile schon,
Daß Wir uns nicht gesehen haben.
Auch die Kultur, die alle Welt beleckt,
Hat auf den Teufel sich erstreckt;

2495
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Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen;
Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen?

Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann,
Der würde mir bei Leuten schaden;
Damm bedien ich mich, wie mancher junge Mann,

2500

Seit vielen Jahren falscher Waden.

DIE HEXE. (tanzend)

‘

Sinn und Verstand verlief ich schier,

Seh ich den Junker Satan wieder hier!
MEPHISTOPHELES. Den Namen, Weib, verbitt ich mir!

2505

Du:". HEXE. Warum? Was hat er Euch getan?
MEPHISTOPHELES. Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben;
Allein die Menschen sind nichts besser dran,
Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben.
Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut;
Ich bin ein Kavalier, wie andre Kavaliere.

\

2510

Du zweifelst nicht an meinem edlen Blut;

:
‘]

‘

Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe!
(Er macht eine unanxtà‘na'ige Gebà'rde)

DIE HEXE. (lacht unmißig)
Ha! Ha! Das ist in Eurer Art!
Ihr seid ein Schelm, wie Ihr nur immer wart!

}
2515

MEPHISTOPHELES. (zu Faust)
Mein Freund, das lerne wohl verstehn!
Dies ist die Art, mit Hexen umzugehn.

]

DIE HEXE. Nun sagt, ihr Herren, Was ihr schafft.

Ì:

MEPmSTOPHELFs, Ein gutes Glas von dem bekannten Saft!
Doch muß ich Euch ums ältste bitten;

2520

Die Jahre doppeln seine Kraft.
DIE HEXE. Gar gem! Hier hab ich eine Flasche,

Aus der ich selbst zuweilen ﬂasche,
Die auch nicht mehr im mindsten stinkt;

Ich Will euch gern ein Gläschen geben.
(Leise)

Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt
So kann er, wißt ]]‘u wohl, nicht eine Stunde leben.

2525
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MEPHISTOPHELES. Es ist ein guter Freund, dem es gedeihen soll;
Ich gönn ihm gern das Beste deiner Küche.
Zieh deinen Kreis, sprich deine Sprüche,
2530
Und gib ihm eine Tasse voll!
Die Hexe, mit xeltmmen Gebärden, zieht einen Kreis und stellt wunderbare Sachen hinein; indessen fangen die Gläser an zu klingen, die

Kessel zu tönen, und machen Musik. Zuletzt bringt rie ein große;
Buch, stellt die Meer/eatzen in den Kreis‚ die ihr zum Pult dienen und

die Fackel halten miissen. Sie winkt Fausten, zu ibr zu treten.
FAUST. (zu Mephistopbelex) Nein, sage mir, was soll das werden?
Das tolle Zeug, die rasenden Gebärden,
Der abgeschmackteste Betrug,

Sind mir bekannt, verhaßt genug.

2535

MEPHISTOPHELES. Ei Passen! Das ist nur zum Lachen;
Sei nur nicht ein so strenger Mann!
Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen,

Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.
(Er nötig! Fausten, in den Kreis zu treten)
DIE HEXE. (mit großer Emphase fängt an, aux dem Buche zu deklamieren)
Du mußt verstehn!
2540
Aus Eins mach Zehn,

Und Zwei laß gehn,
Und Drei mach gleich,

So bist du reich.
Verlier die Vier!

2545

Aus Fünf und Sechs,

So sagt die Hex,
Mach Sieben und Acht,
So ist’s vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins.
Das ist das Hexen-Einmaleins!

2550

FAUST. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber.
MEPHISTOPHELES. Das ist noch lange nicht vorüber,
Ich kenn es wohl, so klingt das ganze Buch;
Ich habe manche Zeit damit verloren,

2555
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Denn ein vollkommner Widerspmch
Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge Wie für Toren.
Mein Freund, die Kunst ist alt und neu.

Es war die Art zu allen Zeiten,

2560

Durch Drei und Eins, und Eins und Drei

Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwätzt und lehrt man ungestört;

Wer Will sich mit den Narm befassen?
Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

2565

Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.
DIE HEXE. (fährt fort)

Die hohe Kraft
Der Wissenschaft,

Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht denkt,

2570

Dem Wird sie geschenkt,

Er hat sie ohne Sorgen.
FAUST. Was sagt sie uns für Unsinn vor?
Es Wird mit gleich der Kopf zerbrechen.
Mich dünkt, ich hör ein ganzes Chor
Von hunderttausend Narren sprechen.

2575

MEPPHSTOPHELES. Genug, genug, o trefﬂiche Sibylle!
Gib deinen Trank herbei, und fülle

Die Schale rasch bis an den Rand hinan;
Denn meinem Freund Wird dieser Trunk nicht schaden:
Er ist ein Mann von vielen Graden,
Der manchen guten Schluck getan.

2580

(Die Hexe, mit vielen Zeremonie", scben/et den Trank in eine Schule,

wie sie Faust an den Mund bring], entxteht eine leichte Flamme)

MEPHISTOPHELES. Nur frisch hinunter! Immer zu!
Es wird dir gleich das Herz erfreuen.
Bist mit dem Teufel du und du,
Und Willst dich vor der Flamme scheuen?

25 85

(Die Hexe löxt den Kreis. Faust tritt beraus)

Nun frisch hinaus! Du darfst nicht ruhn.
DIE HEXE. Mög Euch das Schlückchen wohl behagen!
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MEPHISTOPHELES. (zur Hexe)
Und kann ich dir was zu Gefallen tun,

So darfst du mir’s nur auf Walpurgis sagen.

2590

DIE HEXE. Hier ist ein Lied! wenn Ihr’s zuweilen singt,

So werdet Ihr besondre Wirkung spüren.
MEPHISTOPHELES. (zu Fam!)
Komm nur geschwind und laß dich führen;
Du mußt notwendig transpirieren,

Damit die Kraft durch Inn— und Äußres dringt.
Den edlen Müßiggang lehr ich hemach dich schätzen,
Und bald empﬁndest du mit innigem Ergetzen,
Wie sich Cupido regt und hin und wider springt.

2595

FAUST. Laß mich nur schnell noch in den Spiegel schauen!
Das Frauenbild war gar zu schön!

2600

MEPHISTOPHELES. Nein! Nein! Du sollst das Muster aller Frauen
Nun bald leibhaftig vor dir sehn.
(Leixe)
Du siehst, mit diesem Trank im Leibe,

Bald Helenen in jedem Weihe.
CUCINA DELLA STREGA
vv. 2337-2604
Frammento = vv. 816-1067

Anche per accertare la funzione che nella favola è attribuibile alla
Cucina della Strega, bisogna distinguere tra la ‘Singerie’ e il ﬁltro.
La Singerie per l’azione è un fuor d’opera (come dichiarano gli
unitari, e anzi « disturbante rispetto all’unità dell’insieme »: H. RICKERT,
Goethes ”Fauxt”. Die dramatische Einheit der Dichtung, Tübingen 1932,

p. 213). Goethe dové avvertirlo almeno così bene come i suoi clitici.
Eppure la scrisse (e poi la mantenne nel contesto tragico) certo in vista
di una illustrazione ‘gotica’. Riprendendo il Faust a Roma esso dovette
parergli (come infatti fu in origine) un’opera decisamente ‘gotica’. Pet
ricreare quell’atmosfera cominciò, dunque, con una scena caratteristicamente ‘nordica’. E che di più ‘nordico’ della Cucina della xtrega?
Wie man nach Norden weiter kommt

da nehmen Rus und Hexen zu
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dice un pamhpomenon faustiano, appunto attribuibile al Goethe ‘romano’
e classico.
Quanto al ﬁltro, occorrerà ricordare che il Faust fu cominciato come
la tragedia della Derelitta, il cui amante si chiamava Faust (e avrebbe

potuto chiamarsi — come osservò B. CROCE, Goethe, Bari 1939, p. 57 —
Heinrich 0 Franz, se non avesse avuto al compagno Meﬁstofele); mentre
i contemporanei pezzi propriamente faustiani, culminami nella potente

evocazione dello Spirito della Terra, sono esclusivamente ‘magici’. La
grande difﬁcoltà rispetto alla favola stava, dunque, nel combinate il Personaggio magico con l’amoroso; e questo spiega le more pesanti della
composizione. Finalmente a Roma nella ﬁne di febbraio de11’88 Goethe
disegnò un piano (Italienische Reise, 1° marzo 1788) nel quale, evidentemente, trovò una soluzione a questo passaggio dal Mage all'Amoroso.
E poiché un passaggio naturale non si dava (non si vede come il Mago
sublime che evoca lo Spirito della Terra divenga poi un seduttore mediocre), egli non arretrò davanti a uno innaturale, per cui la presenza del

diavolo nell'azione gli offriva la facile possibilità. Di qui il Filtro: soluzione violenta (e per questo paragonabile ad altre praticate nel teatro
antico e medievale), certo non priva d’inconvenienti. Ma Goethe, si sa,

era mediocremente attento alla favola: per lui contavano dawero soltanto i singoli organismi poetici, obbediente ognuno a una propria ispi—

razione e coerenza, esigente ognuno di venir guardato da ‘quel certo’
punto di vista.

A partire dal ‘Faust romano’ spariscono nella tragedia le forme
espressive che (per quanto non esclusive) caratterizzano in senso innovatore il ‘Faust francofortese’: i Knittelverse e i ritmi liberi, a non parlare

della prosa tempestosa e falsamente shakespeareggiante. Forme stilistiche
che poi a loro volta contrassegnano con la maggiore evidenza la ‘cn'si del

Settecento’, la grande svolta di dopo la metà del secolo.
Il Goethe ‘classico’ doveva lasciare da parte quei recuperi popolw
teschi e gou'cizzanti e le novità del nuovo lirismo ‘romantico’ per ripiegare
sulla grande tradizione rinascimentale e barocca, sulla giambica ‘madrigalesca’, cosi distinta nella purezza dei suoi piedi metrici e nello stesso
tempo così (baroccamente) mossa per la diversa lunghezza dei versi e la
varietà (o assenza) delle n'me. Né, cette, in conto al 'goticismoY saranno

da mettere i versicoli dei gattimammoni e gli altri che accompagnano
l’ira di Meﬁstofele e le pratiche della strega, i quali accennano invece
all’opera buffa.
]] goticismo della Cucina della slrega (concluderemo, dunque) è
tutto (isolto nella sua illustratività. Bisognerà, perciò, guardarsi dall’alli—
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neare questa scena di alto virtuosismo letterario con le altre del vecchio
intrinseco goticismo francofortese.
Già anni prima, nella sua stagione autenticamente ‘gotica’, Goethe

s’era dilettato a rafﬁgurare streghe e scene di stregoneria. Un suo disegno
del ’74 (riprodotto nel Goethe di G. WITKOWSKI, Leipzig 1899, p. 77),
rappresenta una strega piuttosto magra e giovane in atto di salire su per
la cappa del camino a cavallo di un manico di scopa e un'altra grassa,

vista dal didietro, che inforca lo stesso veicolo. Nel fondo a sinistra, un
armadio da cucina con varie stoviglie; nel centro, una porta. In primo
piano un focolare. Rimettendosi al Faust, Goethe cominciö col riattaccarsi
a queste rafﬁgurazioni per eccellenza ‘gotiche’.
Goethe compose poi anche uno scenario per la Cucina della Strega,

con elementi neoclassici (I. STEINER, Erkîulerungen zu Goethes Faust I,
Stockholm 1959, p. 82),

Didascalia al principio della Curina della strega. Il particolare illustrativo del calderone è d’obbligo in una cucina stregonesca. Ma si ricordi
la potente descrizione di Shakespeare al principio dell’atto IV del
Macbeth.
Didascalia alla Cucina della Jtrega. All’italiano “gattomammone” (in
cui “mammone” è l’arabo “maimun” = “scimmia”: K. LOKOTSCH, Etymologixcbes Wörterburb der europäischen Wörter orientalischen Ursprung,
Heidelberg 1927, a.v.) corrisponde il tedesco «Meerkatze». «Che la

scimmia riceva nome dal gatto, sebbene la scimmia & il gatto siano tanto
diversi dal punto di vista zoologico, non ha niente di strano», osserva
R. RIEGLER, Zu den romanischen Aﬁennamen, in «Archivum Romanicum», 10 (1926), p. 257. «Non dobbiamo infatti dimenticare che la

scimmia fu importata come un animale esotico e il popolo senti subito
il bisogno di darle un nome che ricordasse una bestia familiare a essa
somigliante. Qual maraviglìa, perciò, se la prima specie di scimmie del
mondo antico che conoscemmo, il cercopiteco, fu presa per un gatto
venuto di là dal mare (ted. Meerkatze; ted. ant. merecazza, mer/eazza)? ».
— << Meerkater» è neologismo formato su « Meerkatze ». — Che le scim-

mie siano animali diabolici è diffusa credenza popolare (già in Oriente,
perché “maimun" — che propriamente vuol dire “felice”, “portafortuna” — è, come dice il Lokotsch, un eufemismo, « valme la scimmia

per un essere diabolico»), che anche Goethe ha altrove espressamente
attestato («sie gleichen dem höllischen Teufel»: Reinec/ee Fuchs XI,

v. 155 ss.). — Le scimmie sono « medieval emblems of lust and incon—
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tinence» (S. ATKINS, Gaetbe': "Faust". A literary Analysis, Cambridge
Mass. 1958, p. 62).
2337 Nell’enflure retorica di questi versi è il Goethe classico, il
Goethe italiano che parla. Come questo Dr. Faust ‘romano', nel tono
distinto e altero dei suoi versi giambici, si stacca dall’iniziale ‘Faust fran»

cofortese', cosi serio ma anche cosi localmente ‘tedesco’ per via dei suoi
an'ttelverxe!
2341 5.

Il Dr. Faust francofortese era un dotto nel pieno vigore

delle forze, che dalla magia si attendeva una nuova scienza e una nuova
potenza. Qui invece egli viene rappresentato vecchio o prossimo alla
vecchiaia se il ﬁltro doveva togliergli trent’anni di dosso; e, per quanto

aborrente le streghe e la stregoneria (con la volgarità e la superstizione
ch’esse comportano), tuttavia non riluttante a un processo di ringiova-

nimento ﬁsico, premessa di un’awentura galante. È questo uno iato fra
i maggiori della tragedia; con scadimento evidente nella motivazione.
2345 Faust, ripugnando alle pratiche che ritiene superstiziose,
intenderebbe afﬁdarsi soltanto a risultan' della nuova scienza fondata
sulla natura.

2348 « Un mezzo naturale »: con riferimento letterale alla “natura”
del v. 2345, Ma questo « natiirlich Mittel » non ha nulla a che fare con

quella “Natur” fausu'ana che, nella sua indeterminatezza, è put la natura
della nuova scienza. La vita rustica prospettata da Meﬁstofele sta al polo
opposto delle Arcadie ideali: è un mondo dove l’uomo scade al livello
della bestia (v. 2358).
2366-2377
2369

Versi aggiunti nell’edizione del 1808.

Il diavolo, nella credenza popolare, è peritissimo costruttore

di ponti.

2370 ss. La strega ha una funzione subordinata, esecutiva. L’inventività (nutrita di arte e di scienza: v. 2370) spetta al diavolo (v. 2376).
2379

Della strega, s’intende.

2384

« Orge »: in riferimento al « banchettare » del V. 2381.

2387 «As man-like creatures Who lack or repudiate reason [...]
the Apes represent the motif of dehumanization and bestialization in a
more extreme, more obvious form than it was given in Auerbach’s
Cellar»: A'I'KINS, op. cit., p. 62 s.
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2390—2393

Versi aggiunti nell’edizione del 1808.

2390 «verﬂuchte Puppen »: espressione affettiva.
2392 5. La « numerosa clientela » viene messa dai commentatori in
relazione a un'interpretazione metaforica (nel senso di ‘libri lunghi e poco
sostanziosi’) del « brodo lungo»; il passo diviene in questa luce una satira
del gusto letterario socialmente prevalente (il luogo è verosimilmente
coevo alla larga vena satirica delle Xenien e al giudizio: « eine Bertelsuppe,
wie sie das deutsche Publikum liebt»: lettera a Schiller, 26 luglio 1797).

2398 s. Ricorda i detti proverbiali: « Geld macht Schälke »; «Hätte
ich Geld, ich Wäre fromm genug», e simili.
2401 La parola « Lotto » è attestata in Germania ﬁn dai primi del
Settecento: Deutsches Fremdwärterbucb, begonnen von H. SCHULZ, fortgeführt von O. BASLER, Straßburg 1913-1983, a.v. — Di questo giuoco,

di origine genovese, Goethe aveva potuto osservare in Italia la popolarità.
Didascalia al v. 2402. C’è un quadro di D. Teniets che rappresenta
delle scimmie che giuocano con un globo.
2402-2415 Che questo sia un rompicapo l’ha dichiarato Goethe
stesso. «Per quasi trent’anni» (scriveva a Falk nel 1816) i tedeschi « si
son rotti la testa con i manichi di scopa del Blockberg e i discorsi dei
gattimammoni nella Cucina della strega che occorrono nel Faust; e non

la si è più smessa con questo interpretare e allegorizzare uno scherzo
drammatico—umoristico. Bisognerebbe dawero prendersi da giovani
parecchi di questi spassi e gettare in pasto alla gente più di un boccone
come il Brocken » («solche Brocken wie den Brocken », con un giuoco

di parole fra il nome comune “Brocken” = “briciolo, pezzo di pane” e il
toponimo “Brocken”, cima dello Harz sulla quale ha luogo la tregenda
della Notte di S. Valpurga).
Che scimmie conviventi con una strega ne imitino gli scongiuri è
convenientissimo; e altrettanto conveniente che essi non abbiano senso.

Un quadro attribuito alla scuola di ]. Patanier rappresenta su un
globo terrestre in vetro le gioie e le miserie del mondo (lo si trova
riprodotto in L. MAE'HERLINCK, Le genre satirique dans la peinture ﬂa»
mande, Bruxelles 19071, tav. XXVII).

2405 s.
2417

« Glück und Glas, wie bald bricht das » è detto proverbiale.
Illustrazione della mantica crivellare.
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2429-2440 Alla Singerie di cui si diletta Meﬁstofele fa contrasto la
contemplazione di una bellezza ideale da parte di Faust: contrapposizione
del mondo ‘gon'co’ e del ‘classico’, rilevata anche dal contrasto formale

(ai versicoli dei gattimammoni punteggiati da rompicapo e impertinenze
plebee fa riscontro la magniloquenza di Faust —— tutta quella serie di
proposizioni interrogative ed esclamative —— intessuta di parole e immagini nobilissìme). ]] «corpo disteso» evoca una rappresentazione del
nudo di cui Goethe aveva sott’occhio a Roma esemplari insigni.
2433-2435

L’immagine si appanna e dissolve, vista da vicino,

perché è opera d’incantaimo.
2437

«La più bella immagine di donna! Possibile che sia cosi

bella?»: Faust contempla, infatti, una bellezza ideale.

2441 5.

«E Iddio vide tutto quello ch’egli aveva fatto; ed ecco era

molto buono. Cosi fu sera, e poi fu mattina, che fu il sesto giorno »:
Genesi 1,31.

2445-2447 Allusione al seguito della favola. Ma lo « Schätzchen »,
ossia la Margherita francofortese già eseguita, era poi una bellezza di
tutt'altro stile e fattura che questa evocata Donna nello Specchio, superbamente rinascimentale () classica.

2448 s.

Autoﬁgurazione ‘etimologica', avendo al coperto fonda-

mento il nome di Belzebù (cbr. “Ba’alzebub”: “Signore delle mosche”,
come viene interpretato).

Didascalia dopo il v. 2452. Piü di un commentatore ha voluto vedere
in questa corona infranta un’allusione alla Rivoluzione francese: suppo-

sizione insostenibile per ragioni di cronologia (il ms. del Faust «frammentare » [lettera al duca Karl August del 5 novembre 1789] fu spedito
all’editore ]ipsiense il 10 gennaio 1790; e il 2 novembre 1789 Goethe
scriveva a ].F. Reichardt: «hinter “Fausten” ist ein Strich gemacht »).
2454 s.; 2458—2460 Passo di satira letteraria. Che, accostando
parole e mettendo parole in rima, possa n'sultarne un senso, è un caso
(fortunato). La « schiettezza » elogiata da Meﬁstofele si riferisce a questa
constatazione contenuta nei versi dei gattimammoni (che per quei ver—

sicoli vengon chiamati “poeti”).
2464 Finita la Singerie (bellissimo pezzo letterario, i cui antecedenti prossimi sono le Singeries del Teniers e di altri pittori nederlandesi
del Seicento) comincia ora la scena della fattura stregonesca, di ampiezza
quasi uguale.
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Didascalia precedente il v. 2465. Bevande e cibi che sono opera
d’incantesimo quando vengono versati fuori dai recipienti loro propri
generano ﬁamme, Cfr. in questa scena la didascalia dopo il v. 2474 e
quella che precede il v. 2582.
2465-2488

Scena stregonesca e diabolica piena di movimento con

i suoi versi brevi & l’incalzare delle proposizioni interrogative ed escla»
mative.

2491 Due corvi (Hugin e Munin) accompagnavano Odino. Tramontato il paganesimo, corvi accompagnano diavoli e streghe i quali
anche si mostrano in forma di corvi.
2491-2511

Dopo aver trattato la strega con l’irata durezza con cui

un superiore tratta un ignobile sottoposto colpevole d’insubordinazione,
Meﬁstofele (come diavolo ‘illuminato’, esponente della ‘élite' diabolica
che marcia col ‘progresso’) dà una lezione di aggiornamento alla strega

che (appartenendo a una categoria subordinata, culturalmente immobile)
è rimasta ferma a forme e spiriti sorpassati

2497

I] « nordische[s] Phantom » (come spiega il verso seguente)

è il diavolo teriomorfo dell’immaginario medievale." E poiché spiriti e

forme del Medioevo si mantennero nell’Europa settentrionale assai più a
lungo che in Italia (si pensi, nella fattispecie, ai dìa'voli di Hyeronimus
Bosch e del Dürer), quel diavolo appare naturalmente al Goethe ‘romano’
un « fantasma nordico».
2501 s. Particolare di costume: anche nel trucco di moda Meﬁstofele segue i tempi.
2504

Qui Meﬁstofele è senz’altro il «Junker Satan ». Goethe ha

lasciato incerto (per i vantaggi che questa latitudine gli assicurava) il

grado di Meﬁstofele nella gerarchia diabolica. Da un punto di vista gerarchico, certo, pare difﬁcile (come già rilevò il Luder): H.G. GRÄF,
Goethe über seine Dichtungen, 11/2, Frankqu a.M. 1903, p. 143) Che «il
principe delle tenebre si abbassi a servire un signore cosi stizzoso; che

possa abbandonare per tanto tempo il suo vasto regno per assicurarsi
l’anima di un pedante». — Fra i motivi per i quali Goethe disegnò
(Paralz'p. 48—50), ma poi non esegui, il ﬁnale della Notte di S, Valpurga
intervenne forse (oltre il principale: di non appesantire una illustrazione
che, rispetto al dramma, era un fuor d’opera) anche quello di non precisare la posizione di Meﬁstofele rispetto a Satana che avrebbe dovuto
campeggiare in quella apoteosi del Male.
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2507-2509 Col diavolo teriomorfo è sparito anche il nome di
Satana. La gente, col progresso, non crede più al Diavolo: il che non vuol

dire che il mondo sia diventato migliore.
2511-2515

Dopo la lezione (nutrita di storicismo, distaccata nel

tono, punteggiata di scetticismo, d'ironia e autoironia) Meﬁstofele ridiscende al piano volgare della strega con una voluta oscenità.
Didascalia dopo 2513. Quale sia questo gesto osceno non importa

speciﬁcare. 1] più proprio sarà pensare al far le ﬁche (cfr. O.A. ERICH —
R. BEITL, Wörterbuch der deutxcben Volkskunde, Leipzig 1936, p. 187),

avendo le parti pastiche un’eminente funzione incantatoria e, soprattutto,
apotropaica.

Didascalia ame 2532. Un altro e più tardo disegno (in Goethes
Faust, a cura di G. \Witkowski, Leiden 1920”, p. 168), sempre di mano
del Goethe, rappresenta una strega dentro un circolo magico che nella

destra tiene una bacchetta magica. Nel circolo, per terra, ﬁaccole e candele accese, un libro, uno specchio magico, un pugnale @ qualche altro
oggetto. Due persone ìnginocchiate si affrontano congiungendo le mani
intorno a un oggetto incerto, la scena è in una campagna solitaria. A

destra e a sinistra la massa di due grandi alberi, nel fondo la luna velata.
Vicino al circolo, accoccolato per terra un essere diabolico; altri esseri

mostruosi e diabolici s’imravedono nell’aria e tra il fogliame.
H circolo è la ﬁgura geometrica di più alto valore magico. —— Anche
nel romanzo faustiano del Bempensante Cristiano (Das Faustbuc/J des
Christlich Meinenden [Nach dem Druck von 1725] a cura di S. Szamatòlski, Stuttgart 1891, p. 22, e già ].N. PFI'IZER, Faust; Leben, a cura di

A. von Keller, Tübingen 1880, p. 506) vetri bicchieri e pentole ballano
a suon di musica. Questo magismo musicale ricorre frequente nella letteratura ﬁabesca.
2538 «Hokuspokus»: incantesimo, cerretanismo, imbroglio: cfr.
F. KLUGE - A. GÒIZE, Etymologixcbes Wörterbuch der deutschen Sprache,
Berlin 1934, p. 253. — Nota l’allusione satirica ai medici e alla loto

terminologia, misteriosa alla gente.
2540-2552 Filastrocca scherzosa sulla magia dei numeri. Nondimeno, anch’essa divenne un rompicapo di teste irriﬂessive che, scrisse
Goethe (a Zelter, 4 dicembre 1827), «infastidiscono sé e me con le

profezie di Bakis, con l’Un-vìa—uno della strega e simili scherzi, ai quali
si pensa attribuire un senso»: cfr. R. SCHWEMANN, Das Hexenein—
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maleim und andere dunkle Stellen aus Goethes Faust in neuer Auﬁanung,
Münster 1926’.
2561

Meﬁstofele qui pare blasfemamente alludere alla Trinità

cristiana.

2577

«Trefﬂiche Sibylle» è classicizzamento (ossia mobilita-

mento) scherzoso e, insieme, distanziante.

2580 s.

Secondo l’uso invalso in Germania e nei paesi nordici, un

simposio accompagnava il conseguimento di ogni nuovo grado accademico; e del curricolo accademico Faust aveva asceso tutti i gradi.

2590 Cioè alla famosa tregenda (cui Goethe dedicherà poi un’intera scena: vv. 3835-4222).
2591

«Una canzoncina»: magica, s’intende. Però il gesto (di

offrire, ad accompagnamento di un'azione, un foglio con un testo ‘poe—
tico’ od orazionale) è popolaresca, solito a elemosinanti, cerretani e
cantastorie.
2598

Cupido, incastonato nella nobiltà di un alasandrino, è un

altro elemento neoclassico (ricorda la Sibilla del V. 2577).
2604

Elena: nome illustre che risponde al soprastante Cupido,

chiudendo neoclassicamente questa scena per il soggetto o i soggetti cosi
vistosamente ‘neogotica’.

STRASSE

Faust. Margarete vorübergehend.
FAUST. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,

2605

Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?
MARGARETE. Bin weder Fräulein, weder schön,
Kann ungeleitet nach Hause gehn.
(Sie macht rid: 105 and ab.)
FAUST. Beim Himmel, dieses Kind ist schön!

So etwas hab ich nie gesehn.
Sie ist so sitt» und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Rot, der Wange Licht,

2610

Cammema alla 1 Parte del “Fam!” '

Die Tage der Welt vergeß ich’s nicht!
Wie sie die Augen niederschlèigt,

3 03

2615

Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,

Das ist nun zum Entzücken gar!
Mephistapbelex tritt duff
FAUST. Hör, du mußt mir die Dime schaffen!

MEPHISTOPHELES. Nun, welche?

2620

FAUST. Sie ging just vorbei.
MEPHISTOPHELES. Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen,
Der sprach sie aller Sünden frei;
Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei,
Es ist ein gar unschuldig Ding,
Das eben für nichts zur Beichte ging;
Über die hab ich keine Gewalt!

2625

FAUST. Ist über vierzehn Jahr doch alt.
MEPHISTOPHELES. Du sprichst ja wie Hans Liederlich,
Der begehrt jede liebe Blum für sich,
Und dünkelt ihm, es wär kein Ehr
Und Gunst, die nicht zu pﬂücken wär;

2630

Geht aber doch nicht immer an.
FAUST. Mein Herr Magister Lobesan,

Laß Er mich mit dem Gesetz in Frieden!
Und das sag ich Ihm kurz und gut:
Wenn nicht das süße junge Blut

2635

Heut Nacht ìn meinen Armen ruht,

So sind Wir um Mitternacht geschieden.
MEPHISTOPHELES. Bedenkt, was gehn und stehen mag!
Ich brauche wenigstens vierzehn Tag,

2640

Nur die Gelegenheit auszuspüren.
FAUST. Hätt ich nur sieben Stunden Ruh,
Brauchte den Teufel nicht dazu
So ein Geschöpfchen zu verführen.
MEPI-HSTOPHELES. Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos;
Doch bitt ich, laßt’s Euch nicht verdrießen:

2645
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Was hilft's, nur grade zu genießen?
Die Freud ist lange nicht so groß,
Als wenn Ihr erst herauf, herum

Durch allerlei Brimborium,
Das Püppchen geknetet und zugericht’t
Wie's lehret manche welsche Geschickt.

2650

FAUST. Hab Appetit auch ohne das.

MEPHISTOPHELES. Jetzt ohne Schimpf und ohne Spaß:
Ich sag Euch, mit dem schönen Kind
Geht’s ein für allemal nicht geschwind.

2655

Mit Sturm ist da nichts einzunehmen;
Wir müssen uns zur List bequemen.
FAUST. Schaff mir etwas vom Engelsschatz!

Führ mich an ihren Ruheplatz!
Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust,
Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

2660

MEPHISTOPHELES. Damit Ihr seht, daß ich Eurer Pein
Will förderlich und dienstlich sein,
Wollen Wir keinen Augenblick verlieren,

2665

Will Euch noch heut in ihr Zimmer ﬁihren.
FAUST. Und soll sie sehn? sie haben?
MEPHISTOPHELES.
Nein!
Sie wird bei einer Nachbarin sein.

Indessen könnt Ihr ganz allein
An aller Hoffnung künft’ger Freuden
In ihrem Dunstkreis satt Euch weiden.

2670

FAUST. Können Wir hin?

MEPHISTOPHELES.

Es ist noch zu früh.

FAUST. Sorg du mir für ein Geschenk für sie!
(Ab)

MEPHISTOPHELES. Gleich schenken? Das ist brav! Da Wird er reüssieren!
2675
Ich kenne manchen schönen Platz
Und manchen altvergrabnen Schatz;
Ich muß ein bißchen revidieren.
(Ab)
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UNA VIA
W. 2605-2677

Urfauxt = W. 457529

Meﬁstofele non è più, ormai deﬁnitivamente, il diavolo medievale
delle primitive scene in prosa: qui egli appare esperto della vita e dell’arte
del sedurre. Faust, invece, non ha ancora un suo volto: Lovelace richard-

soniano trasportato piuttosto alla lettera in Knittelverse, ossia rivestito del
costume nazionale tedesco. Analogamente, Margherita, la giovanissima
innocente insidiata, è disegnata sul modello di Pamela. L’insieme, tmduzione allfränkiscb di situazioni correnti del settecemesco romanzo

inglese. Ragioni tutte che impongono di collocare questa scena (scritta,
si noti, in Knittelverxe) fra le prime, in ordine di composizione, della
tragedia di Margherita, ossia subito dopo le scene in prosa.

Nell’apografo della Gòchhausen Una Via era preceduta dalla « piccola e bellissima >> (CROCE, Goethe, cit., p. 38) “Land Strase": << Una croce
al margine della strada; a destra, IH un colle, un vecchio castello; una
capanna di contadini in lontananza. FAUST: Che c’è, Meﬁstofele, hai fretta?
Perché abbassi gli occhi davanti alla Croce? MEFISTOFELE: Lo so, è un
pregiudizio; però, non la posso sopportare».

Per le fonti (meridionali e cattoliche) di questa isolata e verosimilmente tarda “Scena della Croce” (R PETSCH, Neue Beiträge zur Er/ehîrung
dex Urfauxl, in «Germanisch-romanische Monatsschrift», 10 [1922],

p. 206 nota 3; H. SCHNEIDER, Goethe; Fauxt. Dichtung und Legende, in
«Studium Generale», 2 [1949], p. 407), si veda PETSCH, recensione 3

K. BX'ITNER, Beiträge zur Geschichte des Volkn‘cbauspiels von Dr. Faust, 'm
«Zeitschrift für deutsche Philologie», 51 (1926), p. 364; O. HELLER,
Fam! and Fausta; A Study of Goethe’s Relation ta Marlowe, St. Louis
1931, p. 134; W. KROGMANN, Goethes Urfaust, Berlin 1933, p. 82.

2605

Faust incontra Margherita all’aperto la prima volta, e poi

sempre ﬁno alla catastrofe. Trasposizione poetica di Friederike? « Ci sono

donne che ci piacciono soprattutto in una stanza, altre fanno più ﬁgura
all’aria aperta: Friederike era di queste»: Dichtung und Wahrheit X1, in
Goethes Sämtliche Werke, “]ubiläumsausgabe", a cura di E. von der
Hellen, Stuttgart u.a. 1902-1912, vol. 24, p. 11.
2607

Margherita respinge il titolo di ‘madarnina’ perchè ﬁno al

Settecento « Fräulein », già usato per le ﬁglie di case regnanti, era riservato alle nobili. Cfr. Trù'bnerx deutsche: Wörterbuch, a cura di A.Götze,
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Berlin 1939-1957, II, p. 429. La ragazza di condizione borghese o popolana veniva chiamata «]ungfer ».
2611

Come Faust puö sapere che Margherita è cosi «costumata

e virtuosa»? «Il passo immediatamente seguente ci mostra che la virtù
di Margherita è soltanto una reminiscenza letteraria» (SB. LILJEGRDI,

Tbe English Source; of Goetbe’x Gretchen Tragedy. A Study on the Life
and Fate of Literary Marines, Lund 1937, p. 141), eco di una moda ai
cui inizi sta la Pamela del Richardson. Sul signiﬁcato di ‘virtü’ (in cui

prevale quello di castità femminile) nel romanziere inglese e negli scrit—
tori tedeschi del Settecento che a lui si collegano cfr. il cap. VII del
LILJEGREN, op. cit.

2618 «Dime » certo qui non nel senso peggiorativo che cominciò
a prendere ﬁn dal sec. XVI; tuttavia con una sfumatura deprezzativa
«nonostante il passo entusiastico che precede» (ivi, p. 141 nota).

2627 « Margherita è una di quelle innocenti sedette che nelle lettere europee vennero di moda dopo Richardson. È molto giovane:
Pamela, al comincia: del racconto, aveva compiuto quindici anni a febbraio»: iui, p. 191 s.
2628 « Du sprichst ja Wie Hans Liederlich »: altro esemplare della
ricca famiglia di composti con “Hans”; e, al pari degli altri, spregiativo.
Cfr. la nota al v.2189. « Simili personiﬁcazioni di qualità e aggettivi
(“liederlich” vale “scostumato” e simili; e cfr. “Bruder Liederlich” nel
senso di “dissipatore, mascalzone"), come “Heinz Widerpost” 0 “Hans
Unﬂeiß” ricorrono con predilezione in Hans Sachs » (I. MINOR, Goethes

Faust. Entxtebungsgexcbicbte und Erklärung, Stuttgart 1901, I, p. 134),
autore allora assai familiare a Goethe.
2629 «Blume», “ﬁore” metaforicamente per “ragazza”, già nel
tedesco antico; e «Blümlein» nella poesia popolare per “la bella”.
Cfr. Trù'bnerx deutsches Wörterbuch, cit., I, p. 375.
2632 È la stessa morale espressa dal canto popolare italiano
(V. SANTOLI, I canti popolari italiani, Firenze 1940, p. 133):
Tutte le donne che son nel mondo
non sono tutte di un uomo sol;
Tutti gli uccelli che sono in aria
non sono tutti di un cacciator.

2633 ss.

Faust non si dà pensiero dell’innocenza della ragazza né

crede nella sua virtù, anche se ne ha elogiato la bellezza e purezza; e le
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sue parole «potrebbero star benissimo in bocca a Mr. B., riferite a
Pamela »: qui parla «con l’impazienza di Lovelace » (LILJEGREN, op. cit.,
p. 189 ss.).

2633 ' «Magister Lobesan», titolo e nomignolo « assai usato nel
Settecento per i pedanti» U. MINOR, op. cit., I, p. 135). E Goethe,

sebbene giovanotto elegante e vivace, se lo senti dare da Betty Jacobi, la
moglie del ﬁlosofo, in una lettera (6 novembre 1773) contemporanea alla
composizione di questa scena. Riferendosi alla convivenza di Jacobi con
la moglie e la sua giovane zia Johanna Fahlmer, Betty scriveva: «Daß die
Tante [la Fahlmer] und ich unsern ebenen und geraden Weg nebeneinander ohne Stumpen und Stolpern gehen, ist wahr obgleich noch wohl
immer ein Rätsel für den Herrn Dr. Goethe Lobesan » (Brieﬁuecbxel

zwixcben Goethe und F…H. ]acobi, Leipzig 1847, p. 11; il passo è riferito
da P. KLUCKHOHN, Die Auﬁaxsung der Liebe in der Literatur des 18.

Jahrhunderts und in der deutschen Romantik, Halle 19312, p. 237). Come
si conviene a un professore, in forma accademica Faust ripaga con esso

Meﬁstofele del suo « Hans Liederlich ».
2638 «Um Mitternacht»: «eco distinta della favola faustiana;
curiosa reminiscenza in questa situazione»: H. SCHNEIDER, Ußfaustä

Tübingen 1949, p. 94.

2641-2644 «È la medesima opinione che MI. B. ha di Pamela e
Lovelace delle donne in generale»: LILJEGREN, ap. cit., p. 191.
2645 Il Francese seduttore e galante è stato nei secoli andati un
carattere fisso, una specie di blasone popolare, e non solo in paesi tedeschi. In Italia compare già nella Farm del Franzom dell’Alione (Commedia
e Parse camevalescbe, Milano 1865, p. 352 s.).
2650 Per «Brimborium » cfr. CHR SARAUW, Zur Faustcbmnalagie,
bienhavn 1925, p. 83.

2652

Abbiamo tradotto [V. SANTOLI, Fam! I parte, in ]..W GOE-

TI-IE, Opere, a cura di V. Santoli, Firenze 1970] «welsche Geschicht‘ »

con «racconti italiani» per la probabile allusione al Decameron del Boc—
caccio (G. SCHUCHARD, Die ältexten Teile des 'Urfaust’, in «Zeitschrift für
deutsche Philologie », 52 [1927], p. 355), la cui lettura Goethe aveva, anni

prima (lettera del 6 dicembre 1765), sconsigliato alla sorella.
2661 5. Le testimonianze di feticismo erotico in Goethe sono state
adunate dal SARAUW, Goethe; Augen, Kobenhavn 1919, p. 148 ss.
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2661 Si leggerà poi nel Werther, I, 28 agosto: «Oggi è il mio
compleanno, e la mattina presto ho ricevuto un pacchetto da Alberto.
Appena lo apro, vedo uno dei ﬁocchi rosso-pallidi che Carlotta portava

quando 1a conobbi e che poi io le avevo chiesto più volte [...]. Io bacio
mille volte questo ﬁocco, e ad ogni respiro sorseggio il ricordo delle
beatitudini che mi colmavano in quei pochi felici irrevocabili giorni »; H,
Dopo le Undici: «Questo ﬁocco rosso-pallido, che avevi al seno [...];
questo ﬁocco deve venir con me nella tomba ».

2674 « La prima mossa di Faust per conquistare Margherita è uno
scrigno di gioielli; il primo pegno d’amore di Mr. B. è una scatoletta con
quattro ghinee d’oro 0, per meglio dire, Pamela mette il danaro nella

scatoletta e lo manda ai suoi genitori, proprio come Margherita porta alla
madre il suo primo scrigno»: LILJEGREN, ap. cit., p. 192.
2674-2677

Versi esplicativi, sostituiti a quelli che in Urfauxt com-

mentavano sarcasticamente la prodigalità di Faust: « Fa come se fosse un
principino. Se Lucifero di questi principi ne avesse una dozzina, Chi sa
quanto gli scialacquerebbero, e alla ﬁne i suoi beni verrebbero sequestrati». Com’è stato notato, qui (secondo la tradizione cristiana e pre-

cisamente il romanzo di Pﬁtzer: O. PNIOWER, Pﬁtzers Faustbucb als Quelle
Goethes, in «Zeitschrift für deutsches Altertum », 57 [1920], p. 256)

Meﬁstofele è un diavolo subalterno, :: il suo Signore è Lucifero. Ma
questa menzione di Lucifero contraddiceva alla nuova ﬁgura di Meﬁstofele; e perciò Goethe sostituì questa lezione con un’altra in cui non era
più parola di Lucifero (iui, p. 257).

ABEND
Ein kleines reinlicbex Zimmer
MARGARETE. (ihre Zò'pfe ﬂechtend und aufbindend)
Ich gäb was drum, wenn ich nur Wüßt,
Wer heut der Herr gewesen ist!

Er sah gewiß recht wacker aus
Und ist aus einem edlen Haus;
Das konnt ich ihm an der Stime lesen —
Er wär auch sonst nicht so keck gewesen.

(Ab)

2680
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MEPHISTOPHELES.
Herein, ganz leise, nur herein!
FAUST. (nach einigem Stillxc‘bweigen)
Ich bitte dich, laß mich allein!

2685

MEPI-HSTOPHELES. (berumspürend)

Nicht jedes Mädchen hält so rein.
(Ab)

FAUST. (rings aufxcbauend)
Willkommen, süßer Dämmerschein,
Der du dies Heiligtum durchwebst!
Ergreif mein Herz, du süße Liebespein,

Die du vom Tau der Hoffnung schmachtend lebst!

2690

Wie atmet rings Gefühl der Stille,
Der Ordnung, der Zufriedenheit!

In dieser Armut welche Fülle!
In diesem Kerker welche Seligkeit!
(Er wirft sich auf den ledemen Sessel am Bette)

O nimm mich auf, der du die Vonvelt schon
Bei Freud und Schmerz im offnen Ann empfangen!
Wie oft, ach! hat an diesem Väterthron
Schon eine Schar von Kindern rings gehangen!
Vielleicht hat, dankbar für den heil’gen Christ
Mein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen,

2695

2700

Dem Ahnherm fromm die welke Hand geküßt.
Ich fühl o Mädchen, deinen Geist
Der Füll und Ordnung um mich säuseln,

Der mütterlich dich täglich unterweist,
Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt,
Sogar den Sand zu deinen Füßen kräuseln.
O liebe Hand! so göttergleich!
Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich.

2705

Und hier!

(Er bebl einen Beltvorbang auf)
Was faßt mich für ein Wannegraus!
Hier möcht ich volle Stunden säumen.
Natur, hier bildetest in leichten Träumen

Den eingebomen Engel aus!
Hier lag das Kind! mit warmem Leben

2710

310

Vittoria Sanloli
Den zarten Busen angefüllt,

Und hier mit heilig reinem Wehen
Entwirkte sich das Götterbild!
Und du! Was hat dich hergeführt?
Wie innig fühl ich mich gerührt!
Was willst du hier? Was Wird das Herz dir schwer?
Armsel’ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

2715

2720

Umgibt mich hier ein Zauberduft?

Mich drang’s, so grade zu genießen,
Und fühle mich in Liebestraum zerﬂießen!
Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?
Und träte sie den Augenblick herein,

2725

Wie würdest du für deinen Frevel büßcn!
Der große Hans, ach wie so klein!
Läg, hingeschmolzen, ihr zu Füßen.
MEPHISTOPHELES. (kommt)

Geschwind! ich seh sie unten kommen.
FAUST. Fon! Fort! Ich kehre nimmermehr!

2730

MEPHISTOszu—zs.
Hier ist ein Kästchen Ieidlich schwer,

Ich hab’s wo anders hergenommen.
Stellt’s hier nur immer in den Schrein,
Ich schwör Euch, ihr vergehn die Sinnen;
Ich tat Euch Sächelchen hinein,

2735

Um eine andre zu gewinnen.
Zwar Kind ist Kind, und Spiel ist Spiel.
FAUST.
Ich weiß nicht, soll ich?

MEPHISTOPPEELFS.
Fragt Ihr viel?
Meint Ihr vielleicht den Schatz zu wahren?
Dann rat ich Eurer Lüsternheit,
Die liebe schöne Tageszeit
Und mir die weitre Müh zu sparen.
Ich hoff nicht, daß Ihr geizig seid!

2740

Ich kratz den Kopf, reib an den Händen —

(Er stellt dax Kästchen in den Schrei" und drückt da:
Scbloß wieder zu)
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Nur fort! geschwind!
Um Euch das süße junge Kind
Nach Herzens Wunsch und Wil] zu wenden;
Und Ihr seht dreìn

2745

Als solltet Ihr in den Hörsaal hinein,

Als stünden grau leibhaftig vor Euch da
Physik und Metaphysika!
Nur fort!
(Ab)

2750

MARGARE'I'E. (mit einer umpe)
Es ist so schwül, so dumpﬁg hie
(xie mach! dax Fenster auf)

Und ist doch eben so warm nicht drauß.
Es wird mir so, ich weiß nicht Wie —
Ich wollt, die Mutter kim nach Haus.

2755

Mir läuft ein Schauer übern ganzen Leib —
Bin doch ein töricht furchtsam Weib!
(rie fà'ngt an zu singen, indem ‚vie ‚rich ausziebt)
Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

2760

Es ging ihm nichts darüber,
Er leert ihn jeden Schmaus;

Die Augen gingen ihm über,
Sooft er trank daraus.

2765

Und als er kam zu sterben,
Zählt er seine Städt im Reich,
Gönnt alla seinem Erben,

Den Becher nicht zugleich.

2770

Er saß beim Königsmalﬂe,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale,
Dort auf dem Schloß am Meer.
Dort stand der alte Zecher,

Trank letzte Lebensglut
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Flut.

2775
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Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,

2780

Trank nie einen Tropfen mehr.
(Sie erò'ﬂnet den Schrei”, ihre Kleider einzurà'umen, und
erblic/et das Schmuck/eästcben)
Wie kommt das schöne Kästchen hier herein?

Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sein?

2785

Vielleicht bracht's jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.

Da hängt ein Schlüsselchen am Band
Ich denke wohl, ich mach es auf!
Was ist das? Gott im Himmel! Schau,

2790

So was hab ich mein Tage nicht gesehn!
Ein Schmuck! Mit dem könnt eine Edelfrau
Am höchsten Feiertage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?

2795

(Sie putzt rich damit auf und tritt vor den Spiegel)
Wenn nur die Ohrring meine wären!

Man sieht doch gleich ganz anders drein.
Was hilft euch Schönheit, junges Blut?
Das ist wohl alles schön und gut,
Allein man läßt’s auch alles sein;
Man lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,

2800

Am Golde hängt
Doch alles. Ach Wir Armen!
SERA
vv. 2678-2804
Uìfaust = W. 530-656

Scena composita anche se ben combinata (il primo e più arcaico
soliloquio di Margherita, scisso in due [2678-2683; 2753-2758], sarà stato
composto di seguito a Una via, prima e indipendentemente dall’eloquente

effusione di Faust), si da dar l'illusione che il contrasto tra la popolaresca
(o ‘tedesca’) Margherita e Faust, cosi ‘rousseauviano’, sia stato calcolato

in anticipo. Contribuisce a equilibrare & accostare le parti il ﬁnale madri—

.
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galesco: una Margherita ‘rococö’, nella sua birichina meraviglia e ingenua
civetteria su cui poi passa un ‘sentimentale’ sofﬁo di mestizia, cosi diversa
da quella piuttosto rigida e convenzionale dei vecchi Knitteluerse qui
incastrati.
2678-2683 LILJEGREN (ap. Lit., p. 189 ss.) ha notato le reminiscenze
richardsoniane. ]] dislivello della condizione sociale fa il seduttore sicuro
che la ragazza considererà un onore venir corteggiata. Margherita, infatti,

«è lusingata dall’incontro e ammira Faust come Pamela il suo corteggiatore >>. Questa ‘situazione' richardsonizma (e i Knitteluerxe) più che la
posizione nella favola lo accosta strettamente a Una via, insieme a cui (con
1 w. 2753-2758) sarà stato composto.
2687-2728 Pezzo capitale del ‘Faust sentimentale’. Wertheriani
sono sia il sentimentalismo che nella solitaria accensione prende naturalmente colori religiosi (squillanti nel lessico) e religiosa gravità, sia i

.

particolati delicati e minuti (la poltrona di cuoio, le cortine del letto, la

]

tovaglia stesa sulla tavola, la sabbia sparsa sul pavimento). È un tiepido
ambiente settecentesco (FR. WICKHOFF, Der zeitliche Wandel in Goethe:
Verbà'lmix zur Antike, in «Chronik des Wiener Goethe-Vereins», 14
[1901], p. 21) che richiama celti interni di Pietro Longhi, ma percorso

da folate sentimentali.
2727 «Der große Hans»: «Großhans » si trova testimoniato già
nel sec. XVI (FR. KLUGE, Abnß der deutxcben Wortbildungslebre, Halle

1913, 544). Cfr. il francese « Gros-Jean», e la nota al V. 2189.
2736

Nella traduzione ho restituito la lezione di Urfauxt: «Für-

stin », poi non felicemente abbandonata.
2759

È stata notata ripetutamente la somiglianza di questa situa-

zione con quella di Desdemona: Otello, 3. IV sc. 3. Si ricordi anche che
nella prima visita che Goethe fece a Sesenheim, Friederike doveva cantare una canzone « tenera e triste » (Dichtung und Wahrheit, II/X; “Jubiläumsausgabe”, cit., vol. 23, p. 264).

2759 ss. Il Re di Tule ci è tramandato in tre differenti versioni. La
prima è quella che accompagna la musica del barone K.S. Seckendorff
(Volk:- und andere Lieder, III serie, Dessau 1782) e che leggiamo in una

copia di mano della signorina di Göchhausen, la cui lezione è riprodotta da W. KROGMANN (op. dt., p. 22). La seconda è quella tramandataci dall'Urfauxt, 1a quale si scosta dalla Seckendorff per felici varianti
nelle tre ultime strofe: rifacimento databile tra il 18 e il 24 luglio 1774
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(BEU'Iu-LR, Essays um Goethe, Leipzig 1941, vol. II, p. 314). Assai forte
è, ancora e inﬁne, lo stacco da questa della redazione deﬁnitiva, dall'inizio

molto più franco e libero.
Questa ballata (che riprende «non soltanto lo stile, ma anche il
ritmo della ballata inglese» [H. PAUL, Deulxcbe Metri/e: Grundrzß der

germanixcben Philologie, Straßburg 18932, H, 2, p. 103] proprio allora
rivelata ai tedeschi da Herder), respira l’atmosfera di Ossian. «Il festino
delle coppe nell’alto castello al mare ne discende per via diretta; festini
sono in Ossian sempre ‘feasts of shells’, festini delle coppe, vale a dire
banchetti»: C. ROOS, Die dänische Falkevise in der Weltlitemlur: For-

scbungxprobleme der vergleichenden Literaturgexcbicbte, a cura di K. Wais,
Tübingen 1951, p, 81. Una bella analisi del Re di Tule (ballata ammirevole per la fusione di delicatezza e semplicità, di un'arte consapevole
e rafﬁnata con un’intonazione popolare in cui Goethe è maestro senza
rivali nella poesia moderna) ha fatto lo stesso ROOS in Faustproblemer.
Bia'mg til Dansk Goetbeforx/ening, Kobenhavn 1941, p. 13 s. e 19. Su di
essa cfr. anche E. BEUTLER, Essays um Goethe, cit., vol. II, p. 307 ss. e

C. GRÜNANGER, Il linguaggio lirica del giovane Goethe, in «Paideia», 5
(1950), p. 96 ss.

2759 A cominciare dai poeti dell’età augustea, “Thule” (o “Thyle”)
indica una terra all’estremo margine settentrionale del mondo abitato; e
non soffre una localizzazione precisa. Ne pronunciò il nome per primo
il viaggiatore massaliota Pitea (330 a.C.); ed esso divenne poi letteraria»
mente famoso grazie soprattutto alla menzione di Virgilio (« tibi serviat
ultima Thule», Georg, I, 30). Cfr. G. MACDONALD, in PAULY-WISSOWA,

Real—Em‘yclopädie der claxxiscben Altertumswissemcbaﬂ‚ VIA, Stuttgart
1936, col. 627-630. Lo sfondo nordico ha qui un colore ossianico; &
ossianico è il tono elegiaco, grave e melanconica. Anche questo richiama
direttamente il Werther.
2765

«Und Jesu gingen die Augen über »: Evangelo di Giovanni,

11,35, nella traduzione di Lutero (V. HEHN, Goethe und die Sprache der
Bibel, in Gedanken über Goethe, Berlin 1906“, p. 467). Qui, dunque, bello

e solenne arcaismo.
2792

« Le leggi suntuan'e veniva applicate tuttavia con rigore nel

sec. XVIII; e stando a un’ordinanza dj Francoforte del 1731, le ﬁglie di

artigiani non potevano portare altri gioielli che una catenina d’oro e un
anello del valore di non più di 50 ﬁon'ni. Alle domestiche eran proibiti
gioielli di qualsiasi specie »: L.A. WILLOUGHBY, Unity and Continuity in
Goethe, Oxford 1946, p. 272.
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«Non certamente per cupidigia a Margherita son tanto

can' quegli ornamenti. Ella non desidera ricchezza, ella non tende forse
neppure a piacere, o non ne ha il chiaro senso. Ma ella è fanciulla, ed
è una vaghezza naturale delle fanciulle il farsi adome senza ch’elle mede—
sime ne sappiano il perché»: G. SCALV1NI, Foscolo Manzoni Goethe,
Torino 1948, p. 398.
2802 ss. Uno stornello toscano (G. TIGRx, Canti popolari toxcam',
Firenze 1869’, n° 423, p. 370) canta:

Me lo diceva sempre la mi’ mamma:
l’uomo bada la dota, e non la donna.

SPAZIERGANG

Faust in Gedanken auf und ab gehend. Zu ibm Mepbixlapbelex.

i MEPPHSTOPHELES.
Bei aller verschmähten Liebe! Beim höllischen Elemente!
Ich wollt, ich Wüßte was Ärgers, daß ich’s ﬂuchen könnte!

2805

FAUST. Was hast? was kneipt dich denn so sehr?
30 kein Gesicht sah ich in meinem Leben!
MEP…STOPHEIB. Ich möcht mich gleich dem Teufel übergeben,
Wenn ich nur selbst kein Teufel wär!
2810
“ FAUST. Hat sich dir was im Kopf verschoben?
Dich kleidet’s wie ein Rasender zu toben!
“ MEPHISTOPHELES. Denkt nur, den Schmuck, für Gretchen angeschafft,

Den hat ein Pfaff hinweggerafft!
Die Mutter kriegt das Ding zu schauen,

2815

Gleich fängt’s ihr heimlich an zu grauen,

Die Frau hat gar einen feinen Geruch,
Schnuffelt immer im Gebetbuch
Und riecht's einem jeden Möbel an,

Ob das Ding heilig ist oder profan;
Und an dem Schmuck da spiirt sie’s klar,
Daß dabei nicht viel Segen war.
« Mein Kind », rief sie, «ungerechtes Gut

Befängt die Seele, zehrt auf das Blut.

2820
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Woilen's der Mutter Gottes weihen,
Wird uns mit Himmelsmanna erfreuen! »

2825

Margretlein zog ein schiefes Maul,
Ist halt, dacht sie, ein geschenkter Gaul,

Und wahrlich! gottlos ist nicht der,
Der ihn so fein gebracht hierher.
Die Mutter ließ einen Pfaffen kommen;
Der hatte kaum den Spaß vernommen,
Ließ sich den Anblick wohl behagen.
Er sprach: «So ist man recht gesinnt!
Wer überwindet, der gewinnt.
Die Kirche hat einen guten Magen,

2830

2835

Hat ganze Länder aufgefressen
Und doch noch Die sich übergessen;
Die Kirch allein, meine lieben Frauen,
Kann ungerechtes Gut verdauen».

2840

FAUST. Das ist ein allgemeiner Brauch,

Ein ]ud und König kann es auch.
MEPHISTOPHELES. Strich drauf ein Spange, Ken und Ring”,
Als wären’s eben Pﬁfferling’,
Dankt' nicht weniger und nicht mehr,
Als ob’s ein Korb voll Nüsse wär,

2845

Versprach ihnen allen himmlischen Lohn —
Und sie waren sehr erbaut davon.
FAUST, Und Gretchen?
MEPHISTOPHELES. Sitzt nun unmhvoll,
Weiß weder, Was sie will noch soll,
Denkt ans Geschmeide Tag und Nacht,

2850

Noch mehr an den, der’s ihr gebracht.
FAUST. Des Liebchens Kummer tut mir leid.
Schaff du ihr gleich ein neu Geschmeid!
Am ersten war ja so nicht viel.

2855

MEPHISTOPHELES. O ja, dem Herrn ist alles Kinderspiel!
FAUST. Und mach, und richt’s nach meinem Sinn,

Häng dich an ihre Nachbarin!
Sei, Teufel, doch nur nicht wie Brei,

Und schaff einen neuen Schmuck herbei!

2860
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MEPHISTOPHELES. Ja, gnäd’ger Herr, von Herzen gerne.
(Faust ab)

So ein verliebter Tor verpth
Euch Sonne, Mond und alle Sterne

Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.
(Ab)
PASSEGGIATA
W. 2805-2864

Ulfaust : Allee W. 657—718
Altro pezzo del ‘Faust tedesco’, come mostrano il metro (KnitteL
verre, a parte l’inizio), il lessico crudo (alquanto attenuato nella lezione
deﬁnitiva), i detti biblici e proverbiali, la satira della rapacità ecclesiastica,
l’evocazione del ‘Pater Brey’, il ritratto caricaturale e ‘n'pico’ della vecchia

timorata e bigotta e del prete avido e untuoso.
I] dialogo tra Faust e Meﬁstofele è una variante, qualitativamente
supen'ore, di quello svolto in Una Via (G. ROETHE, Die Entstehung
des Urfaust, ìn Goethe. Gesammelte Vorträge und Aufxà'tze, Berlin 1932,

p. 87), a parti invertite: qui Meﬁstofele è fuori di sé dalla rabbia e Faust
divertito e vivace tanto da dar consigli al Diavolo.
2823 s. « Unrecht Gut hilft nicht» («I tesori d’empietà non giovano »): Proverbi di Salomone 10,2.
2826 « Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese:
a chi vince darò da mangiare della manna nascosta»: Apocalz'xxe 2,17.
2828 II proverbio tedesco, come l’italiano, dice, « Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul ». Che Margherita si esprima talora
con i modi proverbiali che il linguaggio popolare ama, si addice alla sua
condizione e al suo sentire.
2835

« Chi Vince erediterà queste cose»: Apocalixse 21,7.

28415. L'osservazione di Faust serve ad attenuare la pungente
satira di Meﬁstofele verso la cupidigia della Chiesa, oggetto ﬁn dal
Medioevo di rampogna e opposizione.
2859

Si ricordi che dello stesso tempo è lo scherzoso e caricaturale

Faxmachtxpiel vom Pater Brey, anch'esso in Knittelverxe.

\
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DER NACHBARIN HAUS
MAR’I‘HE. (allein) Gott verzeih’s meinem lieben Mann,

2865

Er hat an mir nicht wohl getan!
Geht da stracks in die Welt hinein
Und läßt mich auf dem Stroh allein.
Tät ihn doch wahrlich nicht betrüben,
Tät ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben.
(Sie weint)

2870

Vielleicht ist er gar tot! — O Pein! _—
Hätt ich nur einen Totenschein!
Margarete kommt.
MARGARETE. Frau Marthe!

MARTHE. Gretelchen, was soll’s?
MARGARETE. Fast sinken mir die Kniee nieder!
Da ﬁnd ich so ein Kästchen wieder

2875

In meinem Schrein, von Ebenholz,
Und Sachen herrlich ganz und gar,

Weit reicher, als das erste war.
MARTHE. Das muß Sie nicht der Mutter sagen;
Tät’s Wieder gleich zur Beichte tragen.

2880

MARGARETE. Ach seh Sie nur! ach schau Sie nur!
MARTHE. (putzt sie auf) O du gliicksel’ge Kreatur!
MARGARETE. Darf mich, leider, nicht auf der Gassen

Noch in der Kirche mit sehen lassen.
MARTHE. Komm du nur oft zu mir herüber,

2885

Und leg den Schmuck hier heimlich an;
Spazier ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber,
Wir haben unsre Freude dran;
Und dann gibt's einen Anlaß, gibt’s ein Fest,
Wo man’s so nach und nach den Leuten sehen läßt.
2890
Ein Kettchen erst, die Perle dann ins Ohr;
Die Mutter sieht’s wohl nicht, man macht ihr auch was vor.
MARGARETE. Wer konnte nur die beiden Kästchen bringen?
Es geht nicht zu mit rechten Dingen!
(Ex klopft)
Ach Gott! mag das meine Mutter sein?

2895

___»
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MARTHE. (durchs Vorhänge] guc/eend) Es ist ein fremder Herr — Herein!
Mephistopbelex tritt auf
MEPHISTOPHELES. Bin so frei, grad hereinzutreten,
Muß bei den Frauen Verzeihn erbeten.
(Tritt ebrerbietig uor Margareten zurück)
Wollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!
MARTHE. Ich bin's, was hat der Herr zu sagen?

2900

MEPHISTOPHELES. (leise zu ihr) Ich kenne Sie jetzt, mir ist das genug;
Sie hat da gar vornehmen Besuch.
Verzeiht die Freiheit, die ich genommen,

Will Nachmittage wiederkommen.
MARTHE. (lacht) Denk, Kind, um alles in der Welt!

2905

Der Herr dich für ein Fräulein hält.
MARGARETE. Ich bin ein armes junges Blut;
Ach Gott! der Herr ist gar zu gut:
Schmuck und Geschmeide sind nicht mein.
MEPHISTOPHELES. Ach, es ist nicht der Schmuck allein;
Sie hat ein Wesen, einen Blick so scharf!

2910

Wie freut mich's, daß ich bleiben darf.
MAR'IHE. Was bringt Er denn? Verlange sehr —
MEPHISTOPHELES. Ich wollt, ich hätt eine frohere Mär! —
Ich hoffe, Sie läßt mich’s drum nicht büßen:

2915

]]u Mann ist tot und läßt Sie grüßen.
MARTHE. Ist tot? das treue Herz! O weh!
Mein Mann ist tot! Ach ich vergeh!
MARGARETE. Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht!

MEPHISTOPHELES. So hört die traurige Geschicht!

2920

MARGARETE. Ich möchte drum mein’ Tag' nicht lieben,
Würde mich Verlust zu Tode betrüben.
MEPHISTOPHELES. Freud muß Leid, Leid muß Freude haben.
MARTHE. Enählt mir seines Lebens Schluß!
MEPIHS'I'OPHELES. Er liegt in Padua begraben
Beim heiligen Antonius,

2925
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An einer wohlgeweihten Stätte
Zum ewig kühlen Ruhebette.

MARTHE. Habt Du sonst nichts an mich zu bringen?
MEPHISTOPHELES. ]a, eine Bitte, groß und schwer:

2930

Laß Sie doch ja für ihn dreihundert Messen singen!
Im übrigen sind meine Taschen leer.

MARTHE. Was! nicht ein Schaustück? kein Geschmeid?
Was jeder Handwerksbursch im Grund des Säckels span,
Zum Angedenken aufbewahrt,
Und lieber hungert, lieber bettelt!

2935

MEPHISTOPHELES. Madam, es tut mir herzlich leid;
Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt.

Auch er bereute seine Fehler sehr,
]a, und bejammerte sein Unglück noch viel mehr.

2940

MARGARETE. Ach! daß die Menschen so unglücklich sind!
Gewiß, ich will für ihn manch Requiem noch beten.

MEPHISTOPHELES. Ihr Wäret wen, gleich in die Eh zu treten:
Ihr seid ein liebenswürdig Kind.
MARGARETE. Ach nein, das geht jetzt noch nicht an.

2945

MEPHISTOPHELES. Ist’s nicht ein Mann, sei’s derweil ein Galan.

’s ist eine der größten Himmelsgaben,
So ein lieb Ding im Arm zu haben.
MARGARETE. Das ist des Landes nicht der Branch.
MEPI—HSTOPHELES. Brauch oder nicht! Es gibt sich auch.

2950

MARTHE. Erzählt mir doch!
MEPHISTOPHZELES.
Ich stand an seinem Stetbebette.
Es war was besser als von Mist,

Von halbgefaultem Stroh; allein er starb als Christ,
Und fand, daß er weit mehr noch auf der Zeche hätte.
«Wie», rief er, «muß ich mich von Grund aus hassen,
30 mein Gewerb, mein Weib so zu verlassen!

2955

Ach, die Erinnrung tötet mich
Vergäb sie mir nur noch in diesem Leben! ».

MARTHE. (weinend) Der gute Mann! ich hab ihm längst vergeben.
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MEPHISTOPHELES. « Allein, weiß Gott! sie war mehr schuld als ich ». 2960
MARTHE. Das Iügt er! Was! am Rand des Grabs zu lügen!
MEPHISTOPHELES. Er fabelte gewiß in letzten Zügen,

Wenn ich nur halb ein Kenner bin.
«Ich hatte», sprach er, «nicht zum Zeitvertreib zu gaffen
Erst Kinder, und dann Brot für sie zu schaffen,
Und Brot im allerweitsten Sinn,

2965

Und konnte nicht einmal mein Teil in Frieden essen».
MARTHE. Hat er so aller Treu, so aller Lieb vergessen,

Der Plackerei bei Tag und Nacht!
MEPHISTOPHELES. Nicht doch, er hat Euch herzlich dran gedacht. 2970
Er sprach: « Als ich nun weg von Malta ging

Da betet ich für Frau und Kinder brünstig;
Uns war denn auch der Himmel günstig,
Daß unser Schiff ein türkisch Fahrzeug ﬁng,
Das einen Schatz des großen Sultans führte.

2975

Da ward der Tapferkeit ihr Lohn,

Und ich empﬁng denn auch, Wie sich’s gebühxte,
Mein wohlgemeßnes Teil davon».
MARTHE. Ei Wie? Ei wo? Hat er’s Vielleicht vergraben?
MEPl-EISTOPHELES. Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben.

2980

Ein schönes Fräulein nahm sich seiner an,
Als er in Napel fremd umherspaziette;

Sie hat an ihm viel Liebs und Treus getan,
Daß er’s bis an sein selig Ende spürte.
MARTHE. Der Schelm! der Dieb an seinen Kindern!
Auch alles Elend, alle Not

2985

Kennt nicht sein schändlich Leben hindern!
MEPHISTOPHELES. ]a seht! daﬁir ist er nun tot.
Wär ich nun jetzt an Eurem Platze,
Betraurt ich ihn ein züchtig Jahr,
Visierte dann unterweil nach einem neuen Schatze.

2990

MARTHE. Ach Gott! Wie doch mein erster war,

Find ich nicht leicht auf dieser Welt den andern!
Es konnte kaum ein herziger Närrchen sein.
Er liebte nur das allzuviele Wandern

2995
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Und fremde Weiber und fremden Wein
Und das verﬂuchte Würfelspiel.
MEPHISTOPl-LELES. Nun, nun, so konnt es gehn und stehen,
Wenn er Euch ungefähr so viel
Von seiner Seite nachgesehen.
Ich schwör Euch zu, mit dem Beding

Wechselt ich selbst mit Euch den Ring!
MARTHE. O es beliebt dem Herrn zu scherzen!
MEPHISTOPHELES. (für sid?) Nun mach ich mich beizeiten fon!

Die hielte wohl den Teufel selbst beim Wort.
(Zu Gretchen)

Wie steht es denn mit Ihrem Herzen?
MARGARETE. Was meint der Herr damit?
MEPHISTOPl-EELEs. (für sicb) Du guts, unschuldigs Kind!
(Laut) Lebt wohl, ihr Fraun!

MARGARETE. Lebt wohl!
MARTHE.
O sagt mir doch geschwind!
Ich möchte gern ein Zeugnis haben,
Wo, wie und wann mein Schatz gestorben und begraben.
Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen,
Möcht ihn auch tot im Wochenblättchen lesen.
MEPHISTOPHELES. ]a, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund
Wird allerwegs die Wahrheit kund;
Habe noch gar einen feinen Gesellen,

Den will ich Euch vor den Richter stellen.
Ich bring ihn her.
MARTHE.

O tut das ja!

MEPHISTOPHELES. Und hier die Jungfrau ist auch da?
Ein btaver Knab! ist viel gereist,
Fräuleins alle Höﬂjchkeit erweist.
MARGARETE. Müßte vor dem Herren schamrot werden.

MEPI—HSTOPHELES. Vor keinem Könige der Erden.
MARTHE. Da hinterm Haus in meinem Garten

Wollen wir der Herren heut abend warten.
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LA CASA DELLA VICINA
W. 2865—3024

Urfaust = w. 71941065

L’arcaicità del prologo messo in bocca a Marta è generalmente
riconosciuta. Ugualmente arcaici l’inizio e la ﬁne del dialogo, caratteriz»
zati dal Knittelverx a tima baciata. La parte centrale (vv. 2929—3014), cosi
vivace, testimonia di ben altra maestria narrativa e artistica. lato formale

che presupporrà anche uno stacco cronologico.
Il carattere di Mana, con le sue oscillazioni subitanee fra l’imme-

diatezza popolana (manifesta anche nel linguaggio: per esempio le forme
verbali con «thun »; certe formule, i detti proverbiali & popolari) e certe
forme di convenzionalità e rispettabilità ‘borghese' (l’amore dell’ordine,

l’annuncio di morte sul giornale) è reso benissimo.
2865

11 detto è popolare: cfr. G.A. BÜRGER, Lenore, str. 6.

2899 «Schwerddein» (= «Spadini»). Il cognome è signiﬁcante.
Il marito della Spadini, infatti, è rappresentato (con verosimiglianza storica, se rifen'to ai primi del Cinquecento, cioè al tempo del dr. Faust)
come uno dei tanti lanzi tedeschi calati in Italia al tempo delle guerre
e della preponderanza asburgica — si ricordi il ‘sacco di Roma’ —
(cfr. P. AMELUNG, Dax Bild der Deutschen in der Literatur der italienischen
Renaissance, München 1964, p. 93 ss.), datosi poi, ad accrescere il pittoresco, alla pirateria.

2914

Per i suggerimenti circa l’invenzione che Goethe poté tro—

vare nel libro faustiano del Pﬁtzer cfr. PNIOWER, op. cit., p. 258 ss.
2922

Detto proverbiale, dei Proverbi di Salomone 14,13.

2925 s. La chiesa di S. Antonio a Padova era popolarmente celebre
anche al di là delle Alpi. Essa si trova ricordata fra i ‘mirabilia Italiae’
anche nel libro faustiano edito dalla Spies: «Ein Kirche S. Anthonij
genannt, ist allda [ìn Padua], daß jres gleichen in gantz Italia nit gefunden
Witt » (Hixtoria von D. ]obmm Fauxten, a cura di R. Petsch, Stuttgart

1964, p. 60). E nella Cronaca di SCHEDEL, p. 44h (Das Volksbucb vom
Dr. Faust, a cura di R Petsch, Halle 19112, p. 171): «Daselbst [d.h. in
Padua] ist auch sannd Anthonis ein so löbliche Kierch das ir gleich selten

in welschen landen gefunden wirdt». A Goethe, quando poi la vide,
parve una « fabbrica barbarica ».
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2952

« Es war was besser als von Mist ». Si ricordi il largo uso che

di « Mist », come di molte altre parole sudice e oscene, fa il discorso

volgare e, per riﬂesso, la letteratura che riﬂette tale discorso. Il Sachs, che
il Goethe aveva allora familiare, ne abbonda.

2953

Il racconto che Meﬁstofele fa della vita e morte del signor

Schwerdtlein segue, sia pure con intonazione ben diversa, il modulo

medievale e tradizionale della vita del Cristiano.
2964

Per la corrispondenza semantica di «gaffen » e i riﬂessi di

«patulare » cfr. V. PISANI, Parole italiane con pakkj—‚ in «Archivio Glottologico», 33 (1941), pp. 1-9.

2981—2984 O. PNIOWER (op. cit., p. 258) ha richiamato questo
luogo della storia del PFI'IZER (op. cit., p. 408): «Un nobile tedesco
soggiornò a lungo nella bella città di Napoli, e fu preso da così caldo
amore per una cortigiana, la cui porta stava aperta a tutti, che ella per
molto tempo schivò ogni altra compagnia per attendere soltanto a questo
tedesco. Chi ha viaggiato per l’Italia sa come son fatte queste sirene e che

colui che presta orecchio al loro canto perde il denaro della sua borsa
e spesso non ne esce con un membro sano addosso. Questo tedesco
doveva pagare assai caro il lavoro di Doriclea (come questa graziosa
cortigiana vogliamo chiamare), e sperimentare che era caduto preda di
un’insaziabile arpia ».

La localizzazione in Napoli fu certamente provocata dal fatto che nel
Cinquecento la siﬁlide (che negli ultimi anni del sec. XV si diffuse in
Europa con la violenza di un morbo epidemico nuovo e sconosciuto) fu
da Francesi e Spagnoli chiamata anche ‘mal di Napoli’ 0 ‘ma] napolitano’
(nella dizione italiana e tedesca ‘ma] francese’), essendo Napoli divenuto

luogo particolarmente infetto dopo la stazione che nel 1495 vi avevano
fatto le soldatesche di Carlo VIII, fra cui i numerosi spagnoli pare avessero diffuso la lue (I. BLOCH, Dax eme Auftreten der Syphilis in der
europäischen Kulturwelt, Jena 1904; e la recensione di A. EULENBURG, in

«Deutsche Literaturzeimng» [1905], col. 687 s.). La denominazione
ricorre anche in Shakespeare (B. CROCE, Sba/eexpeare e la commedia napoletana dell’arte, in Nuove curiosità xtaricbe, Napoli 1922, p. 111) ed è
registrata dal Florio (V. SPAMPANATO, Giovanni Floria. Un amico del
Bruno in Inghilterra, in «La Critica », 22 [1924], p. 61). Per altre testi—

monianze e circonlocuzioni eufemistiche («Neapolitan consolation,
favour») cfr. il Dizionario di Oxford alle voci « Naples», « Neapolitan ».

Il titolo del sesto capitolo (IV libro) del Simplidm'mus (1669) di Grim-
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melshausen dice: «Simpliciux macht sich heimlich weg / und Wie ihm der
Stein geschnitten Wird / als er vermeynt / er habe mal de Nable ».
2996 s.

«Amavo profondamente il vino, teneramente i dadi, e di

donne ne avevo assai più che un turco », dice Edgardo nello shakespeariano Re Lear, n.111, sc. 4.

3011 s. Giornali d’informazione settimanali cominciarono a uscire
in Germania ﬁn dai primi del Seicento: il più antico giornale periodico che
ﬁnora si conosce è del 1609. Accanto ad essi solsero poi, a partire dal 1722
“Anzeige” 0 “Intelligenzblätter” locali: W. SCHÖNE, in Reallexikon der
deutschen Literaturgexcbicbte, a cura di P. Merker e W. Stammler, Berlin
1925—1926, III, p. 518; Die In/eunabeln der periodischen Prexse, in Otto

Glauﬂiﬂg Zum 60. Geburtstag: Fexlgabe aus Wissenschaft und Bibliothek,
a cura di H. Schreiber, Leipzig 1938, vol. II, p. ls. dell’estratto.
3013 s.

« Or anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza

di due uomini è verace»: S. Giovanni 8,17.

STRASSE
Faml. Mephistopheles.
FAUST. Wie ist’s? Will’s fördern? Will’s bald gehn?

3025

MEPHISTOPHELES. Ah bravo! Find ich Euch in Feuer?
In kurzer Zeit ist Gretchen Euer.
Heut abend sollt Ihr sie bei Nachbar’ Marthen sehn:
Das ist ein Weib wie auserlesen
Zum Kuppler— und Zigeunerwesen!

3030

FAUST. So recht!
MEPHISTOPHELES.

Doch wird auch was von uns begehrt.

FAUST. Ein Dienst ist wohl des andern wert.
MEPHISTOPHELES. Wir legen nur ein gültig Zeugnis nieder,

Daß ihres Ehherm ausgereckte Glieder
In Padua an heil’ger Stätte ruhn.
FAUST, Sehr klug! Wir werden erst die Reise machen müssen!
MEPHISTOPHELES. Sancta Simplicitas! datum ist’s nicht zu tun;
Bezeugt nur, ohne viel zu wissen.

3035
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FAUST. Wenn Er nichts Bessers hat, so ist der Plan zerﬁssen.
MEPHISTOPHELES. O heil’ger Mann! Da wärt Ihr’s nun!
Ist es das erstemal in eurem Leben,

3040

Daß Ihr falsch Zeugnis abgelegt?
Habt Ihr von Gott, der Welt und was sich (hin bewegt,
Vom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,

Deﬁnitionen nicht mit großer Kraft gegeben?

3045

Mit frecher Stime, kühner Brust?

Und wollt Ihr recht ins Innre gehen,
Habt Ihr davon, Ihr müßt es grad gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!
FAUST. Du bist und bleibst ein Lügner, ein Sophiste.

3050

MEPHISTOPHELES. Ja, wenn man’s nicht ein bißchen tiefer Wüßte.
Denn morgen wirst, in allen Ehren,

Das arme Gretchen nicht betören

Und alle Seelenlieb ihr schwören?
FAUST. Und zwar von Herzen.

MEPHISTOPHELES.

Gut und schön!

3055

Dann wird von ewiger Treu und Liebe,

Von einzig überallmächt’gem Triebe —
Wird das auch so von Herzen gehn?
FAUST. Laß das! Es wird! — Wenn ich empﬁnde,

Für das Gefühl, für das Gewühl

3060

Nach Namen suche, keinen ﬁnde,
Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweife,
Nach allen höchsten Worten greife,
Und diese Glut, von der ich brenne,
Unendlich, ewig, ewig nenne,

3065

Ist das ein teuﬂìsch Lügenspiel?
MEPHISTOPHELES.
Ich hab doch recht!

FAUST.
Hör! merk dir dies —
Ich bitte dich, und schone meine Lunge —:
Wer recht behalten will und hat nur eine Zunge,
Behält’s gewiß.
Und komm, ich hab des Schwätzens Überdruß,
Denn du hast recht, vorzüglich weil ich muß.

3070
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UNA STRADA
W. 3025—3072

vaaust = vv. 879-924

3030 Gli zingari, come quelli che vivono al margine o addirittura
fuori della società, godevano e godono popolarmente, al pari di cerretanì,
giocolieri, domatori di pulci e via dicendo, dubbia fama. Sulle loro con-

dizioni in Germania cfr. W. VAN WUK, A Socialogical Study of the Gypxiex,
Leiden 1948, p. 215 ss.
3037

« Sancta simplicitas!». Cosi, secondo una tradizione, con

meravigliosa tranquillità d'animo avrebbe esclamato Giovanni Huss
vedendo un contadino gettare un pezzo di legna sul suo rogo. Ma la
tradizione pare tarda, e il detto più antico. Cfr. BÜCHMANN, Ge/lù'gelte
Worte, Berlin 1887", p. 595 s.

3040 Ribadisce la mncta ximplicitas del v. 3037.
3059 ss.

L’effusione di Faust è espressione eloquente della reli—

gione del sentimento, di ascendenza pietistica e ancor più rousseauviana.

Essa spicca nel contrasto con i soﬁsmi di Meﬁstofele che (e in questo è
diavolo) non può riconoscer la validità della ragione (lo scienziato falso
testimone della verità) e la sincerità del cuore.
3061 s. È signiﬁcativo, ha osservato F. STRICH (Deutxcbe Klassik
und Romantik, München 19242, p. 215), che sinonimi siano stati richiesti

a gran voce dallo Sturm und Drang (Klopstock, Herder, Lenz) e da Jean
Paul. « Per ogni cosa e ogni sentimento si volevano molte parole. Ciò ch'è
inﬁnito non si esaurisce, infatti, in un nome né in esso si chiude». Ma

qui è piuttosto questione di ineffabilità.
GARTEN
Margarele an Fauxtenx Arm, Marthe mit Mepbixtapbelex
auf und ab xpuzz'erena'.
MARGARETE. Ich fühl es wohl, daß mich der Herr nur schont,

Herab sich läßt, mich zu beschämen.
Ein Reisender ist so gewohnt,
Aus Gütigkeit fürliebzunehmcn;

Ich weiß zu gut, daß solch erfahmen Mann
Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann.

3075
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FAUST. Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält

Als alle Weisheit dieser Welt.
(Er leiißt ihre Hand.)

3080

MARGARETE. Inkommodiert Euch nicht! Wie könnt Ihr sie nur küssen?
Sie ist so garstig, ist so rauh!

Was hab ich nicht schon alles schaffen müssen!
Die Mutter ist gar zu genau.
(Gebn vorüber.)

MARTHE. Und Ihr, mein Herr, Ihr reist so immer fort?

3085

MEPPHSTOPHELES. Ach, daß Gewerb und Pﬂicht uns dazu treiben!

Mit Wieviel Schmerz verläßt man manchen Ort
Und darf doch nun einmal nicht bleiben!
MARTHE. In raschen Jahren geht's wohl an,
So um und um frei durch die Welt zu streifen;
Doch kömmt die böse Zeit heran,
Und sich als Hagestolz allein zum Grab zu schleifen,

3090

Das hat noch keinem Wohlgetan.

MEPHISTOPHELES. Mit Grausen seh ich das von weiten.
MARTHE. Drum, wertet Herr, beratet Euch in Zeiten.

3095

(Gebn vorüber.)
MARGARETE. ]a, aus den Augen, aus dem Sinn!
Die Höﬂichkeit ist Euch geläuﬁg;
Allein Ihr habt der Freunde häuﬁg,
Sie sind verständiger, als ich bin.

FAUST. 0 Beste! glaube, was man so versiändig nennt,

3100

Ist oft mehr Eitelkeit und Kurzsinn.
MARGARETE.

Wie?

FAUST. Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie

Sich selbst und ihren heil’gen Wert erkennt!
Daß Demut, Niedrigkeit, die höchsten Gaben

Der liebevoll austeilenden Natur —
MARGARETE. Denkt Ihr an mich ein Augenblickchen nur,

Ich werde Zeit genug an Euch zu denken haben.
FAUST. Ihr seid wohl viel allein?

3105
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MARGARETE.
]a, unsre Wirtschaft ist nur klein,

Und doch Will sie versehen sein.

3110

Wir haben keine Magd; muß kochen, fegen, stricken
Und nähn und laufen früh und spat;

Und meine Mutter ist in allen Stücken
So akkurat!
Nicht daß sie just so sehr sich einzuschränken hat;
Wir könnten uns weit eh’r als andre regen:

3115

Mein Vater hinterließ ein hübsch Vermögen,
Ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt.
Doch hab ich jetzt so ziemlich stille Tage:
Mein Bruder ist Soldat,

3120

Mein Schwesterchen ist tot.
Ich hatte mit dem Kind wohl meine liebe Not;

Doch übemähm ich gern noch einmal alle Plage,
So lieb war mir das Kind.
FAUST.

Ein Engel, wenn dir’s glich.

MARGARETE. Ich zog es auf, und herzlich liebt es mich.

3125

Es War nach meines Vaters Tod geboren.
Die Mutter gaben wir verloren,
So elend Wie sie damals lag,

Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach.
Da konnte sie nun nicht dran denken,
Das arme Wünnchen selbst zu tränken,

3130

Und so erzog ich’s ganz allein,
Mit Milch und Wasser, so ward's mein.
Auf meinem Arm, in meinem Schoß
War’s freundlich, zappelte, ward groß.

3135

FAUST. Du hast gewiß das reinste Glück empfunden.
MARGARETE. Doch auch gewiß gar manche schwere Snmden.
Des Kleinen Wiege stand zu Nacht
An meinem Bett; es durfte kaum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt ich’s tränken, bald es zu mir legen,

Bald, wenn’s nicht schwieg, vom Bett aufstehn
Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;

3140
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Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen,

3145

Und immer fort wie heut so morgen.
Da geht’s, mein Herr, nicht immer mutig zu;
Doch schmeckt dafür das Essen, schmeckt die Ruh.

(Geb?! vorüber)
MARTHE. Die armen Weiber sind doch übel dran:
Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren.

3150

MEPHISTOPHELES. Es käme nur auf Euresgleichen an,
Mich eines Bessem zu belehren.

MARTHE. Sagt grad, mein Herr, habt Ihr noch nichts gefunden?
Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden?
MEPHISTOPHELES. Das Sprichwort sagt: Ein eigner Herd,
Ein braves Weib sind Gold und Perlen wert.

3155

MARTHE. Ich meine: ob Ihr niemals Lust bekommen?
MEPHISTOPHELES. Man hat mich überall recht höﬂich aufgenommen.
MARTHE. Ich wollte sagen: ward’s nie Ernst in Eurem Herzen?
MEPHISTOPHELES.

Mit Frauen soll man sich nie untetstehn zu scherzen.

3160

MARTHE. Ach, Ihr versteht mich nicht!

MEPHISTOPHELES.
Das tut mir herzlich leid!
Doch ich versteh -— daß Ihr sehr gütig seid.
(Gebn vorüber)
FAUST. Du kanntest mich, o kleiner Engel, Wieder,

Gleich als ich in den Garten kam?
MARGARETE. Saht Ihr es nicht, ich schlug die Augen nieder.

3165

FAUST. Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm?
Was sich die Frechheit unterfangen,
Als du jüngst aus dem Dom gegangen?

MARGARETE. Ich war bestürzt, mir War das nie geschehn;
Es konnte niemand von mir Übels sagen.
Ach, dacht ich, hat er in deinem Betragen

Was Freches, Unanständiges gesehn?
Es schien ihn gleich nur anzuwandeln,

Mit dieser Dime gradehin zu handeln.

3170
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Gesteh ich’s doch! Ich wußte nicht, was sich

3175

Zu Eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte;
Allein gewiß, ich war recht bös auf mich,

Daß ich auf Euch nicht böser werden konnte.
FAUST. Süß Liebchen!
MARGARETE.

Laßt einmal!

(Sie pﬂiickt eine Sternblume und zupft die Blätter ab, eim‘ nach dem
andern.)
FAUST.

Was soll das? Einen Strauß?

MARGARETE. Nein, es soll nur ein Spiel.
FAUST.

3180
Wie?

MARGARETE.

Geht! Ihr lacht mich aus.
(Sie rupft und murmelt.)

FAUST. Was murmelst du?
MARGARETE. (balblaut)

Er liebt mich — liebt mich nicht.

FAUST. Du holdes Himmelsangesicht!
MARGARETE. (fa"brt fort) Liebt mich — nicht — liebt mich — nicht —

(Dax letzte Blatt auxrupfend, mit holder Freude)
Er liebt mich!

FAUST. ]a, mein Kind! Laß dieses Blumenwott
Dir Götterausspruch sein. Er liebt dich!
Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich!
(Er ﬁzßt ihre beiden Hände)

3185

MARGARETE. Mich überläuft’s!
FAUST. O schaudre nicht! Laß diesen Blick,

Laß diesen Händedruck dir sagen
Was unaussprechlich ist:

3190

Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig sein muß!

Ewig! — Ihr Ende würde Verzweiﬂung sein.
Nein, kein Ende! Kein Ende!
(Margarete drückt ibm die Hände, markt ric}; los und läuft weg. Er
Stahl einen Augenblick in Gedanken, dann folgt er ihr)
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MARTHE. (kommend) Die Nacht bricht an.

MEPHISTOPHELES.

]a, und wir wollen fort.

3195

MARTHE. Ich bät Euch, länger hier zu bleiben,
Allein es ist ein gar zu böser Ort.
Es ist, als hätte niemand nichts zu treiben
Und nichts zu schaffen,

Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen,
Und man kommt ins Gered, Wie man sich immer stellt.
Und unser Pärchen?
MEPHISTOPHELES.

3200

Ist den Gang dort aufgeﬂogen.

Mutwill'ge Sommervögel!

MARTHE.

Er scheint ihr gewogen.

MEPHISTOPHELES. Und sie ihm auch. Das ist der Lauf der Welt.

GIARDINO
W. 3073-3204

Urfaust = vv. 9254053

Meﬁstofele e Matta sono una versione rococò, galante e spiritosa,
della gotica Casa della Vicina. ‘Sentimentale’, invece, la coppia FaustMargherita.

Con intonazione solenne e patetica Faust proclama l'ineffabilità del
sentimento e della passione d’amore, sentiti come un valore assoluto e
una superiore potenza. A questa passione ben si addice la solennità innica
della quale Klopstock aveva di recente vestito il suo religioso entusiasmo.
E dal Klopstock — il cui nome, ﬁcordìamolo, Carlotta, avendo nella
memoria i ritmi liberi della Früblingsfeier, aveva pronunciato come un
sofﬁo dell’anima, gli occhi velati di lacrime, la mano su quella di Werther,

mentre il temporale si allontanava brontolando — discende direttamente
l’enflure magniloquente di Faust che si dispiega attraverso il pathos della
ripetizione (« ewig [. . .] ewig »; « kein Ende! Kein Ende! >> << Er liebt dich!
[...] Er liebt dich!»), la sostenutezza dell’anafora («Laß [...] laß»), il
vigore pieno di pompa dell’epanalessi («Ihr Ende würde Verzweiﬂung
sein. Nein, kein Ende! Kein Ende! »), ossia tutti quei colori retorici che,

a signiﬁcare la piena del cuore, il giovane Goethe aveva appreso dalla
lirica solenne ed entusiasta del poeta pietista.
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Di fronte a Faust sta la semplicità ingenua di Margherita. Figlia, alla
lontana, della Empﬁndxamkeit tedesca, nutrita di pietismo, che riponeva

il suo ideale nella natura e nella ‘innocenza’. Ma in Faust il sentimentalismo e l’irrazionalìsmo, consapevoli di sé e proprio per questo polemicamente rilevati, traboccano in una eloquenza accesa e solenne di cui
Klopstock aveva dato l’esempio & Goethe più prossimo; mentre la ‘natu»

ralezza’ di Margherita doveva tradursi in una forma nuova e diversa. E
questa fu raggiunta attraverso una sorta di oggettività che richiama la
poesia popolare, quei particolari cosi ingenuamente crudi (la ruvidezza

della mano!) e in apparenza slegati: il racconto ch’ella fa delle condizioni
della sua famiglia e delle sue occupazioni domestiche; dei sentimenti che
in lei aveva destato il primo fuggevole incontro con Faust; l’oracolo del
ﬁore. Ma in questa tranquilla povertà, cosi schiettamente ‘sentimentale',

quanta ricchezza! Con Margherita l'umile ed eterna esperienza d’innu—
merevoli fanciulle che, commosse e impacciate, raccontano all’innamorato
la loro condizione domestica e l’impressione del primo incontro o s’indugiano & sfogliare i petali di una margherita è entrata, per rimanervi,
nella grande letteratura accanto alle espressioni solenni e grandiose dell’amore tragico e melanconica
3073 Le condizioni sociali erano un tempo più nette e gerarchiz—
zate. Per questo Margherita usa, in questo primo incontro, la forma
rispettosa « der Herr», «mein Herr», mentre Faust fin dapprincipio le
dà del tu (WILLOUGHBY, ap. cit., p. 276).
3080

L’espressione è biblica: I Epist. ai Corinti 3,19.

3102 ss.

Uno degl’ideali femminili dello Sturm und Drang, «ali-

mentato dalla corrente ‘sensibile’, è quello della donna semplice e naturale»; & «la donna dal naturale sentire vien contrapposta alla donna

colta […], oggetto, spesso, d’irrisione e disprezzo»: KLUCKHOHN, op. cit.,
p. 212 ss.

3109 ss. In Margherita è qui ricordo, poeticamente deputato, dj
Carlotta Buff e anche di Friederike. La giovinetta di Sesenheìm, subito

al principio dell’amorosa amicizia, aveva dato a Volfango « un’idea cosi
chiara e insieme così gentile» della sua condizione, di quel «piccolo
mondo» in cui viveva; e l’amico, proprio come qui Faust, aveva ascol-

tato «in silenzio » (Dichtung und Wahrheit, X, “]ubiläumsausgabe”, cit.,
vol. 23, p. 266). Carlotta, « dopo la morte della madre, si era dimostrata

attivissima a capo di una numerosa famiglia dov’erano tanti piccini: spettacolo veramente ammirevole, ché se ci rallegra vedere i genitori dedicare
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cure incessanti ai loro ﬁgli ancora più bello è che queste cure siano di
fratelli verso fratelli » (ivi, X1], “]ubiläumsausgabe", cit., vol. 24, p. 114
e 116). Superﬂuo rilevare le analogie col Werther, cui questa scena, nella
sua parte ‘sentimentale’, è cosi prossima.

3118

Anche Frieden'ke era « mezzo cittadina mezzo campagnola »

(iui, X, “]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 23, p. 263).

3120 s.

«È un alessandrino, frainteso dalla signorina di Gòchhau-

sen e dai copisti successivi »: WILLOUGHBY, op. cit.

3120 Anche il fratello della mfanticida francofortese Susanna Margherita Brandt era soldato (sergente): BEUTLER, Essays um Goethe, cit.,
vol. I, p. 99.
3155 5. Un proverbio tedesco dice: «Eigner Herd ist Geldes wert »;
e nei Proverbi di Salomone (31,10) si legge: «Chi troverà una donna di

valore? Il prezzo di essa avanza di gran lunga quello delle perle».
3163 «Angelo» (già al v.3124) è vezzeggiativo caratterizzante
dello ‘stil nuovo’ romantico, riﬂette la idealità ‘sensibile' dell’amore, 1a
empﬁndmme Liebe sbocciata sul terreno del Pietismo,
3180

Faust, uomo libresco, mostra di ignorare la popolare cre-

denza nell'oracolo dei ﬁori.
3203

« Sommervögel», «farfalle». Alcuni commentatori, come lo

Schmidt, dichiarano questa voce meridionale. Non so su quale fondamento. Può tuttavia esser interessante notare che « Schmetterling» è, a

partire dalla seconda metà del Settecento, la voce letteraria per ‘farfalla’
e che Goethe, durante il suo periodo lipsiense, accanto a « Schmetter-

ling» usa il francese «Papillon». Ma «Schmetterling» e «Papillon»
dovevano sembrargli troppo ricercati in bocca a Marta; e altre voci locali
troppo plebee. Cfr. P. KRETSCHMER, Wortgeogmpbie der deutxrben
Umgangssprache, Göttingen 1918, p. 53.

3204

« So runs the world away»: Shakespeare, Amleto, a. IH, sc. 2.
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EIN GARTENHÀUSCHEN
Margarete xpringt herein, steckt rich hinter die Tür,

hält die Fingenpitze an die Lippen und guckt durch die Ritze.
MARGARETE, Er kommt!
FAUST. (kommt):
Treff ich dich!

3205
Ach, Schelm, so neckst du mich!
(Er kü'ßt sie)

MARGARETE. (ibn fasxend und den Kuß zurz'iclegebend):
Bester Mann! von Herzen lieb ich dich!
(Mepbistapbelex klopft an)
FAUST. (xtampfend)
Wer da?
MEPPHSTOPHELES. Gut Freund!
FAUST.

Ein Tier!

MEPHISTOPHELES.

Es ist wohl Zeit zu scheiden.

MARTHE. (komm!) ]a, es ist spät, mein Herr.

FAUST.

Darf ich Euch nicht geleitet)?

MARGARE’IE. Die Mutter würde mich — Lebt wohl!
FAUST.
Lebt wohl!
MARTHE.

Muß ich denn gehn?
3210
Ade!

MARGARETE.
Auf baldig Wiedersehn!
(Faust und Mephistapbeles ab)
MARGARETE. Du lieber Gott! was so ein Mann
Nicht alles, alles denken kann!

Beschämt nur steh ich vor ihm da
Und sag zu allen Sachen ja.
Bin doch ein arm unwissend Kind,
Begreife nicht, was er an mir ﬁndt.
(Ab)

3215
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UN CHIOSCO NEL GIARDINO
W. 3205-3216

Urfaurt : vv. 1054-1065
Nella didascalia, la variante rispetto a Urfauxt («mit Herzklopfen
herein ») sta a indicare la volontà di smorzare il movimento passionale,
eccessivo in una scena come questa: ‘fète galante’ trasportata in un
ambiente piccolo-borghese. «Non c’è ragione di ritenere, come di solito,
che questa scena si attacchi direttamente alla precedente né che siano

state composte insieme. E anzi da supporre che in origine fossero irrelate » (WILLOUGHBY, op. cit., p. 279). II cambiamento di lezione al v. 3206
(«von Herzen » in luogo dj « schon lange») starebbe a provarlo.
I Knitteluerxe (3211-3216) con i quali Margherita chiude le sue
riﬂessioni dopo l’avvenuta dichiarazione d’amore, n'portandoci al ‘Faust
gotico’, disperdono l’atmosfera di frivola galanteria rococò che avvolgeva

questa piccola scena di gioco amoroso.
WALD UND HÖHLE
FAUST. allein Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir, in ihre tiefe Brust
Wie in den Busen eines Fteunds zu schauen.

3220

Du ﬁìhrst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder

3225

Im sﬁllen Busch, in Luft und Wasser kennen.

Und wenn der Sturm 'un Walde braust und knarrt,
Die Riesenﬁchte stürzend Nachbaräste
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift

3230

Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert,
Dann ﬁihrst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust

Geheime tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
Besänftigend herüber, schweben mir

3235
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Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch

Der Vorwelt silberne Gestalten auf
Und lindern der Betrachtung strenge Lust.

O daß dem Menschen nichts Vollkommnes wird,

3240

Empﬁnd ich nun. Du gabst zu dieser Wonne,
Die mich den Göttern nah und näher bringt,
Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr

Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech,
Mich vor mir selbst erniedrigt und zu Nichts,

3245

Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt.
Er facht in meiner Brust ein Wildes Feuer
Nach jenem schönen Bild geschäftig an.
So tauml ich von Begierde zu Genuß,

Und im Genuß verschmacht ich nach Begierde.

3250

Mepbixtopbelex tritt auf.

MEPmSTOPHELES. Habt Ihr nun bald das Leben g’nug geführt?
Wie kann's Euch in die Länge freuen?
Es ist wohl gut, daß man’s einmal probiert
Dann aber Wieder zu was Neuen!

FAUST. Ich wollt, du hättest mehr zu tun,
Als mich am guten Tag zu plagen.

3255

MEPPHSTOPPEELES. Nun, nun! ich laß dich gerne ruhn,

Du darfst mir’s nicht im Emste sagen.
An dir Gesellen, unhold, barsch und toll,

Ist wahrlich wenig zu verlieren.
Den ganzen Tag hat man die Hände voll!
Was ihm gefällt und was man lassen 501],

3260

Kann man dem Herrn nie an der Nase spüren.
FAUST. Das ist so just der rechte Ton!

Er Will noch Dank, daß er mich ennuyiext.

3265

MEPHISTOPHELES. Wie hättst du, armer Erdensohn

Dein Leben ohne mich geführt?
Vom Kribskrabs der Imagination
Hab ich dich doch auf Zeiten lang kuriert;
Und Wär ich nicht, so wärst du schon
Von diesem Erdball abspaziert.
Was hast du da in Höhlen, Felsenritzen

3270
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Dich Wie ein Schuhu zu versitzen?
Was schlurfst aus dumpfem Moos und triefendem Gestein
Wie eine Kröte Nahrung ein?
Ein schöner, süßer Zeitvertreib!

3275

Dir steckt der Doktor noch im Leib.
FAUST. Verstehst du, was für neue Lebenskraft

Mir dieser Wandel in der Öde schafft?
]a, würdest du es ahnen können,
Du wärest Teufel gnug, mein Glück mir nicht zu gönnen.

3280

MEPHISTOPHELES. Ein überirdisches Vergnügen!

In Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und Himmel wonniglich umfassen,

Zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Mark mit Ahnungsdrang durchwühlen,

3285

Alle sechs Tagewerk im Busen fühlen,
In stolzer Kraft ich weiß nicht was genießen,
Bald liebewonniglich in alles überﬂießen,

Verschwunden ganz der Erdensohn,

3290

Und dann die hohe Intuition —

(mit einer Gebà'rde)
Ich darf nicht sagen, Wie — zu schließen.
FAUST. Pfui über dich!

MEPHISTOPHELES.

Das will Euch nicht behagen;

Ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen.
Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen,

3295

Was keusche Herzen nicht entbehren können.
Und kurz und gut, ich gönn Hun das Vergnügen,
Gelegentlich sich etwas vorzulügen;
Doch lange hält Er das nicht aus.
Du bist schon wieder abgetrieben,
Und, währt es länger, aufgerieben

In Tollheit oder Angst und Graus.
Genug damit! Dein Liebchen sitzt dadrinne,
Und alles Wird ihr eng und trüb.
Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne,
Sie hat dich übermächrjg lieb.
Erst kam deine Liebeswut übergeﬂossen,

3300

3305
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Wie vom geschmolznen Schnee ein Bächiein übersteigt;
Du hast sie ihr ins Herz gegossen,

Nun ist dein Bächlein Wieder seicht.

3310

Mich dünkt, anstatt in Wäldern zu thronen,
Ließ’ es dem großen Herren gut,

Das arme affenjunge Blut
Für seine Liebe zu belohnen.
Die Zeit wird ihr erbärmlich lang;

3315

Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehn

Über die alte Stadtmauer hin.
«Wenn ich ein Vöglein wär! » so geht ihr Gesang
Tage lang, halbe Nächte lang.
Einmal ist sie munter, meist betrübt,

3320

Einmal recht ausgeweint,
Dann wieder ruhig, wie’s scheint,
Und immer verliebt.

FAUST. Schlange! Schlange!
MEPHISTOPH‘ELES. (für sich) Gelt! daß ich dich fange!

3325

FAUST. Verruchter! bebe dich von binnen,
Und nenne nicht das schöne Weib!
Bring die Begier zu ihrem süßen Leib
Nicht wieder vor die halb verrückten Sinnen!
MEPHISTOPl—IELES. Was soll es denn? Sie meint, du seist entﬂohn, 3330
Und halb und halb bist du es schon.

FAUST. Ich bin ihr nah, und wär ich noch so fem,
Ich kann sie nie vergessen, nie verlieren;
]a, ich beneide schon den Leib des Herrn,

Wenn ihre Lippen ihn indes berühren.

3335

MEPHIsTOPHELEs. Gar wohl, mein Freund! Ich hab Euch oft beneidet
Ums Zwillingspaar, das unter Rosen weidet.

FAUST. Entﬂiehe, Kuppler!
MEPHISTOPHELES.
Schön! Ihr schimpft, und ich muß lachen.
Der Gott, der Bub’ und Mädchen schuf,

Erkannte gleich den edelsten Beruf,
Auch selbst Gelegenheit zu machen.

3340
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Nur fort, es ist ein großer ]ammer!
Ihr sollt in Eures Liebchens Kammer,

Nicht etwa in den Tod.
FAUST. Was ist die Himmelsfreud in ihren Armen?
Laß mich an ihrer Brust erwarmen!
Fühl ich nicht immer ihre Not?
Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbchauste?
Der Unmensch ohne Zweck und Ruh,
Der Wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste,
Begierig wütend nach dem Abgrund zu?
Und seitwärts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen,
Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld,

Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der kleinen Welt.

3345

3350

3355

Und ich, der Gottverhaßte,

Hatte nicht genug,
Daß ich die Felsen faßte
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden mußt ich untergraben!

3360

Du, Hölle, mußtest dieses Opfer haben.
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen.

Was muß geschehn, mag’s gleich geschehn!
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen

Und sie mit mir zugrunde gehn!

3365

MEPHISTOPHELES. Wie’s Wieder siedet, Wieder glüht!
Geh ein und tröste sie, du Tor!

Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht,
Stellt er sich gleich das Ende vor.
Es lebe, wer sich tapfer hält!

Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt.
Nichts Abgeschmackters ﬁnd ich auf der Welt
Als einen Teufel, der verzweifelt.

3370
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BOSCO E SPELONCA
vv. 32173373
Urfauxt : vv. 1408-1435
Frammento : vv. 1889—2044

Scena singolarmente composita. A un inizio ixmico, di alta religiosità
cosmica, tengon dietro un contrasto tra Faust e un Meﬁstofele ricondotto

rigorosamente alla sua parte di diavolo; una delicata evocazione lirica di
Margherita innamorata e sola; inﬁne, un vecchio pezzo ‘francofortese’
pieno di titanismo tragico.
Differenze altrettanto cospicue si osservano fra i solenni versi bian—
chi della liberata apertura innica (che cosi bene riﬂette il Goethe ‘romano’) e i tempestosi ritmi liberi dello stürmeriano angosciato ﬁnale.
Essendo la disposizione scenica anche meno che una cornice, ogni pezzo
sta, dunque, prepotentemente a sé e di per sé va considerato.
3217-3250 Pezzo innico, di solenne religiosità cosmica. Si è
discusso a lungo (o almanaccato, come dice il CROCE, Goethe, cit., p. 45)
se lo «Spirito Sublime» sia o no identico con lo Spirito della Terra o
magari con l’« unendlicher Geist » della vecchia scena in prosa Trüber Tag
— Feld. Ora, quell’«unendlicher Geist» è una indeterminata Potenza
soprannaturale sovrastante a Meﬁstofele e capace di trasformarlo a suo
arbitrio; è lo Spirito della Terra (su trasparenti presupposti alchimistici

& swedenborghiani) una potente rafﬁgurazione intuitiva del Numinoso e
del Tremendo. Lo « Spirito Sublime » di questo passo ‘romano’ è invece
lo Spirito universale che coincide col Cosmo («Natura sive Deus ») e con

la Storia. I tre “Spiriti" sono, dunque, Potenze soprannaturali Che direttamente (come qui) o indirettamente fanno sentire qua e là la loro presenza nell’azione. Ma apparendo oppure essendo nominati ed evocati in

forme diverse sono anche differenti, avendo in comune soltanto la loro
soprannaturale natura o sostanza.
3218 s.

Reminiscenza probabile del Roveto ardente.

3220-3224 Goethe fu sempre attratto verso la Natura «non pas
seulement par la curiosité lucide et froide du scientiste mais encore par
un élan du ccrur aussi passionné que celui qui I’entraine vers la femme
et l’amour. Il ne se berne pas à l'étudier: il l’aime [...]. Il se plonge
pieusement dans la contemplation de la nature inﬁnie, il ouvre largement
son äme a toutes les inﬂuences des choses extérieurs»: H. LICHTENBERGER, Goethe, Paris 1937, vol. I, p. 76.
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3225-3227 I commentatori sogliono citare a questo punto luoghi
herderiani nei quali è espressa l’idea della fratellanza fra l’uomo e gli
animali. In effetti, le Ideen di Herder (la cui prima parte era uscita
nel 1784) erano fondate sopra una concezione che possiamo chiamare
evoluzionista. Ma Goethe, la cui opera scientiﬁca ha ben altra serietà

che quella divulgatrice di Herder, senti sempre gli animali come fratelli
(cfr. Werther, 1, 10 maggio) e nella sua morfologia si sforzò di « constituer
une échelle des ètres, allam depuis l'infusoire le plus élémenta'lte jusqu’à

l’homme » (LICHTENBERGER, op. cit., p. 124).
3228-3239

Atmosfera ossianica. Cfr. Werther, II, 12 ottobre:

« Ossian ha preso il posto di Omero nel mio cuore. Che mondo magniﬁco
è quello in Cui mi conduce! Errare per la brughiera, mentre intorno

mugge l’uragano che nelle nebbie fumiganti adduce gli Spiriti dei Padri
nella luce lunare, crepuscolare. Udire sui monti il gemito che gli Spiriti
mandano dalle loro spelonche, dissipato a tratti dal fragore del ﬁume
silvano. E le età passate tornano a vivere nell‘animo dell’eroe».

3232-3239 Lo Spirito Sublime, dopo aver fatto intendere a Faust
& sentirla in una calda relazione vivente, gli fa prender coscienza
Natura
la
del suo 10 più profondo e sentire il conforto della comunione con i
trapassati.

3232

A1 fondo di questo « sicuro speco » sta forse la reminiscenza

della spelonca sotto 10 Hermmnstein presso Ilmenau («quel caro sog-

giorno, dove vorrei abitare e restare »: Goethe alla Stein, 22 luglio 1776),
nella quale il poeta anche aveva introdotto un tempo l’allora ardentemente amata signora von Stein. La quale (come la splendida Angelica del
Furioxo & tanti meno illustri innamorati felici), la mano nella mano del

Goethe, scrisse in quel luogo l'iniziale del suo nome, che l’amoroso

amico, pieno del dolce n'cordo, tornò a baciare reiteratamente più tardi

(lettere de11’8 agosto 1776 e del 6 settembre 1780). Cfr. SARAUW, Entste-

bungsgexcbichle des Goetbe'scben Faust, Kmbenhavn 1978, p. 24 ss. 11
WELLOUGHBY attribuisce anzi a questi ricordi amorosi una decisiva impor-

tanza. « Se Goethe nel Fam! completo dispose la scena Wald und Hò'ble
prima della caduta di Margherita, lo fece non soltanto — com’è generalmente ammesso — al ﬁne di mobilitare il carattere di Faust ma perché
volle sorvolare sull’intima connessione della scena con il suo amore per
1a signora von Stein » (op. cit., p. …; e rimanda a D. YATES, Gaetbe’s

[and Grillparzer'x] Cryptic 'S’. A Note on the Relation: between Goethe
and Frau von Stein, Grillparzer and Marie Daﬁînger, ìn « Publications of
the English Goethe Society», 9 [1933], p. 92).

Î—_—_
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3241 5. Stato d’animo diversissimo da quello espresso nell’altro
pezzo ‘romano’ (v. 1770 ss.), che riecheggia il ‘Faust francofortese'. Nella
|

fraterna intelligenza della Natura, nella consapevolezza di se stesso, nella
comunione con i trapassati, ossia in una esperienza autocosciente, Faust

(il Faust ‘romano’) esperimenta ora una beatitudine divina, lasciando

dietro di sé lo srürmeriano spregiatore della ragione e della scienza.
3243 ss. La condizione umana esclude la perfezione assoluta. Di
qui la necessaria presenza di Meﬁstofele, del Diavolo con la sua funzione
limitativa e negau'va.
3248

«Quella bella immagine di donna». Riferimento generico,

come vuole la distinzione ‘classica’ che regola questo pezzo. Per la col—
locazione di esso, il lettore pensa a Margherita. Essendo perö questo
luogo coevo alla Cucina delh: Strega, Goethe avrà pensato piuttosto alla

bellezza ‘ideale’ della Donna nello specchio magico.
3251 s.

Meﬁstofele dà qui a Faust del ‘voi’ perché il tono sarcastico

esige una distanza che il ‘tu’ non consente.

3272 ss. Meﬁstofele getta qui una luce maligna sopra le esperienze
di Faust & la sua comunione con la Natura. E in questo fa la sua parte
di diavolo, che non può tollerare una contemplazione e un sentimento
disinteressati.
3277

Il « dottore», ossia il dotto che vive remoto dal mondo.

3278 s.

H ciclo della vita contemplaîiva e attiva.

3281 ss.

L'ideale della malignità (come ha spiegato l’EHRARD, Apo—

logia del diavolo, trad. di B. Croce, Bari 1943, pp. 39-40) sta in una

costante tensione di disturbare ogni felicità che non dipenda da essa.
3292

Il diavolo è osceno e osceno è da intendere questo suo gesto.

Meﬁstofele poi intende riportare alla sessualità la sublimazione mistica
di Faust.
3303-3323 Pezzo pieno d’intimità e di delicata poesia, a riscontro
del vecchio e tumultuoso pezzo francofortese: VV. 3345-3365.
3318

È l'inizio di un canto popolare che si trova nella raccolta dei

Volkslieder di Herder, libro V, n. 12, «di singolare bellezza e verità»
tornò a giudicarlo espressamente Goethe (1806) recensendo il De:

Knaben Wunderhorn dove Arnim e Brentano l’avevano appunto ristampato (“]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 36, p. 255). Si addice benissimo a
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Margherita questa evocazione di lei Che canta uno schietto canto popolare
(WILLOUGHBY, op… cit., p. XXXV).
3324 «Serpente! Serpentel»: preciso riferimento biblico (Genesi, 3). Di qui e ﬁno al v. 3341 le Citazioni bibliche si susseguono, anche
in bocca a Meﬁstofele.

3327

« Quella beltà » è questa volta, senza ombra di dubbio, Mar-

3334

«H corpo del signore», nell'eucaristia () nel crociﬁsso.

gherita. Per la genericità dell’espressione cfr. la nota al v. 3248.

3337 «Le tue mammelle son come due cavrioletti gemelli che
pasturano tra i gigli»: Cantico dei cantici, 4,5 (passo biblico che, con altri
dello stesso libro, Goethe aveva anche tradotto nel ’75: “Jubiläumsaus-

gabe” [cit., vol. 36, p. 108 s.]).

3339—3341

«Iddio adunque [...] li creò maschio e femmina […]

e disse loro: Fruttate e moltiplicate»: Genesi 1,27 5.

3342-3369

Già nell’Urfauxt, rispetto a cui la lezione del Fragment

(riprodotta nella edizione del 1808) presenta alcune varianti, non soltanto

graﬁche o d'imerpunzione, che tra l’altro attenuano lievemente la violenza
espressiva del passo. Ma la variante capitale è causata dalla sua diversa

collocazione. In origine, infatti, esso faceva parte della scena notturna
davanti alla casa di Margherita, situata tra la Messa solenne nel Duomo

e il tempestoso dialogo tra Faust e Meﬁstofele, mentre Margherita è in

carcere per infanticidio. Arretrato qui, il passo perde parecchio del suo

senso originale, conﬁgurandosi come una prolessi esageratamente dram-

man'ca: Faust, infatti, non aveva ancora sperimentato gioie celesti fra le

braccia di Margherita né l’aveva travolta a vittima dell’inganno. E più
d’un particolare (che Goethe ha trascurato di togliere o modiﬁcare
sostanzialmente) riesce, nella nuova collocazione, immou'vato.

3345—3365

Passo tempestoso nelle immagini, nella sintassi e nel

metro, tra i più schiettamente stürmeriani del ‘Faust francofortese’ e per
ciò in stridente contrasto con l’apertura innìca della scena.

33523355

«Ti dico, amatissima: quando i miei sensi non voglion

più reggere, viene a placare tutto questo tumulto la vista di una creatura
simile, che in una calma felice percorre il breve circolo della sua esi-

stenza, s’ingegna da un giorno all'altro, e vedendo le foglie cadere pensa
soltanto che viene l’inverno»: Werther, I, 27 maggio. — L’innocenza
arcadica nella sua “calma felice” fa meglio rilevare, per antitesi, la rovi-

nosa furia titanica.

_——_______—___.
Ì
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Luogo caratteristico del titanismo stürmeriano.

3362—3365 Nell’Urfam‘l questi versi avevano un signiﬁcato preciso.
Faust doveva ﬁnire all’inferno; e con sé avrebbe trascinato l’infelice Margherita, matricida involontaria e infantìcida prossima. Nella presente col»

locazione il loro senso diventa, invece, generico, di una vicenda tragica
presentita e inevitabile.

3367 «Va’ da lei [anzi: ‘entra'] e consolala»: il luogo dove più
evidente risalta l’incongruenza con la mutata situazione. Il senso, infatti,
toma benissimo se l’azione avviene davanti alla casa di Margherita, in cui
Faust è invitato a entrare, e non torna più una volta ch’essa è trasferita

in una solitudine montana.
3370-3373

Versi aggiunti nell’edizione del ’90.
GRETCHENS STUBE
Gretchen (am Spt'mzrad, allein)

GRETCHEN.

Meine Ruh ist bin,

Mein Herz ist schwer;
Ich ﬁnde sie nimmer

3375

Und nimmermehr.
Wo ich ihn nicht hab,

Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

3380

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn

Ist mir zerstückt.

3385

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,

Ich ﬁnde sie nimmer
Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh ich
Aus dem Haus.

3390
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Sein hoher Gang,
Sein’ edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

3395

Und seiner Rede
Zauberﬂuß,
Sein Händedruck,

3400

Und ach! sein Kuß'.
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,

Ich ﬁnde sie njmmer
Und nimmermehr.

3405

Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin,
Ach dürft ich fassen
Und halten ihn,
Und küssen ihn,
So wie ich wollt,
An seinen Küssen

3410

Vergehen sollt!

STANZA DI MARGHERITA
W. 3374-3413

UU‘aust = W. 1066-1105

Canzone che della settecentesca ha la levità e la costruzione elegante,

cui però la passione dei colori molto più vividi e il tono alla lontana
popolare (ma è popolarità piena d’arte, se arte è rigorosa unità di stile)
dà una grazia nuova.
In Urfauxt e nel Frammento inserita fra Un chioma nel giardino e il
Giardina di Marta; nella sistemazione ultima dopo Bosco e Spelonca: ciò

che fa di essa una canzone di lontananza, meno passionale e ardente e
invece più tenera e melanconica.

Due kola brevissimi (distinti dagli ‘a capo’) che formano una tetra»
podia. Due tetrapodie, a rima baciata, formano una breve strofa. I kola

rimane spesso fra loro (i kola di una tetrapodia, non i due primi kola fra
loro). Forte cesura di ‘tempo’ fra un kolon e l’altro; e, più, fra una dipodia
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e l’altra. Tempo, dunque, lento. Le due ultime coppie dj dipodie formano
un’unità sintattica, staccandosi dal resto.

3374 ss.

Anche la Gretchen di Francoforte Goethe la rafﬁgurò

mentre, vicino alla ﬁnestra, ﬁla all’arcolaio (Dichtung und Wahrheit, V,

“]ubiläumsausgabe", cit., vol. 22, p. 198 s.). Per la somiglianza della
situazione il lettore ricorderà due soavissimi luoghi del Leopardi, in
La vita Jalitaria e A Silvia:

[...] e di fanciulla
[…]
odo sonar nelle romite stanze

l’arguto canto [...]
Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintomo,

al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta
sedevi [...]
« Io non ho più preghiere se non per lei; alla mia fantasia non appare altra

imagine che la Sua [...]. Quando [...] mi son nutrito della sua ﬁgura, del
suo portamento, della celeste espressione delle sue parole, e a poco a
poco tutti i miei sensi si esaltano e la vista si ottenebra, l’udito mi si
confonde [. . .], allora il mio cuore, con i suoi battiti violenti, vorrebbe dar
sollievo agli oppressi sensi e riesce solo ad aumentarne il tumulto»:
Werther, I, 30 agosto.

3406 «Busen» sostituito all’appassionato «Schoos» di Urfauxt
(v. 1098) che «mostra come Margherita è vicina a darsi tutta» (WILLOUGHBY, ap. cit.).
MARTHENS GARTEN
Margarete. Fauxt.
MARGARETE. Versprich mir, Heinrich!
FAUST.

Was ich kann!

MARGARETE. Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?
Du bist ein herzlich guter Mann,
Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.

3415
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FAUST. Laß das, mein Kind! Du fühlst, ich bin dir gut;
Für meine Lieben ließ’ ich Leib und Blut,

Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauhen.

3420

MARGARETE. Das ist nicht recht, man muß dran glauben.

FAUST. Muß man?
MARGARETE.
Ach! wenn ich etwas auf dich könnte!
Du ehrst auch nicht die heil’gen Sakramente.
FAUST. Ich ehre sie.
MARGARETE.

Doch ohne Verlangen.

Zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen.

3425

Glaubst du an Gott?
FAUST.
Mein Liebehen, wer darf sagen:
Ich glaub an Gott?
Magst Priester oder Weise fragen,

Und ihre Antwort scheint nur Spott
Über den Prager zu sein.
MARGARETE.

3430

So glaubst du nicht?

FAUST. Mißhör mich nicht, du holdes Angesicht!
Wer darf ihn nennen?

Und wer bekennen:
« Ich glaub ihm»?
Wer empﬁnden,

3435

Und sich unterwìnden
Zu sagen: « Ich glaub ihn nicht! »?
Der Allumfasser,
Der Allerhalter,

Faßt und erhält er nicht

3440

Dich, mich, sich selbst?

Wölbt sich der Himmel nicht da drohen?
Liegt die Erde nicht hier unten fest?
Und steigen freundlich blickend
Ewige Sterne nicht herauf?
Schau ich nicht Aug in Auge dir,
Und drängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen dir,

Und webt in ewìgem Geheimnis

3445
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3450

Erfüll davon dein Herz, so groß es ist,

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn es dann, wie du willst,

Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut.

3455

MARGARE’I’E. Das ist alles recht schön und gut;

Ungefähr sagt das der Pfarrer auch,
Nur mit ein bißchen andern Worten.

3460

FAUST. Es sagen's allerorten
Alle Herzen unter dem himmlischen Tage,

Jedes in seiner Sprache;
Wamm nicht ich in der meinen?

3465

MARGARETE. Wenn man’s so hört, möcht’s leidlich scheinen,
Steht aber doch immer schief darum;

Denn du hast kein Christentum.
FAUST. Liebs Kind!
MARGARETE.
Es tut mir lange schon weh,
Daß ich dich in der Gesellschaft seh.

3470

FAUST. Wieso?

MARGARE’IE.

Der Mensch, den du da bei dir hast,

Ist mir in tiefer innrer Seele verhaßt;

Es hat mir in meinem Leben
So nichts einen Stich ins Herz gegeben
Als des Menschen Widn'g Gesicht.

3475

FAUST. Liebe Puppe, fürcht ihn nicht!
MARGARETE. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut.
Ich bin sonst allen Menschen gut;
Aber wie ich mich sehne, dich zu schauen,

Hab ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen,
Und halt ihn für einen Schelm dazu!
Gott verzeih mir’s, wenn ich ihm unrecht tu!

3480
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FAUST. Es muß auch solche Käuze geben.
MARGARETE. Wollte nicht mit seinesgleichen leben!
Kommt er einmal zur Tür herein,

3485

Sieht er immer so spöttisch drein
Und halb ergrimmt;
Man sieht, daß er an nichts keinen Anteil nimmt;
Es steht ihm an der Stirn geschrieben,

Daß er nicht mag eine Seele lieben.

3490

Mir wird’s so wohl in deinem Arm,

50 frei, so hingegeben warm,
Und seine Gegenwart schnürt mir das Innre zu.
FAUST. Du ahnungsvoller Engel du!
MARGARETE. Das übermannt mich so sehr,

3495

Daß, wo er nur mag zu uns treten,
Mein ich sogar, ich liebte dich nicht mehr.
Auch, Wenn er da ist, könnt ich nimmer beten,

Und das frißt mir ins Herz hinein;
Dir, Heinrich, muß es auch so sein.

3500

FAUST. Du hast nun die Antipathie!
MARGARETE. Ich muß nun fon:.
FAUST.
Ach kann ich nie
Ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen
Und Brust an Brust und Seel in Seele drängen?
MARGARETE. Ach wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ dir gem heut nacht den Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief,

3505

Und Würden wir von ihr betroffen,

Ich Wär gleich auf der Stelle tot!
FAUST. Du Engel, das hat keine Not.
Hier ist ein Fläschchen! Drei Tropfen nur

3510

In ihren Trank umhüllen
Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.
MARGARETE. Was tu ich nicht um deìnetwﬂlen?
Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!
FAUST. Würd ich sonst, Liebchen, dir es raten?

3515
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MARGARETE. Seh ich dich, bester Mann, nur an,

Weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt,
Ich habe schon so viel für dich getan,
Daß mir zu tun fast nichts mehr übrigbleibt.
(Ab)
Mepbistopbelex tritt auf

3520

MEPHJSTOPHELES. Der Grasaff! ist er weg?
FAUST.

Hast wieder spioniert?

MEPPHSTOPHELES. Ich hab's ausführlich wohl vemommen,
Herr Doktor wurden da katechisiert;
Hoff, es soll Ihnen wohl bekommen.
Die Mädels sind doch sehr interessiett,

3525

Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch.
Sie denken: duckt er da, folgt er uns eben auch.

FAUST. Du Ungeheuer siehst nicht ein,
Wie diese treue liebe Seele
Von ihrem Glauben voll,

3530

Der ganz allein
Ihr seligmachend ist, sich heilig quäle,
Daß sie den liebsten Mann verloren halten soll.
MEPHISTOPHELFS. Du übersinnlicher sinnlicher Freier,

Ein Mägdelein nasführet dich.

3535

FAUST. Du Spottgebuxt von Dreck und Feuer!
MEPHISTOPHELES. Und die Physiognomie versteht sie meisterlich:
In meiner Gegenwart wird's ihr, sie weiß nicht wie,

Mein Mäskchen da weissagt verborgnen Sinn;
Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie,
Vielleicht wohl gar der Teufel bin.
Nun, heute nacht — ?

FAUST.

Was geht dich’s an?

MEPHISTOPHELES. Hab ich doch meine Freude dran!

3540
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IL GIARDINO DI MARTA
W. 3414-3543

Urfaux! = W. 1106-1235
Questa scena mostra una volta di più che azione esterna e centro
poetico non sempre coincidono. Se l’azione è messa in moto da Faust e
determinata da Meﬁstofele, al centro della scena poetica sta, ancora una

volta, Margherita. Le sue parole dicono soltanto carità amore sollecitudine. Alla semplicità e coerenza del sentire corrispondono la semplicità
e coerenza espressiva: quelle parole ingenue cosi lontane da ogni effetto,

che ripiegano talora sull’atcaico e popolaresco Knittelverx, la immergono
in una penombra che è la forma appropn'ata alla sua bellezza morale.
Quale contrasto con la maguiloquenza di Faust, tutta vividi colori

retorici e movimento tumultuoso nei liberi ritmi di ascendenza klopstockiana! Di più, neppure come ‘personaggio' Faust è coerente. Lo

scolaro di Rousseau è anche il compagno di Meﬁstofele che, dopo aver
enfaticamente declamato intorno alla religione naturale, passa a una
richiesta galante. «11 mio innamorato idealista e sensuale! », commenta

3414 Per Margherita Faust è sempre ‘Enrico’. Già per questa
diversa annominazione, l’amante di Margherita è altra persona dal Faust
‘mago’ che ha stretto (nd ‘Faust francofortese’ e nel Frammento, per
sottinteso) il patto col diavolo.
3418-3430 A Wetzlar Goethe s'intrattenne più volte su temi teli»
giosi con Kestner e con Carlotta. «In un’amicizia nata sotto il segno di
Klopstock, tali conversazioni religiose erano naturali» (BEUTLER, Der
Frankfurter Faust, ìn «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts », 1940,
p. 624). ]] Kestner cosi ﬁssò la posizione di Goethe (lettera a A. von
Hennings [18 novembre 1772]) a Wetzlar nell’estate ’72: « Non è ciò che
si dice ortodosso; ma non per superbia () capriccio o darsi delle arie.
Sopra certe questioni fondamentali si apre con pochi; né ama turbare altri
nelle loro ricevute certezze [...] non va in Chiesa, né si accosta alla
comunione, prega anche di rado. Dice, infatti, che non sa mentire abbastanza […]. Ha un grande rispetto della religione cristiana, ma non nella

forma in cui la espongono i nostri teologi. Crede in una vita futura, in
una condizione migliore. È assetato di verità; ma fa più conto del sen—

—.‚ ;‘rllr‘ 4. __. ‚_ ., ___.-. ‚...

Meﬁstofele. Contro tutti i critici che si arrampicano sugli specchi aiutandosi col fantasma psicologico della “duplice natura" di Faust, egli ha
perfettamente ragione.

Commento alb: I Parte del "Faust"

353

timento di essa che della dimostrazione» (W. HERBST, Goethe in Wetzlar,

Gotha 1881, p. 177). Tale posizione è riﬂessa distintamente in questo
luogo del Faust.
3424

« Io rispetto la religione, lo sai, sento ch’essa è bastone agli

stanchi; ristoro agli assetati. Ma puö essa, deve essa esser questo per
tutti? »: Werther, II, 15 novembre.

3426 ss.

«Ti prego, non interpretar ciò falsamente: tu non devi

veder scherno in queste parole innocenti. E tutta l’anima mia che ti

mostro; se no, avrei preferito tacere: non amo, infatti, spender parola
su cose di cui tutti ne sanno tanto poco quanto ne so io »: ivi.

3432 ss. Nota la corrispondenza col Werther (10 maggio): «Quando [...] sento la presenza dell’Onnipotente [...]».
La concordanza con la religione naturale di Rousseau & evidente.
Basti richiamare alcuni luoghi della Profesxione di fede del Vicario

Savaiardo: «Je consultai les philosophes, je feuilletai leurs livres, j'examinai leurs diverses opinions; [...] ne prouvant rien, se moquant les uns
des autres » (Guvrex, a cura di M. Musset»Pathay, t. VI [Bruxelles 1827],
p. 225). L’Essere attivo e pensante esiste « non seulement dans les cieux
qui roulent, dans l’astre qui nous éclaire; non seulement dans moi-mème,

mais dans la brebis qui paît, dans l’oiseau qui vole, dans la pierre qui
tombe, dans la feuille qu’emporte le vent » (VI, p. 241). «Voyez le spec—
tacle de la nature, écoutez la voix intérieure» (VII, p. 26). «J'ai [...]

refermé tous les livres. ]] en est un seul ouvert à tous les yeux, c’est celui
de la nature. [...] Nul n’est excusable de n’y pas lire, parce qu’il parle
à tous les hommes une langue intelligible à tous les esprits >> (VII, p. 53).

«Le culte essentjel est celui du cmur» (VII, p. 58). —— Nell’incalzarsi
degli stürmeriani ritmi liberi, ai sentimenti rousseauiani si mescolano i
pien'stici: il cuore e l’amore sono le sole potenze beatiﬁcantì e rivelatrici
del divino; il formalismo e il dogmatismo ecclesiastico vengono guardati
con difﬁdenza. Concordiamo col ROE'IHE (op. cit.) nel ritenere il passo del
LAVATER (Über dax Genie, in Physiognomixcbe Fragmente, vol. IV, Leipzig
1778) ecc di questa professione dj fede, e non viceversa. Se ne ricava,
come terminux ante quem, l’autunno 1774 (PETSCH, Neue Beiträge, dt.,

p. 204 nota).
3476 «Puppe», «espressione favorita degli anacreontici cui le
donne sono “lebendige Puppen für die Männer” (GLEIM, Fragment einer
Gespräch:)»: WILLOUGHBY, op. dt., p. 282.
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3511—3516

Con la consegna del fatale sonnifero (particolare deri-

vato della Clarixm di Richardson [E. SCHMIDT, Richardson, Rauxseau und

Goethe: ein Beitrag zur Gexcbicble des Romans im 18. ]abrbundert, Jena
1924, p. 90]) una potenza soprannaturale, diabolica, entra nella vicenda

umana. — «La preoccupazione di Margherita e la tranquillante assicu—
razione di Faust esigono l’effetto mortale della bevanda sonnifera, se
devono avere signiﬁcato poetico»: ROETHE, op. cit., p. 77. —— E appena
superﬂuo osservare che la menzione dell’effetto del sonnifero nel Car—
cere non prova affatto ch’esso sia stato composto dopo questa scena;
e che il silenzio nella “Preghiera all’Addolorata" non vuol dire nulla per
la cronologia.
3521

« Der Grasaff’ ! » è dialettalismo alemannico: cfr. H. FISCHER,

Scbwzîbixcbes Wörterbuch, Tübingen 1904-1936, a.v.

3534
di Faust.

L’oxymoron caratterizza bene la contraddittorietà intima

5536

Eco della Genesi 2,8; il fuoco qui c’entra come elemento

infernale.

3537 Nel 1774 Goethe si era legato di calda amicizia con il pietista
zurighese Lavater, appassionato cultore di ﬁsiognomica, a sfondo e intenti
religiosi. Il Goethe si appassionò a questi studi dell'amico e scrisse anche
(1774-1775), proprio mentre lavorava al Faust, una serie di contributi ai

Pbysiognomixcbe Fragmente, con spiriti però molto diversi. Altro termina;
a quo per la datazione della scena (W]LLOUGHBY, op. cit., p. 283).
3540 « Genie », qui nel senso di cattivo genio, diavolo: cfr. ]. und
W. GRIMM, Deutxcbex Wörterbuch, Leipzig 1854-1960, a.v. Da parte sua,
E. SWEDENBORG, Arcana Coelestia, London 1749—1756, 5977, scrive: « duo

genera Spirituum in Inferno sunt…: primum genus Spirituum simpliciter
vocantur Spiritus, et alth in intellectualia; alterum genus vocantur Genii,
et agunt in voluntaria; sunt etiam inter se distinctissimi; nam illj qui
simpliciter vocantur Spiritus infundunt falsa, ratiocinantur enim contra
verum...; at illi qui vocantur Genii infundunt mala, agunt in affectiones
et concupiscentias hominis... Hi qui Genii vocantur, nec quicquam commune habent cum illis qui vocantur Spin'rus; illi seu Genii, nihil curaut

quid homo cogitat, sed solum quid amat ».
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AM BRUNNEN
Grettben und Liexcben mil Krügen.

LEESCHEN. Hast nichts von Bärbelchen gehört?
GRETCHEN. Kein Wort. Ich komm gar wenig unter Leute.

3545

LIESCHEN. Gewiß, Sibylle sagt' mir’s heute:
Die hat sich endlich auch betört.
Das ist das Vornehmtun!
GRETCHEN.

Wieso?

LEESCHEN.
Es stinkt!
Sie füttert zwei, wenn sie nun ißt und trinkt.
GRETCHEN. Ach!

3550

LIESCHEN. So ist’s ihr endlich recht ergangen.
Wie lange hat sie an dem Kerl gelungen!
Das war ein Spazieren,
Auf Dorf und Tanzplatz Führen,

Mußt überall die Erste sein,

3555

Kunesiert ihr immer mit Pastetchen und Wein;

Bildt sich was auf ihre Schönheit ein,
War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen,

Geschenke von ihm anzunehmen.
War ein Gekos und ein Geschleck;
Da ist denn auch das Blümchen weg!

3560

GRETCHEN.
Das arme Ding!

LIESCHEN.

Bedauerst sie noch gar!

Wenn unsereins am Spinnen war,

Uns nachts die Mutter nicht hinunterließ,
Stand sie bei ihrem Buhlen süß;

3565

Auf der Türbank und im dunkeln Gang
Ward ihnen keine Stunde zu lang.
Da mag sie denn sich ducken nun,
Im Sünderhemdchen Kirchbuß tun!
GRETCHEN. Er nimmt sie gewiß zu seiner Frau.

3570
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LH-ZSCHEN. Er Wär ein Narr! Ein ﬂinker Jung
Hat anderwärts noch Luft genung.
Er ist auch fort.
GRETCHEN.

Das ist nicht schön!

LIESCHEN. Kriegt sie ihn, soll’s ihr übel gehn,

Das Kränzel reißen die Buben ihr,
Und Häckerling streuen wir vor die Tür!

(Ab)
GRETCHEN. (nad; Hause gebend) Wie konnt ich sonst so tapfer schmälen,
Wenn tät ein armes Mägdlein fehlen!
Wie konnt ich über andrer Sünden
3580
Nicht Worte gung der Zunge ﬁnden!
Wie schien mir’s schwarz, und schwärzt’s noch gar,

Mir’s immer doch nicht schwarz gnug war,
Und segnet’ mich und tat so groß,
Und bin nun selbst der Sünde bloß!
Doch —— alles, was dazu mich trieb,
Gott! war so gut! ach, war so lieb!

ALLA FONTANA
W. 3543-3586

Urfaus! : W. 1236-1277

H.L. Wagner, scrivendo la Kindermärden'n, ebbe presente la scena.
Termina; ante quem, dunque, l’autunno 1774. Ma la composizione cadrà
un po’ prima, verso il limite ultimo della fase altfrà'n/eisc/J. Il motivo della
fontana è iterato, idillicamente, nel Werther, I, 12 maggio: « Poi vengono

le ragazze dalle case ad attingere acqua»; 15 maggio: « [...] andai alla
fontana e vidi una servetta che aveva appoggiato la sua brocca sull’ultimo
scalino [...]».

3543 ss.

Dagli atti processuali risulta che anche la povera Marghe-

rita Brandt, essendo incinta, nell‘estate 1771 aveva fornito argomento alle
chiacchiere del vicinato: BEUTLER, Endys um Goethe, dt,, vol. I, p. 91.

Ma nell’invenzione (a cominciare dai nomi personali) hanno avuto parte
ricordi di Sesenheim. La domestica chiede a Goethe (che ha scambiato
per il ﬁglio dell'oste di Drusenheim): «Nun, was hast du heute wieder?
Hat Bà'rbcben wieder einmal einen anderen angesehen? [...] Das wird
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eine saubere Ehe werden, wenn’s so fortgeht ». E più avanti: « Denk’ einmal! welch ein Glück! rief Olivie: mit Birken ist’s aus und George heiratet
Liesen » (la ‘bella villana’, domestica presso il pastore Brion): Dichtung
und Wahrheit, X, “]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 23, p. 272 e 277.
3561

«Das Blümchen», il ﬁore della verginità. « Castum amisit

polluto corpore ﬂorem », Catullo.

3568 5. Le ragazze rese madri erano una volta obbligate a far pub»
blica penitenza in chiesa; e l’orrore di questa pena infamante le induceva
spesso all’infanticidio. Questa usanza inumana, al pan" di tante altre derivanti dal fanatismo, venne poi abolita sotto l’inﬂusso dell’Illuminismo e
degli uomini di lettere: in Prussia da Federico 11; a Weimar nel 1786, e

il Goethe vi ebbe parte (cfr. B. SUPHAN, Goethe im Conseil. Urleundlz'cbex
aux ‚reiner amtlicben Tbätig/eeit 1778-1 785, in « Vieneljahrschrift für
Litteraturgeschichte», 6 [1893], p. 599 ss.).

3575 La corona simbolo, nel costume popolare, di verginità: cfr.
O.A, ERICH - R. BEITL, Wörterbuch der deutxcben Volkskunde, Stuttgart
1955, p. 425 e la bibliograﬁa ivi registrata. Altrove, alle ragazze che vanno
spose non più vergini vengon tagliate le trecce: D. ZELENIN, Russische
Volkskunde, Berlin-Leipzig 1927, p. 340.

3585 s.

Osserva il CROCE, Goethe, cit., p. 55, che queste parole di

compassione verso se stessa, «compassione che non abolisce 1a coscienza
del peccato», sono le medesime che Dante pronuncia dopo aver udito

il racconto di Francesca da Rimini:
quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro a doloroso passo!
ZWINGER
In der Mauerböble ein Andacbtxbild der Mater dolorum,

Blumenkrù'ge davor.
GRETCHEN. (xtec/et frische Blumen in die Krz'ige) Ach neige,
Du Schmerzenreiche,

Dein Anditz gnädig meiner Not!
Das Schwert im Herzen,
Mit tausend Schmerzen
Blickst auf zu deines Sohnes Tod.

3590
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Zum Vater blickst du,

Und Seufzer schickst du
Hinauf um sein' und deine Not.

3595

Wer fühlet,

Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes Herz hier banget,
Was es zitten, was verlanget,

3600

Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe
Wie weh, wie weh, wie wehe
Wird mir im Busen hier!
Ich bin, ach! kaum alleine,
Ich wein, ich wein, ich weine,

3605

Das Herz zerbricht in mir.
Die Scherben vor meinem Fenster
Betaut' ich mit Tränen, ach!

Als ich am frühen Morgen
Dir diese Blumen brach.

3610

Schien hell in meine Kammer
Die Sonne früh herauf,

SAB ich in allem ]ammer
In meinem Bett schon auf.

3615

Hilf! rette mich von Schmach und Tod!
Ach neige,
Du Schmerzenreiche,

Dein Antlitz gnädig meiner Not!
AGLI SPALTI
VV. 3587-3619
Urfamt = W. 1278-1310

Non c’è nulla di più intimo della preghiera. E qui Margherita è sola
dinanzi all’Addolorata, che non è certo quella materialmente rafﬁglrata
nella piccola immagine della nicchia ma quella, tanto più grande, visionariamente evocata dalla sua fede. L’altezza del muro di fondo suggerisce,
come nella Cena di Emma… di Rembrandt, « la monumentalità non delle
ﬁgure, ma dell’avvenimento».
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Poche linee interrotte, pochi accenni fanno sentire la solitudine di
Margherita, tutta concentrata e chiusa nel suo dolore. L’intensità ardita

e passionale del ritmo, che le ripetizioni rafforzano, l’incalzarsi delle strofe
simili nel ritmo ma disuguali nella costruzione ossia non armonicamente

disposte, rendono con grande coerenza stilistica questo angosciato dia—
logo con la Salvatrice dei peccatori, questo grido di un’anima che implora
di venire slacciata dalla morte e dall’onta. A sua volta, la Madre di Cristo
non è rappresentata, ma evocata; non è la Regina del Cielo nella sua
maestà e tanto meno l’Addolorata della povera immagine popolare ricordata nella didascalia, ma la Madre che, al piede della Croce, traﬁtta dal

dolore, sospira e solleva gli occhi al cielo, cioè riproduce su un piano più
alto, divino, il dolore di Margherita; e come Margherita guarda, implorando, verso l’alto, verso il Padre celeste.
Uno stesso movimento intensissimo unisce dunque, nelle strofe @ nei
versi ‘disarmonici’, la Dolente e l’Addolorata. I corpi non hanno più peso

e una luce soprannaturale concentrata su quelle due ﬁgure le isola in
mezzo all’ombra, ne intensiﬁca il movimento ossia la forma ‘intuitiva’ del

dolore che occupa tutta l’anima e l’opprime, di quest’anima che invoca
l'ausilio delle potenze celesti.
Sul metro di questa ‘Preghiera’ cfr. A. HEUSLER, Goethe; Verxkumt,

in «Deutsche Vieneljahrsschrift», 3 (1925), p. 92.
«Zwinger», cioè «il luogo ristretto fra le mura civiche e le case,
nelle antiche città fortiﬁcate» (].CHR. ADELUNG, Wörterbuch der deutxcben Mundart, Wien 1890, e.V.).

Didascalia
]] culto dei dolori di Maria si diffuse rapidamente nel secolo XV;
e la festa della “Mater Dolorosa”, della “Domina nostra de pietate" fu
celebrata a partire dal Quattro e dal Cinquecento dapprima in parecchie

città ﬁamminghe olandesi e tedesche, e poi francesi, scozzesi e lombarde,
finché nel Settecento il papa Benedetto XIII l’estese a tutte le chiese
(A.M. MORINI, Origini del culto alla Addolorata, Roma 1893). La popolare
immagine dell’Addolorata con il cuore traﬁtto dalla spada cominciò a
diffondersi soltanto alla ﬁne del sec. XVI: cfr. WICKHOFF, op. cit., in
«Chronik des Wiener Goethe-Vereins », 14 (1901), p. 21. Per le imma-

gini dell’Addolorata che Goethe poté vedere a Francoforte cfr. BEUTLER,
Der Frankfurter Faust, cit., p. 653 nota; sulla Francoforte ‘cattolica’: ivi,
p, 684, nota 54.
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3587 ss. Con profonda ragione Goethe fa che Margherita cominci
la sua preghiera riecheggiando l‘inizio dello Stabat Mater.
Stabat Mater dolorosa
quta crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem

Connistatam et dolentem
Pertransivit gladius
O quam tristis et afﬂicta
Fuit illa benedjcta
Mater Unjgeniti!

[...]
Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

[...]
Quis non posset contristari,

Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
(lezione del Messale romano).
Questa vigorosa sobria sequenza divenne subito, ed è rimasta, popo—
lare in tutto l'Occidente romano: F. ERMINI, Lo 'Stabat Mater' e i pianti

della Vergine nella lirica del Medio Evo, Città di Castello 1916, p. 20 e
Cfr. Atti del III Congresso nazionale di Arti e Tradizioni Popolari (1934),
Roma 1936, p. 396. È la quinta sequenza ammessa (1727) dalla Chiesa
cattolica posttridentìna, per i 7 dolori di Maria Vergine: cfr. W. VON
DEN STEINEN, Not/eer der Dichter und seine geistige Welt, Bern 1948,
vol. I, p. 89. «L’Anonimo trecentista e il Goethe ragazzo e giovane

formano qui una comunità sacra che trascende le persone, ed è questa
comunità che canta in tutt'e due nella medesima maniera, con lo stesso
accento del cuore, nell'uno accennando verso il futuro per l’eternità,
nell’altro riecheggiando il passato anche per l’etemità; e perciò ‘Ach
neige, Du Schmerzenreiche' si allinea con il ‘Weh mir der Schmerzen, Die
ich Arme trage’ e non con lo ‘Schwager Kronos’»: R. BORCHARDT,

Nachwort all'Ewiger Vorrat deulscher Poexie, München 1926, p. 462.
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3616 «Per sfuggire alla vergogna e al biasimo della gente» la
Brandt fu, per propria confessione, spinta a uccidere il suo bambino,
e poi tentata a darsi morte: BEUTLER, Essay; um Goethe, cit., vol. I,
p. 98 e 102.

NACHT
Straße uor Gretchen! Türe
VALENTIN. Soldat, Grelcbens Bruder.
Wenn ich so saß bei einem Gelag,
Wo mancher sich berühmen mag,

Und die Gesellen mir den Flor
Der Mägdlein laut gepriesen vor,
Mit vollem Glas das Lob verschwemmt,
Den Ellenbogen aufgestemmt,

3620

3625

Saß ich ìn meiner sichern Ruh,
Hört all dem Schwadronieren zu

Und streiche lächelnd meinen Bart
Und kriege das volle Glas zur Hand
Und sage: «Alles nach seiner Art!
Aber ist eine im ganzen Land,

3630

Die meiner trauten Gretel gleicht,

Die meiner Schwester das Wasser reicht? »
Topp! Topp! Kling! Klang! das ging herum;
Die einen schrieen: « Er hat recht,

3635

Sie ist die Zier vom ganzen Geschlecht ».
Da saßen alle die Lober Stumm.
Und nun! — um’s Haar sich auszuraufen
Und an den Wänden hinaufzulaufen! —
Mit Stichelreden, Naserümpfen

3640

5011 jeder Schurke mich beschimpfen!
5011 wie ein böser Schuldner sitzen
Bei jedem Zufallswörtchen schwitzen!
Und möcht ich sie zusammenschmeißen
Könnt ich sie doch nicht Lügner heißen.

3645

Was kommt heran? Was schleicht herbei?
[rr ich nicht, es sind ihrer zwei.
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Ist er's, gleich pack ich ihn beim Felle
3011 nicht lebendig von der Stelle!
Faust. Mephistopbelex.
FAUST. Wie von dem Fenster dort der Sakristei
Aufwärts der Schein des Ew’gen Lämpchens ﬂämmert
Und schwach und schwächer seitwärts dämmert,
Und Finsternis drängt ringsum bei!
So sieht’s in meinem Busen nächtig.
MEPHISTOPHELES. Und mir ist’s Wie dem Kätzlein schmächtig,
Das an den Feuerleitem schleicht,
Sich leis dann um die Mauern streicht;

Mir ist’s ganz tugendlich dabei,
Ein bißchen Diebsgelüst, ein bißchen Rammelei.
So spukt mir schon durch alle Glieder
Die herrliche Walpurgisnacht.
Die kommt uns übermorgen Wieder,
Da weiß man doch, Warum man Wacht.

FAUST. Rückt wohl der Schatz indessen in die Höh,
Den ich dort hinten ﬂimmern seh?
MEPHISTOPHELES. Du kannst die Freude bald erleben,

Das Kesselchen herauszuheben.
Ich schielte neulich so hinein,
Sind herrliche Löwentaler drein.
FAUST. Nicht ein Geschmeide, nicht ein Ring,

Meine liebe Buhle damit zu zieren?
MEPHISTOPHELES. Ich sah dabei wohl so ein Ding,

Als Wie eine Art von Perlenschnüren.
FAUST. So ist es recht! Mir tut es weh,

Wenn ich ohne Geschenke zu ihr geh.
MEPHISTOPHELES. Es sollt Euch eben nicht verdrießen,
Umsonst auch etwas zu genießen.
Jetzt, da der Himmel voller Sterne glüht,

Sollt Ihr ein wahres Kunststück hören:
Ich sing ihr ein moralisch Lied,

Um sie gewisser zu betören.
(Singt zur Zitber)
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Was machst du mit
Vor Liebchens Tür,
Kathrinchen, hier

Bei frühem Tagesblicke?

3685

Laß, laß es sein!
Er läßt dich ein
Als Mädchen ein,

Als Mädchen nicht zurücke.
Nehmt euch in acht!
Ist es vollbracht,
Dann gute Nacht’

3690

Ihr armen, armen Dinger!

Habt ihr euch lieb,
Tut keinem Dieb

3695

Nur nichts zulieb

Als mit dem Ring am Finger.
VALENTIN. (tritt uor) Wen lockst du hier? beim Element!
Vermaledeiter Rattenfänger!
Zum Teufel erst das Instrument!

3700

Zum Teufel hinterdrein den Sänger!

MEPHISTOPl-IELES. Die Zither ist entzwei! an der ist nichts zu halten.
VALENTIN. Nun soll es an ein Schädelspalten!
MEPHISTOPHELES. (zu Faust) Herr Doktor, nicht gewichen! Fﬁsch!
Hart an mich an, wie ich Euch führe.
3705
Heraus mit Eurem Flederwisch!
Nur zugestoßen! ich pariere.
VALENTIN. Pariere den!

MEPHISTOPHELES.

Warum denn nicht?

VALENTIN. Auch den!
MEPHISTOPI—HLLES.
Gewiß!
VALENTIN.

Ich glaub, der Teufel ﬁcht!

Was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm.
MEPHISTOPHELES. (zu Faust) Stoß zu!
VALENTm. (fà‘llt)

O weh!

3710
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Nun ist der Lümmel zahm!
MEPHISTOPHELES.
Nun aber fort! Wir müssen gleich verschwinden
Denn schon entsteht ein mörderlich Geschrei.
Ich weiß mich trefﬂich mit der Polizei,

Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzuﬁnden.

3715

MARTHE. (am Fenster) Heraus! Heraus!

Herbei ein Licht!

GRETCHEN. (am Fenster)

MARTHE. (wie oben) Man schilt und rauft, man schreit und ﬁcht.
VOLK. Da liegt schon einer tot!
MARTHE. (bemustretend) Die Mörder, sind sie denn entﬂohn?

GRETCHEN. (berauxtretend) Wer liegt hier?
VOLK.

Deiner Mutter Sohn.

3720

GRETCHEN. Allmächtiger! welche Not!
VALENTIN. Ich sterbe! das ist bald gesagt
Und bälder noch getan.
Was steht ihr Weiber, heult und klagt?
Kommt her und hört mich an!

3725

(Alle treten um ibn)
Mein Gretchen, sieh! du bist noch jung,

Bist gar noch nicht gescheit genung,
Machst deine Sachen schlecht.
Ich sag dir’s im Vertrauen nur:
Du bist doch nun einmal eine Hur,
So sei’s auch eben recht!

3730

GRETCHEN. Mein Bruder! Gott! Was soll mir das?
VALENTIN. Laß unsern Herrgott aus dem Spaß!
Geschehn ist leider nun geschehn
Und wie es gehn kann, so wird’s gehn.
Du ﬁngst mit einem heimlich an

3735

Bald kommen ihrer mehre dran,

Und wenn dich erst ein Dutzend hat,
So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erst die Schande Wird geboren,
Wird sie heimlich zur Welt gebracht,

3740
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Und man zieht den Schleier der Nacht
Ihr über Kopf und Ohren;
]a, man möchte sie gem ermorden.

Wächst sie aber und macht sich groß,
Dann geht sie auch bei Tage bloß
Und ist doch nicht schöner geworden.

3745

Je häßlicher wird ihr Gesicht,

Je mehr sucht sie des Tages Licht.
Ich seh wahrhaftig schon die Zeit,

3750

Daß alle brave Biìrgersleut,
Wie von einer angesteckten Leichen,
Von dir, du Metze! seitab weichen.
Dir soll das Herz im Leib verzagen,

Wenn sie dir in die Augen sehn!
Solist keine goldne Kette mehr tragen!
In der Kirche nicht mehr am Altar stehn!
In einem schönen Spitzenkragen
Dich nicht beim Tanze wohlbehagen!
In eine ﬁnstre ]ammerecken
Unter Bettler und Krüppel dich verstecken,

3755

3760

Und, wenn dir dann auch Gott verleiht,

Auf Erden sein vermaledeit!
MARTHE. Befehlt Eure Seele Gott zu Gnaden!
Wollt Ihr noch Lästrung auf Euch laden?

3765

VALENTIN. Könnt ich dir nur an den dürfen Leib,

Du schändlich kupplerisches Weib!
Da hofft ich aller meiner Sünden
Vergebung reiche Maß zu ﬁnden.
GRETCHZEN.
Mein Bruder! Welche Höﬂenpein!

3770

VALENTIN.
Ich sage, laß die Tränen sein!

Da du dich sprachst der Ehre los,
Gabst mir den schwersten Herzensstoß.
Ich gehe durch den Todesschlaf
Zu Gott ein als Soldat und brav.
(Stirbt)

3775
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NOTTE
STRADA DAVANTI ALLA PORTA DI MARGHERITA
vv. 3620-3775

Urfauxt = W. 1372-1435

«Valentin »: il LILJEGREN (op. cit., p. 16 s.) ha veduto nel nome di
Valentino un riﬂesso di quel Valentino Hohenweyer, i] cui talamo sarebbe
stato insozzato dal dr. Faust (Christlich Meinender, cit., p. 18). Tenuto
anche conto delle reminiscenze shakespeariane del passo, noi incliniamo
piuttosto a vedervi un riﬂesso della canzone che Ofelia canta nella sc. 4
dell’atto V dell’Amleta.
3620 ss.

VV. 3620-3645, 3650-3659 già in Urfam‘t (VV. 1372-1407).

I versi che seguivano (vv.14()8»1435) Goethe li staccò violentemente,
inserendoli nel Frammento alla ﬁne della nuova scena Boxco e Spelonca,
e li sono rimasti. Il monologo di Valentino appartiene al ‘Faust tedesco’,

dove va collocato accanto agli altri, ma più sciolto e sicuro di quelli arcaici
di Faust e Marta.
3634

Nell’Otello di Shakespeare (atto H, sc. 3), Jago canta:
And let me the canakin clink clink;

and let me the canakjn dink.
In una ﬁgurazione parzialmente simile la stessa onomatopea.
3636 Probabile variante di un luogo shakespeariano. Antonio a
Cleopatra: « Segui il suo [di Cesare] carro, come la più grande vergogna
di tutto il tuo sesso» (Antonio e Cleopatra, a. IV, sc. 12).
3650

Si vede, dunque, da una parte una chiesa.

3655

Lo stile è ‘shakespeariano’: cfr. Enrico IV, parte I: a. I, sc. 2.

— È credenza diffusa che il gatto, soprattutto il gatto nero, sia animale
demoniaco.
3660

L’attacco del nuovo al vecchio è qui naturalissimo.

3664 s. Sopravvivenza di credenze antichissime. «Odino sapeva di
tutti i tesori sepolti dov'erano nascosti e conosceva canti per i quali gli
si aprivano la terra i monti le rocce e i tumuli sepolcrali»: SNORRI,
Ynglingaxaga, 7 (Heimx/en'ngla, a cura di F. ]ònsson, Kmbenhavn 1911,
p. 8). «Nell’isola di Godand si credeva ﬁno a non molto tempo fa che
il ceranno [ossia le asce di pietra dell’età litica divenute nella credenza
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popolare ‘cunei di Tor’, che il dio brandirebbe e scaglierebbe contro i
mostri] affondi nella terra per sette braccia, dopodiché in sette anni torna
alla luce, risalendo alla superﬁcie un braccio all’anno »: O. MONTELIUS,
Kulturgeschichte Schwedens, Leipzig 1906, p. 68.
« Dorthinten », ossia in luogo appartato. E della tradizione che

Faust, con l’aiuto del diavolo, djssotterri un tesoro in una cappella diruta
vicino a Wittenberg (Christlich Meinender, cit., p. 19 e già Spies, cap. 58),

tanto Che il nome di Faust rimane legato nel Seicento «a libri magici,
come il Faust; Hà'llenzwang, che servivano a trarre alla luce tesori nasco—
sti >>: A. KIPPENBERG, Die Fauxtxage und {br Übergang in die Dichtung, in
«Jahrbuch der Sammlung Kippenberg», 6 (1926), p. 253.
3669
1575.

Pregiata moneta d’argento olandese, coniata a partire dal

3674 8. Questi versi indicano una relazione amorosa continuata fra
Faust e Margherita, che sciupa l’effetto delle scene più antiche, stando

alle quali il lettore pensa che Faust non abbia più rivisto Margherita dopo
la fatale notte d'amore.
3680

La canzoncina, svergognatamente insolente e schemevole, è

detta «morale» per via dell’awertimento con cui ﬁnisce.
36823697 La canzone è un libero adattamento di quella che
Ofelia, divenuta folle, canta davanti alla regina, nell’atto IV, sc.5 del-

l’Amleto, e che qui Iiportiamo nella traduzione di Eugenio Montale

(Milano 1949, p. 149):
—— Domani sarà di buon’ora

il giorno di San Valentino
ed io verrö al tuo balcone
per esser la tua Valentina —
L’altro si leva, si veste,

fa entrare 1a ragazza di soppiatto
nella stanza, e lei n’esce

non più ragazza affatto.
Per Gesù e per la Santa Carità
quest’è vergogna.

Fa il gallo il giovinotto
e non si dà pensiero.

Piange lei: — prima di buttarmi sotto
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di sposarmi m’ha detto —.
Dice lui: — ti sposavo per davvero
se non venivi a letto —.
Particolarmente evidente la consonanza della ﬁne della prima strofa

col verso: «Sie gieng als Mädchen ein zu ihm, doch nicht als Mädchen
aus» (che Goethe lesse in questa traduzione di Wieland: Wieland;
Übersetzungen, a cura dell’Accademia Prussiana, Berlin 1909-1911,
vol. III, p. 468).

Si riferisce a questa canzoncina la dichiarazione di Goethe (a Ecker—
mann, 18 gennaio 1825): «Anche il mio Meﬁstofele canta una canzone
di Shakespeare, e perché non lo avrebbe dovuto? Perché avrei dovuto

darmi la briga d’inventame una apposita, quando quella di Shakespeare
si adattava perfettamente e diceva ciò Che bisognava? ».
3684 Caterinetta (« Kathrinchen »), forse per suggerimento della
Santa Caterina («Sankt Kathrin») con cui AW. Schlegel rese «Saint
Charity». Comunque, Caterina, Cateruzzina o Caterinetta è nome che

occorre frequente nei canti popolari, in Germania e fuori: cfr. per l’Italia
F. NOVAH, Contributo alla Storia della lirica musicale italiana popolare e
popolareggiunte dei secoli XV, XVI e XVII, in Scritti vari di erudizione e
di critica in onore di R. Renier, Torino 1912, p. 945 e nota 3; V. SANTOLI,
I canti popolari italiani, cit., p. 16.

3699 La diffusa leggenda dell’acchiappatopi di Hameln, ﬁorita intorno a un fatto che sarebbe accaduto il 26 giugno 1284 (cfr. W. KROG—
MANN, Der Rattenfänger van Hameln: eine Untersuchung über dax Werden
der Sage, Berlin 1934), forni argomento a Goethe per la nota ballata Der
Ratlenfà'nger, pubblicata il 1804. L’Acchiappatopi della ballata goethiana
è anche acchiapparagazze:
in keinem Städtchen langt er an,

wo er’s nicht mancher angetan.
Und Wären Mädchen noch so blöde,

und Wären Weiber noch so spröde:
doch allen wird so liebebang
bei Zaubersaiten und Gesang.
Un’altra assai nota ballata sull’Acchiappatopi dì Hameln, « che sa di
cantastorie ma non rozza » (come la giudicò Goethe, “]ubiläumsausgabe”,
cit., vol. 36, p. 249) è quella che si legge quasi al principio della raccolta
Des Knaben Wunderhorn di Arnim e Brentano, e comincia «Wer ist der

bunte Mann im Bilde? ».
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3706 «Spolverino» («Flederwisch»), scherzoso per ‘spada’.
3709

Espressione popolare: Valentino non sa che si trova & duel-

lare proprio col diavolo.
3710 Per opera diabolica.
3711

]] duello di Faust con Valentino, fratello di Margherita,

richiama quello d’Amleto con Laerte, fratello di Ofelia, anch’egli geloso
della virtù della sorella. La discendenza di Valentino da Laerte, cosi come
quella di Margherita da Ofelia, & evidente; ma è altrettanto chiara la
geniale libertà con la quale Goethe ha saputo variare le situazioni e i temi

shakespeariani. Di fronte a questo, la somiglianza di situazione col duello
fra James Harlowe e Lovelace nella Clarissa (LILJEGREN, ap. cit., p. 221 s.
e 259) è rimasta in ogni caso inoperante.

3715

Meﬁstofele non può impedire che la giustizia intervenga

contro Faust, per uccisione.
3721

L’espressione è biblica: Cantico dei cantici 1,6.

3740—3749

La ‘Vergogna' è qui fatta persona con bella verosi-

miglianza. Ancora nel tardo Medioevo (il quale cronologicamente si
prolunga nei ceti popolari) è corrente la personiﬁcazione sensibile di
qualità morali, virtù e vizi: cfr. ]. HUIZINGA, Herbst dex Mittelalters

(trad. ted. T. Wolff—Mönckberg), Leipzig 1930’, p. 303 ss.
3750 ss.

Anche questa illustrazione dei tribali che attendono 1a

peccatrice è, per l’invenzione e le immagini, di gusto schiettamente
medievale e popolare. Si ricordano, tanto per una indicazione, i Sette

peccati capitali di Hieronymus Bosch, ora al museo del Prado.
3756 ss. Una disposizione di polizia del sec. XVI ordinava a Fran—
coforte: « Es sollen auch die gemeinen dimen und sunst offend. bulerin
in dieser stadt keine güldener oder vergülte ketten [...] tragen, auch in
der Kirche in keinem stule steen ». Goethe conosceva questa ordinanza
(Witkowski e altri commentatori).

note — rassegne — proﬁli

“LE RADICI DEL MALE”
A PROPOSITO DEL LIBRO DI MASSIMO FERRARI ZUMBINI *

GUSTAVO CORN]
(Università di Trento)

Si tratta di un’opera molto importante che va a collocarsi degnamente accanto agli ormai classici studi di Peter Pulzer (The Rise of
Political Anti—Semitixm in Germany and Austria, 1964, e 191… and the

German State. The Political History of a Minarità 1848-1933, 1992) e di
Uriel Tal (Christian; and ]ews in Germany. Religion, Politics and Ideology
in the Second Reich 1870—1914, 1975), aggiomandoli e portando nuove
prospettive di analisi in un contesto storiograﬁco rimasto fermo per molti

anni (le date di pubblicazione dei libri appena ricordati lo attestano). Fa
piacere che questo signiﬁcativo contributo venga da uno studioso italiano

che — al dj là delle aﬁ'erenze accademico-disciplinari — è uno storico
in senso pieno. Ferrari Zumbini viene cosi ad aggiungersi alla non folta,

ma scientiﬁcamente ben attrezzata schiera degli italiani che si occupano
di storia della Germania in età contemporanea. Ancor più fa piacere che
il libro esca tempestivamente in edizione tedesca; troppo spesso, infatti,
le nostre ricerche fanno fatica a essere conosciute in un circuito storio-

graﬁco in cui la lingua italiana è praticamente ignorata.
Il libro di Ferrari Zumbini è talmente ricco di elementi che risulta
assai difﬁcile riassumerne il contenuto in poche righe. Comunque, ci
proveremo. Un pn'mo, ampio capitolo offre un quadro di contesto molto
articolato e ottimamente documentato sul ruolo sociale ed economico,
* Riportiamo qui di seguito le relazioni lette in occasione della presentazione del libro
di Massimo Ferrari Zumbini. Le radici del male. L'antixemitixmo in Germania da Bixmarc/e
a Hiller (Il Mulino, Bologna 2001), organizzata i] 19 marzo 2002 presso l’Istituto Italiano
di Smdi Germanici @ inaugurazione della serie ‘Incontri a Villa Sciarra’.
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oltre che culturale, che gli ebrei hanno assunto in Germania nel corso
della seconda metà dell’Ottocento, nella fase in cui la società tedesca ha
subito in tempi molto rapidi un processo di modernizzazione. Quì l’Autore non giunge a risultati innovativi, ma la sua dettagliata ricostruzione

conferma che gli ebrei andarono assumendo vieppiù il ruolo di «avanguardie della modernità » (p. 77 ss.). Nel secondo capitolo Ferrari Zum-

bini mette in luce come, sia sul piano religioso che su quello economico,
il ruolo degli ebrei sia divenuto panicolarmente delicato durante la prima,
grave crisi dell’economia tedesca e internazionale, che ha coinciso con la
seconda metà degli anni Settanta ed è proseguita per tutto il decennio
seguente. Una crisi che ha contribuito a innescare come reazione un’on-

data di antisemitismo radicale e politicizzato. Fra i protagonisti di questa
reazione l’Autore si sofferma soprattutto sui cattolici che, sottoposti in

quello stesso periodo alle pressioni e alle angherie connesse al Kultur]eampf, avrebbero cercato di invertire il proprio ruolo, facendosi accu—
satori degli ebrei e appropriandosi di teorie cospirative cosi di moda in
quegli anni (p. 155 ss.).
Nei due capitoli successivi (HI e IV) il libro prende in esame la
nascita dei primi movimenti antisemiti, soffermandosi sul ruolo cruciale
svolto da Adolf Stoecker, l’inﬂuente ecclesiastico protestante che per
primo fece dei pregiudizi antiebraici uno strumento di lotta politica
(p. 189 ss.). Wilhelm Marr vi aggiunse la componente razziale, laicizzando
deﬁnitivamente la tematica antisemita (p. 206 ss.). Egli ricostruisce poi il
sorgere dei primi movimenti poliu'ci, soprattutto nelle campagne e in
particolare in Sassonia e Assia. Movimenti di grande successo, ma che

dopo circa un decennio si sgonﬁarono, sparendo dal panorama poliu'co
tedesco. Il motivo principale di tale rapido declino è individuato dall’Autore — correttamente, a mio avviso — nella mancata giuntura con

il mondo conservatore tedesco (p. 401 ss.).
Anche qui — come nell’analisi delle teorie di Karl Eugen Dühring
(p. 219 s.) e di Héinrich von Treitschke (p. 250 ss.) — Ferrari Zumbini
si muove, con grande padronanza di una letteratura sterminata, su terreni
che la storiograﬁa aveva già largamente ‘arato’. Terreno ‘verginf:y (o in
larga parte tale) viene invece messo a nudo nel quinto capitolo. Qui
l’Autore analizza in profondità una ﬁgura ﬁnora marginale negli studi di
storia dell’antisemitismo politico, Wilhelm Fritsch, che egli intende rivalutare: a suo avviso, infatti, «Fritsch è al centro del lungo percorso
dell’antisemitismo, al crocevia fra le teorizzazioni del XlX secolo e la
realtà del nazismo» (p. 456). Considerando vana la via ‘parlamentare'
perseguita dagli altri gruppi antisemiti del tempo, Fritsch proponeva una
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sorta di doppia strategia: al vertice piccoli gruppi chiusi (quasi in forma
di logge massoniche) ciecamente dediti agli ideali di una lotta radicale
contro gli ebrei, alla base la penetrazione in organizzazioni sociali di

massa, soprattutto nel ceto medio (p. 476 ss.). È questo uno degli aspetti
più ‘profetici’ della sua strategia, in quanto sarebbe stato poi applicato
quasi alla lettera da Hitler. Secondo Ferrari Zumbini, Fritsch svolse un

ruolo molto importante in tutti gli ambiti cruciali de]]‘agitazione antisemita: dalle associazioni del ceto medio (come il “Reichsdeutscher Mit»

telstandsverband”) alla diffusione dei Protocolli dei Savi di Sion. In effetti,

nonostante la ricchezza di dati offerti (non dimentichiamo che il capitolo
è di ben 140 pagine), non mi sembra che l’Autore sia dawero riuscito
a dimostrare la centralità di Fritsch; egli documenta viceversa la presenza
dell'agitatore antisemita nella variegata galassia di gruppi e associazioni,
sia prima che dopo la guerra.

A questo punto vorrei spostare l’asse del mio intervento, introducendo alcuni rilievi di ordine critico. Già nei capitoli precedenti è emersa

la tendenza di Ferrari Zumbini ad aprire ampie parentesi: cosi sull’evo-

luzione politica del mondo cattolico (p. 116 ss.) () sullo sviluppo delle
organizzazioni politiche e sociali del ceto medio (p. 500 ss.). Queste
lunghe digressioni si giustiﬁcano solo in parte: se parla ampiamente dei
cattolici, non altrettanto fa del mondo protestante. Ma nei due capitoli
successivi, VI e VII, questa caratteristica —— a mio parere —— si accen—

tua. Il primo non è altro che una vasta analisi (una sessantina di pagine)
‘a contrario’ su Nietzsche, il quale respinge l’antisemitismo sia come

visione del mondo che come strategia politica. Quanto al secondo, inti—
tolato Gli spettri dall’esl: “ebrei orientali” e "pericolo ylavo", l’Autore
dimostra una grande capacità nel ricostruire vicende molto complesse,
prendendo in considerazione l’ampia problematica delle migrazioni di
ebrei orientali verso Occidente, ﬁno a quella che per molti di loro fu la
stazione ﬁnale: gli Stati Uniti. Ma ho la sensazione che si tratti di un ‘libro
nel libro’, che non è pienamente omogeneo al discorso complessivo.
Forse Ferrari Zumbini ha messo troppa carne al fuoco. Ed è cem)

molto difﬁcile padroneggiare una materia cosi complessa per quasi mille
pagine, tenendo sempre con coerenza un chiaro ﬁlo analitico. Personal-

mente, ho letto con grande interesse tutti questi excurxux, soprattutto
quello sull’ebraismo orientale. Ma avrei preferito —— per coerenza di

ragionamento — che queste digressioni fossero state ‘asciugate’, () addirittura tolte del tutto (il capitolo su Nietzsche, in particolare). Con un
paio di centinaia di pagine in meno, che avrebbero meglio trovato spazio

in pubblicazioni autonome, si sarebbe ottenuto il risultato di un volume
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molto più leggibile per lo stesso specialista. Ovviamente, il recensore ha
in questo caso il ‘comodo' compito di argomentare come avrebbe orga-

nizzato lui la materia del libro in questione. È però un dato di fatto che
all’Autore va il merito di averlo scritto, mentre il recensore non avrebbe
mai osato por mano a un’impresa di cosi ampio respiro.
Per mantenere piena coerenza con la traccia della ricerca, il VII ca-

pitolo avrebbe potuto limitarsi a un ampio paragrafo nel quale l'Autore
dixpostrava che fra Otto e Novecento si andò formando un ulteriore
“doppio circuito" — accanto a quello iniziale fra religione ed economia:
quello fra ebreo e slavo, due categorie che assommandosi accentuarono

i timori dj molti, fra cui dello stesso giovane Hitler nel corso del suo
soggiorno viennese. Nell’VIEl e ultimo capitolo Ferrari Zumbini tira le fila

del suo ampio percorso di ricerca. Anche qui non riesce del tutto a
sfuggire al richiamo del perfezionismo. Cosi, le prime quindici pagine
sono dedicate a una puntuale e interessante panoramica sui diversi sistemi

elettorali vigenti in Germania ﬁno al 1918 su scala locale (p. 784 ss.). È
una digressione — ancora una volta — ridondante e che non serve a

dimostrare i motivi per i quali gli antisemiti ebbero successo, o non lo

ebbero, a livello locale; altri, molteplici fattori hanno avuto un peso
determinante — come ammette lo stesso Autore (p. 809). Nonostante il

fallimento politico dei partiti antisemiti, su scala più generale i doppi
circuiti continuarono a funzionare, inﬂuenzando profondamente ampi
settori della società. Fritsch continuò ad avere un notevole peso, soprattutto su gruppi e gruppuscoli che poi sarebbero gravitati nell’orbita del
nazionalsocialismo dopo il 1918-1919. Non è però neppure possibile
dimostrare che l’opera maggiore di Fritsch, l'Antisemiten-Kalecbismus, sia

stata letta da Hitler a Vienna. Ferrari Zumbini ammette che « Fritsch non
è “il” regista dell’antisemitismo tedesco […]. Fritsch non è dappertutto
e non tutto viene da Fritsch » (p. 873); ma questa affermazione contrad»
dice la struttura del ragionamento dell’Autore, che & Fritsch ha dedicato

il massimo spazio. In effetti, il capitolo ﬁnale risulta meno approfondito
rispetto ai precedenti. Il nesso fra l’antisemitismo del periodo imperiale
e quello hideriano, e soprattutto i motivi per cui quella giuntura con i
conservatori non riuscita prima del 1900 sia poi riuscita dopo il 1929, non
vengono adeguatamente illuminati da Ferrari Zumbini, né potevano
esserlo, in quanto ritengo che l’antisemitismo di massa sia rimasto piut-

tosto un motivo di fondo del sentire collettivo di larghi strati della popolazione (soprattutto dei ceti medi), senza svolgere un aperto ruolo
politico. È assodato che fra le ragioni del travolgente successo elettorale
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della NSDAP fra 1930 e 1933 non vi è il fattore dell’antisemitismo. Lo
stesso Ferrari Zumbini coglie correttamente questi nodi, quando sottolinea il rischio di sovrastimare il fenomeno (p. 888) e mette in luce il
«nesso tortuoso » fra Reich e nazionalsocialismo. A suo avviso, l’eredità
più importante delle variegate correnti antisemite del periodo imperiale
è stata senz’altro la deﬁnizione precisa di un paradigma antisemita, che
demonizza e deumanizza gli ebrei, mettendoli alla mercé dj qualsiasi
arbitrio. Un ebreo “mutante” e perciò tanto più pericoloso (p. 920 ss.).
In conclusione, si tratta di un’opera di alto livello scientifico, non

disgiunta da una scioltezza di scrittura che non guasta nel caso di un apu;
magnum di simili dimensioni. E se anche il libro, per molti versi originale
e stimolante, avrebbe guadagnato — come si è già detto — da una
struttura più agile, resta in primo piano il merito di aver intrapreso un

percorso di ricerca così complesso, che l’Autore ha saputo racchiudere
in un risultato di grande densità.

LUTZ KLINKHAMMER
(Istituto Storico Germanico, Roma)

Come fu possibile la Shoah? Come fu possibile Che uno Stato come
la Germania, dopo l'esperienza dell’emancipazione durante il Kaixerreirb,
dopo gli anni della Repubblica di Weimar, sviluppasse nei confronti degli
ebrei, sotto la dittatura nazionalsocialista, una politica di discriminazione

politica e sociale prima, di persecuzione ﬁno all’eliminazione ﬁsica poi,
che sembrava impensabile sia ai contemporanei sia ai posteri? Attorno a

questa domanda ruota anche il libro di Massimo Ferrari Zumbini, quan—
tunque esso apparentemente non affronti la polìîica eliminatoria della
Germania nazista. Il volume si intertoga sulle “radici del male”: quale
retaggio politico e culturale fu presente in Germania nel 1933? È pos-

sibile individuare i segni del male prossimo venturo già in nuce nel clima
politico del Kaiserreicb?
Prima di entrare nel merito del libro è opportuno fare una precisazione. Gli ebrei tedeschi costituivano una minoranza, ma una mino-

ranza rilevante e ben visibile. Secondo dati statistici del giugno 1933 il
loro numero raggiungeva all’incirca le 500.000 unità. Di essi 160.000
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risiedevano a Berlino. A questa cifra bisogna però aggiungere gli ebrei
stranieri che Vivevano in Gennania, e che provenivano soprattutto dalla
Polonia e da altri paesi dell’Est; poi — nell’assurda terminologia nazista
— i cosiddetti Miscblinge, cioè ﬁgli di matrimoni ‘misti’ e Mixcbebenpartner, cioè coniugi ebrei di matrimoni ‘misti’; a tutte queste persone fu

applicata — negli anni che seguirono la complicata legislazione in materia, man mano sempre più estesa — la deﬁnizione di ‘ebreo’. Nell’impossibilità di trovare una caratterizzazione ‘biologica’, il regime nazista
fece ricorso a un misto tra appartenenza religiosa e diritto di successione.
In questo modo si arrivò a una cifra complessiva di 900.000 individui che
entrarono nel m'u'ino della persecuzione antisemita del regime.

La minoranza ebraica si trovò sin dal 1933 davanti alla terribile
alternativa di subire una politica persecutoria o di emigrare. Una terza via
non è mai esistita. Una resistenza organizzata, pensata da pochi, sembrava
un’illusione. Nel primo anno emigrarono 37.000 ebrei tedeschi, cioè
il 7% del totale: in prevalenza persone particolarmente esposte in quanto
uomini politici, giornalisti, intellettuali, noti industriali che cercarono di
evitare un arresto quasi sicuro. Anche la maggior parte degli scienziati e
artisti che pensavano di poter continuare il loro lavoro all’estero scelse
la via dell’emigrazione. Lo stesso fecero i sionisti (soprattutto la gio-

vane generazione), che non volevano accettare una condizione di costante
umiliazione. Ma dopo questa pn'ma ondata, l'emigrazione scese a circa

23.000 persone all’anno nel periodo 1934-1937, per risalire dopo la cosid—
detta “notte dei cristalli” del 9 novembre 1938. Il processo non fu lineare,
ma conobbe diverse ondate di maggiore () minore intensità. Complessi-

vamente, nei nove anni tra la presa del potere da parte di Hitler e il
divieto di emigrazione, emanato il 23 ottobre 1941 (esso può valere come
prova che la famigerata “soluzione ﬁnale" era ormai in atto), emigrarono
circa 300 mila dei 500 mila ebrei tedeschi. Considerando le pressioni da
parte del regime, il numero sembra ancora contenuto. Perché tanti rimasero ìn Gennania nonostante le minacce e le persecuzioni?

Da un lato non tutti vedevano la portata del pericolo. I più ritenevano — come una buona parte degli osservatori stranieri — che i
nazisti non sarebbero rimasti a lungo al potere. Inoltre le persone più

anziane non volevano lasciare la patria perché, tra l’altro, non avrebbero
potuto contare su sufﬁcienti mezzi di sostentamento. Ma anche per gli
intellettuali l'emigrazione spesso poteva signiﬁcare un salto nel nulla —
da una posizione dj prestigio e socialmente apprezzata. Persino chi aveva

soldi e mezzi, spesso esitava. L’emigrazione avrebbe signiﬁcato perdere
tutto, giacché una regolamentazione rigida vietava di portare all’estero

“Le radici del male"

377

valuta o azioni: per questa ragione, dunque in base a leggi in materia
fortemente restrittive, molti stati non aprirono le frontiere agli emigranti.
Era dunque quasi sempre necessario avere amici che fungevano da garanti
e che mettevano a disposizione i loro mezzi. Ma c’era anche un altro
motivo importante: il radicamento nella società e nella cultura tedesca,

l’assimilazione avvenuta nel corso di decenni () generazioni, una secolarizzazione che signiﬁcava anche un distacco dall’ebraismo tradizionale,

inﬁne uno spirito nazionale cresciuto durante l’impero guglielmino e
rafforzato nelle trincee della Prima guerra mondiale.
La piena emancipazione degli ebrei era stata introdotta con legge

approvata il 3 luglio 1869 dal Parlamento della Confederazione Tedesca
del Nord e integralmente recepita — aprile 1871 — nell’ordinamento
costituzionale del Reich. Questa legge riprendeva, in sostanza, quanto
richiesto con una petizione del 1867 da 371 comunità ebraiche. L’emancipazione, come la modernità stessa, portò con sé immediatamente anche

elementi conﬂittuali‘, tendenti a negare questa modernità (spesso con
mezzi altrettanto moderni): basti ricordare le contromobilita—zioni dopo
cambiamenti rivoluzionari, come i pogrom del 1818-1819 0 le mobilitazioni popolari contro gli ebrei dopo la rivoluzione del 1848. Gli anni
1879-1880 conobbero invece il cosiddetto “Berliner AntisemitismusStreit” 2 che vide Theodor Mommsen principale antagonista delle invettive
antisemite di Heinrich Treitschke, al quale si deve il famigerato detto “gli
ebrei sono la nostra disgrazia”. Anche se nessun collega della sua Università intervenne pubblicamente a suo favore, gli studenti si schierarono

dalla parte di Treitschke, mentre contemporaneamente un’iniziativa ufﬁciale promuoveva una petizione, firmata da 250.000 persone, che mirava

a limitare di nuovo i diritti degli ebrei nella vita pubblica della nazione.
È questo il punto di partenza da cui muove il volume di Ferrari
Zumbini, frutto di una ricerca decennale condotta negli archivi e nelle

biblioteche tedesche sulla base di una conoscenza pressoché completa
della sterminata bibliograﬁa sull’argomento, registrata nelle più che cento
pagine che concludono il libro (mancano solo i saggi di Yfaat Weiss’ sulla
‘Per la storia del concetto di “antisemitismo” & le sue applicazioni cfr… da ultimo
G.CHR. BERGBK WALDENEGG, Antixemitixmux: "Eine gefibrlicbe Vokabel”? Diagnose einer
Wartex, Wien-Kòln-Weimar 2003.
' Per questa controversia cfr. ora Der 'Berliner Antixemitixmusytreit' 1879—1881. Eine
Kanlmverxe um die Zugehörigkeit der deulscben Juden zur Nation, im Auftrag des Zentrums für Antisemin'smusforschung, bearbeiten von K. Krieger, 2 voll., München 2003.

’ Per esempio "Wir Westjuden haben jüdische: Stammexbewußtxeim die Ostjuden
jüdische; Valkxbewußlsein", Der deutxcb-jüdixcbe Blick auf das polnische Judentum in den
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percezione degli ebrei dall’Est). L’approccio che l’autore ha scelto muove
dalla storia delle idee, delle persone e dei dibattiti che hanno animato e
determinato la nascita e la diffusione del pensiero antisemita in Germania.

In una prospettiva più ampia si tratta di un’indagine dedicata ai precursori del nazismo e all’analisi delle ‘fonîi‘ per capire la genesi dell’antisemjtismo di Hitler e dei suoi seguaci. In altri termini: la ricerca delle
origini intellettuali (e sodali, ma queste ultime interessano meno l’Autore)
dell’Olocausto. All’interno di tale quadro complessivo prende corpo un

interesse ‘enciclopedico’ per la Germania bismarckiana e guglielmina. Un
capitolo offre un’ottima sintesi del sistema elettorale tedesco prima di
affrontare la questione relativa ai risultati politici dell’azione e della pro—
paganda antisemita; l’autore non si limita dunque a fornire al lettore
curioso i riferimenti bibliograﬁci patimenti (per lo più in lingua tedesca),
ma ne sintetizza lui stesso gli elementi fondamentali. Ciò spiega l'ampiezza non solo qualitativa, ma anche quantitativa del volume, nel quale
trovano posto persino spiegazioni sul carattere e la forma della PickeL
baube prussiana. Il libro diventa così — al di là dell’argomento speciﬁco
della ricerca — uno strumento prezioso per il lettore italiano, un’introduzione al mondo tedesco tra Ottocento e Novecento. A causa dei vari
excurxux non è peraltro facile seguire il ﬁlo del discorso, cioè la questione:
quanto fu impregnata di antisemitismo la società del Kaiserreich?
In una delle sezioni più importanti e innovative del volume
(p. 411 ss.) Ferrari Zumbini concentra la sua attenzione soprattutto su un
personaggio emblematico tra i precursori dell’antisemitismo nazista:

Theodor Fritsch (1852—1933), un “protagonista trascurato” negli studi in
tema. Fritsch può davvero essere considerato il grande vecchio dell’antisemitismo tedesco, la ﬁgura principale che fece da tramite tra l’antise—
mitismo organizzato del suo periodo e il nazismo? L'autore sottolinea in
modo convincente che il nazismo ha gettato lunghe ombre sulla storia
tedesca precedente e che — in paragone con altri personaggi emersi dal

sottosuolo della storia, per esempio Adolf Lanz (alias Joerg Lanz von
Liebenfels) — & Fritsch è stata rivolta un’attenzione insufﬁciente. I]
legame tra Hitler e Fritsch è evidente, perché ci troviamo di fronte a uno

dei rari äempi di chiara e inequivocabile indicazione di una precisa fonte
scritta da parte del futuro dittatore tedesco, che in una lettera indirizzata

a Fritsch nel 1930 afferma di aver letto a Vienna la sua opera maggiore
e che quest’ultima avrebbe avuto per lui un ruolo essenziale. Si tratta
beiden ersten Jahrzehnten del XX. ]abrbundertx, in «Archiv für Sozialgeschichte»,

a.… (1997), pp. 157478.
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dell’Antixemiten-Katecbismux pubblicato nel 1887, l’opera di maggior successo di Fritsch che assume, a partire dal 1907, il titolo Handbuch der
]udenfrage. Questo Manuale della quextz'one ebraica tocca le 100.000 copie

ﬁno al 1932, per raggiungere la soglia delle 300.000 nel 1944. Nella
gerarchia delle ‘fonti’ ideologiche di Hitler quale posto va attribuito a
Fritsch? Nonostante l’indicazione contenuta nella lettera del 1930, Che

deve essere contestualizzata tenendo conto che si tratta della fase di
ascesa al potere, non è detto che lo studio dedicato da Hitler al Manuale
nel suo periodo viennese sia stato davvero approfondito.
Ma Ferrari Zumbini ribadisce come il ruolo di Fritsch non fosse solo

quello del teorico che ha inﬂuenzato più di una generazione di gruppi
antisemiti. Egli agisce politicamente all’interno di organizzazioni da lui
stesso create nell’ultimo decennio dell’Impero e nella prima, turbolenta
fase della Repubblica di Weimar. Fritsch partecipa allo stadio iniziale
dell’antisemiu'smo organizzato su scala nazionale in Germania e sviluppa
un’ampia rete di rapporti con Wilhelm Marr e Max Liebermann von
Sonnenberg, con Otto Böckel e coi fratelli Förster. Dal 1912 comincia
un'intensa attività politico-dìrigenziale a carattere prevalentemente cospi—
rativo in varie organizzazioni quali “Reichshammerbund”, “Germanenorden", “Thule-Gesellschaft", come membro direttivo del “Deutschvoel—
kischer Schutz- und Trutzbund", come deputato della “Nationalsoziali»

stische Freiheitspanei”. Inoltre, sin dal 1881 svolge un'attività pubblicistica ed editoriale, mettendo in circolazione una serie dei più noti e
famigerati libelli antisemiti (da August Rohling 3 Henry Ford sino ai

Protocolli dei Savi di Sion) e dirigendo la più longeva n'vista antisemita
tedesca, «Der Hammer», da lui fondata nel 1902 e continuata quasi

senza interruzioni ﬁno al 1940.
Ferrari Zumbini riassume: << Se c'è un personaggio per il quale può
valere il motto “da Bismarck a Hitler”, questi è cenamente Fritsch ». Non

a caso quest’ultimo fu deﬁnito da Hans-Ulrich Wehler « una delle ﬁgurechiave dell’antisemitismo :: degli antenati del nazionalsocialismo », mentre

Thomas Nipperdey gli assegnò il titolo di «custode del Gral dell’anti.
semitismo » (17.415). E non a caso lo storico tedesco-israeliano Moshe

Zimmermann ha portato alla luce la corrispondenza tra due ‘padri’ del—
l’antisemitismo tedesco, vale a dire Fn'tsch e Wilhelm Marr.

Nonostante l’inﬂuenza di Fritsch su Julius Streicher, il più rozzo
propagandista antisemitico del nazionalsocialismo, è evidente che il ruolo
del primo non va soprawalutato. L’Autore conclude che Fritsch non era
“il” regista dell’antisemitismo tedesco né una nuova versione dell’uomo
che ha dato le idee & Hitler (come recita il titolo di un’opera dedicata
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a Lanz von Liebenfels). Nella storia dell’antisemitismo tedesco tra Ottocento e Novecento « Fritsch non è dappertutto e non tutto viene da lui.
Come sempre, vi sono idee e argomenti che provengono da molte fonti,

che si incontrano e si sovrappongono in tempi diversi, in ambiti territoriali diversi e all’interno di gruppi sociali diversi. Anche per quanto
riguarda Hitler, molte possono essere le fonti dj speciﬁci temi, anche nei
casi in cui è stato ipotizzato un inﬂusso di Fritsch » (p. 873). Ciò nono»
stante, il suo ruolo è stato ﬁnora sottovalutato, se solo si pensa al fatto
che non soltanto Streicher e Diem'ch Eckart citavano Fritsch, ma anche

Goebbels e Himmler.
Giustamente Ferrari Zumbini colloca l’antisemitismo tedesco in un

quadro più vasto, in una storia europea, per trovare una risposta alla
domanda implicita del libro: quale strada porta da Bismarck & Hitler?
Certamente la Germania imperiale aveva imparato l’antisemitismo come

“codice culturale" (per riprendere un termine importante introdotto da
Shulamit Volkov), ma quale percorso conduce da li al progetto dello
sterminio? George Mosse aveva sostenuto che nel 1914 i contemporanei

avrebbero indicato semmai la Francia (dell"‘Affaire Dreyfus”) come paese
più promettente per lo sviluppo dell’antisemirjsmo. E David Blackboum
ha affermato: «Guardando la società europea nel 1914, ci sarebbe voluta

una grande immaginazione per indicate la Germania come futura pro—
tagonista del genocidio contro gli ebrei. Candidati più probabili sarebbero sembrati la Russia zarista, con i suoi pogrom incoraggiati dal

governo, i paesi asburgici e persino 1a Francia» (p. 890).
Come mai, allora, la Germania? L’Impero non era particolarmente
in ritardo nella politica dell’emancipazione ebraica. Anche il nostro autore

ci insegna, in un capitolo denso e intenso, che il vero problema di un
antisemitismo virulento e violento non sembrava essere la Germania, ma
la Russia zarista. La violenza dei pogrom era un fenomeno non nuovo

nella storia russa, ma raggiunse un primo apice negli anni Ottanta del—
l’Ottocento, per toccare poi il culmine tra il 1903 e il 1907, cioè nel

periodo rivoluzionan'o che assume Caratteristiche di guerra civile. Vi
furono centinaia di pogrom con centinaia di morti, soprattutto a Kisinev,

a Odessa, Ekatetinoslav — nonostante 1a creazione di squadre di difesa
da parte delle comunità ebraiche. Dal 1911 al 1913 si svolse a Kiev il

processo Beijlis, cioè il Caso Dreyfus della Russia, sul quale scrisse anche
Theodor Fritsch. Per l’interpretazione di questi pogrom Ferrari Zumbini
ripropone quella formulata già nel 1871 da H’ja Grigorevìé Oréanskij, il
quale considerava le violenze contro gli ebrei come frutto di una miscela
esplosiva di due elementi: la discriminazione da un lato porta a consi-

l
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derare gli ebrei come una sorta di paria della società zarista, dall'altro
attribuisce loro una capacità di resistenza, soprattutto sul piano della
concorrenza economica. Si incrociarono in questa maniera due immagini

negative: gli ebrei come protagonisti di una sﬁda all’ordine naturale della
società, che però potevano essere attaccati facilmente in quanto discriminati e meno protetti. Qui subentra una generale responsabilità del
governo zarista per i pogrom, anche senza averne perseguito un’istiga—
zione speciﬁca. Inoltre, l’intervento repressivo del governo arrivò tardi 0

fu comunque insufﬁciente, mentre le amministrazioni locali non furono
estranee all’antisemiu'smo volendo qualche volta ‘dare una lezione’ agli
ebrei. Anche in Russia si può quindi individuare quella sorta di ‘doppio
circuito' (religioso ed economico) presente — da un punto di vista fun—
zionale — nella Germania imperiale. Nel capitolo in questione Ferrari
Zumbini dimostra che la percezione stessa degli ebrei in Europa orientale
ha funzionato da modello contribuendo alla diffusione degli “spettri dalI’Est", in un intreccio tra antisemitismo e antìslavismo, ma creando anche

l'inunagine di un ebraismo orientale arretrato (frequente persino tra gli
ebrei occidentali, che cercavano di nascondere le loro radici se, appunto,

originari dell’Est). A complicare ulteriormente il quadro è esistita inoltre,
come ha osservato Robert Wistrich, una specie di versione ebraica del
Kultur/eampf, nella contrapposizione che vede da un lato gli ebrei assimilati impegnati a liberare le masse obnubilate dall’oscuramismo, dall’altro i tradizionalisti i quali non riconoscono agli ebrei assimilati il diritto
di proporsi come modello, scorgendo anzi nel loro atteggiamento la via
della perdizione.
Valutando complessivamente gli sviluppi dell'antisemitismo nella
Germania imperiale l’Autore ritiene che gli antisemiti avevano ottenuto

molto meno di quanto speravano, ma molto più di quanto potevano
immaginare. Il “molto più” si riferisce al progetto, cioè all’elaborazione
di teorizzazioni antisemitiche, il “molto meno” riguarda invece l'esperi-

mento concreto, cioè il tentativo di mettere in pratica quelle teorie. Il
bilancio — sostiene Ferrari Zumbini — è quindi duplice e registra da un
lato il fallimento elettorale, dall’altro però la penetrazione dell’antisemi—
tismo nella società. L’Autore considera comunque eccessiva l’interpreta-

zione di Daniel Jonah Goldhagen, secondo cui la società tedesca sarebbe
stata « assiomaticamente antisemita » (p. 886) in tutti o quasi i suoi settori.
È difﬁcile pensare, sostiene Ferrari Zumbini, che il n'ﬁuto dell’antisemi-

tismo sul piano elettorale (dal livello nazionale a quello comunale) sia da
attribuire soltanto all’incapacità dei dirigenti antisemiti dell’epoca, ovvero
al sistema elettorale stesso. Questa logica porta a un’inversione della tanto
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criticata interpretazione minimalista del nazismo, che vedeva nell’avvento
di Hitler un incidente di percorso della storia tedesca. La crescita reale
di un antigiudaismo al cui interno si costituisce ancbe un ﬁlone eliminazionista già in periodo impen'ale non trasforma, secondo l’autore, tutta

la Germania in una terra promessa dell’amisemitismo, la cui vicenda —
durante il Kaiserreich — fu semmai 1a storia di una lunga marcia: un
percorso complesso, una lunga ritirata a seguito della sconﬁtta (elettorale)
e il raggiungimento del successo in un quadro storico radicalmente cambiato in conseguenza di una guerra mondiale. Ferrari Zumbini preferisce
perciò attenersi ai dati più documentabili e che non portano affatto a
sottovalutare l'impatto dell’antisemitismo, ma anzi indicano i temi e i

settori speciﬁci per i quali le connessioni e le responsabilità sono reali e
individuabili. Esso non fu certo un fenomeno superﬁciale e transitorio,
«ma per spiegare l’avvento di Hitler non c’è bisogno di immettere nella
società tedesca d’anteguerra più antisemitismo di quello realmente pre»

sente» (p. 888). Non è esistita dunque una via diretta “da Bismarck a
Hitler”. Il processo di radicalizzazione dell'antisemìtismo si svolse piuttosto per tappe che si inserirono in un quadro complesso, deﬁnito da
«populismo, nuova demagogia, nazionalismo radicale, nuova destra»
(13.901), da risentimenti e rivendicazioni non riducibili alle strategie di
manipolazione del consenso ma espressione di insoddisfazione reale e

diffusa tra una generazione emarginata, disorientata dal vuoto lasciato da
Bismarck, intimorita dalla sﬁda socialista, critica nei confronti di un esta—
blisbment accusato di non essere in grado di attuare una politica rispon—
dente alle esigenze popolari. Sono queste le basi per una penetrazione di

sentimenti antigiudaici nel piccolo commercio, nell’artigianato, nel
mondo contadino. L’antisemitismo organizzato aveva come primo e prin-

cipale avversario il liberalismo, che aveva dimostrato di poter imporre
l'emancipazione ebraica ed era perciò visto come il principale responsabile della dissoluzione dei valori tradizionali attraverso il dominio eco—
nomlco.
Questa interpretazione circostanziata, storicizzata non vede quindi

uno sviluppo lineare verso l’antisemitismo nazista, sottolineando invece le
cesure del 1918-1919 e del 1933. Lo sguardo rivolto ai pogrom dell’Est
europeo a cavallo del 1900 e le migrazioni degli ebrei orientali verso
l'occidente (la Germania e poi spesso gli Stati Uniti) fanno apparire
la Repubblica di Weimar come un luogo di rifugio precario da un’insicurezza esistenziale presente in Europa orientale. Gli “spettri dall’Est”
e il “pericolo slavo” contribuiscono però a creare anche in Germania
nuovi pericolosi stereotipi e immagini negative, dall'ebreo errante e
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migrante all’ebreo mimen'zzato e inﬁltrato che sowerte la società. Su
questi stereotipi poteva basarsi ideologicamente l’antisemitismo elimina-

torio dei nazisti.
Ferrari Zumbìni non dà risposte o interpretazioni assolutamente
nuove, ma arriva a una sintesi complessiva che in lingua italiana ﬁnora

mancava. Rimane la domanda che gli storici non cessano di porsi dopo
Auschwitz: come è stato possibile che il ‘progetto' antisemita giungesse

alla sua realizzazione? Perché ﬁn'ono così pochi coloro che esercitarono
un “Widerstand des Herzens” come le donne della “Rosenstraße” a
Berlino, che nei giorni dopo il 27 febbraio 1943 protestarono contro
l'arresto dei loro mariti ebrei?4 Qui si apre un capitolo poco conosciuto:
il 98% dei sopravvissuti in Germania furono coniugi di matrimoni ‘misti’.
In quest‘ultimo caso, nonostante una forte pressione da parte della pro»
paganda nazista, i rispettivi partner ariani non chiesero il divorzio e
contribuirono con questa solidarietà di tipo esistenziale ad aumentare
notevolmente le possibilità di sopravvivenza degli ebrei perseguitati. Fu
un gruppo — purtroppo —— piccolo, come tra l’altro quello dei circa 1200

ebrei che riuscirono a sopravvivere individualmente in rifugi e nascondigli
precari a Berlino, aiutati da altri berlinesi. Ma questo è un capitolo che
in buona parte è ancora da scrivere.

RUDOLF LILL
(Università di Bonn)

Nel novembre del 1930, cioè due mesi dopo la prima clamorosa
affermazione elettorale della NSDAP su scala nazionale con il 18,2% dei
voti, Adolf Hitler scrisse in una lettera a un ormai quasi ottantenne
pubblicista e agitatore antisemita, Theodor Fritsch: «Già nella prima
giovinezza, a Vienna, ho studiato in modo approfondito il [Suo] Manuale

della questione ebraica! Sono convinto che proprio quest’opera ha con—
tribuito in modo particolare a preparare il terreno per il movimento
‘Per un’interpretazione piuttosto critica degli avvenimenti e della loro medializzazione attuale cfr. W. GRUNER, Die Fabﬁk—Aktian und die Ereignixxe in der Berliner

Roxennmße, Faklen und Filelianen um den 27, Februar 1943, in «Jahrbuch für Antisemitismusforschung», 11 (2002), pp. 137-177.
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antisemita nazionalsocialista ». Hitler si riferiva a un testo—chiave dell’antisemitismo razziale (sorto all'inizio del 1880) pubblicato per la prima
volta nel 1887 come Catechismo per antisemiti (Katechismus für Antise—
miten) e successivamente, dal 1907 in poi, col citato titolo di Handbuch

der ]udenfmge. In esso Fritsch aveva accusato gli ebrei di aver usato la
loro religione come copertura per giungere al dominio del mondo, di
essersi impadroniti in Germania del commercio, di aver rovinato gli artigiani onesti, di aver diffuso l’immoralità e favorito la corruzione; e come

conseguenza di tutto ciò ne chiedeva il boicottaggio totale e l’esclusione
dai diritti civili. Pare che il libro di Fritsch non abbia impressionato
soltanto Hitler, ma anche i piü fanatici antisemiti nazisti come Himmler
e Streicher.
Ma occorre ricordare anche i nomi di Wilhelm Marr (che fu il primo
— 1879 — a usare il termine Antisemitismus e vide nella Germania il
luogo storico della ‘vittotia giudaica’) e Bernhard Förster (cognato di
Nietzsche), di Hermann Ahlwardt e Otto Böckel, demagoghi razzisti non

meno virulenti negli anni Ottanta e Novanta. Si tratta di uomini che non
sono riusciti a fare carriera né nella vita politica né in quella culturale.
Il loro movimento comprendeva ﬁno alla Prima guerra mondiale solo una
esigua minoranza. E come movimento partitico ebbe breve durata, supe—

rando il numero di 15 seggi al Reichstag (su quasi 400) soltanto due volte,
nel 1893 e nel 1897; i loro deputati provenivano da poche regioni: Sassonia, Assia, Pomerania, Prussia occidentale, Brandeburgo, tutte zone
protestanti e 3 economia essenzialmente agraria, in cui quarant'anni più

tardi il partito di Hitler avrebbe ottenuto il più alto numero di voti.
Questi personaggi hanno comunque creato un mito e una tradizione

che porteranno al nazismo. E chi vuol comprendere come la Germania
ottocentesca, che era stata quasi un modello di emancipazione ebraica, sia
diventata il paese dello sterminio (ancorché mai approvato o addirittura
voluto dalla maggioranza della popolazione), deve ripercorrere questa
nefasta tradizione e risalire alle ‘radici del male‘ come ha fatto in modo
eccellente Massimo Ferrari Zumbini nel volume che qui discutiamo,
scritto con scioltezza di stile e sempre fondato sugli archivi, le fonti e la
letteratura critica internazionale. ]] che avviene attraverso una trattazione

assai ampia e dettagliata, che probabilmente era necessaria per illustrare
al pubblico italiano una Sub/eultur tanto sfaccettata quanto sconosciuta e
permettere il paragone con movimenti analoghi in altri paesi, come la
Francia, oppure anche — pur tra molte distinzioni — con l’Italia.
Avrei invece qualche dubbio su] sottotitolo Da Bismarck « Hitler,

perché ne potrebbe sorgere l’equivoco (Chiarito però nel testo) che anche
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il primo abbia perseguito una politica antisemita. Ma Bismarck, il quale
ha sparso tanti semi dai quali poteva sorgere (abbinata al tradizionale
autoritarismo prussiano) una dittatura, non combatté mai gli ebrei come
tali, bensi soltanto — per breve tempo —— nella misura in cui aderivano

al partito progressista da lui ﬁeramente awersato. Ferrari Zumbìni spiega
bene perché gli ebrei imborghesin' rappresentassero la modernità anche
politica, e come ciò li rendesse sospetti agli occhi di Bismarck e più
ancora di tutti i veri tradizionalisti, i quali ebbero nella Germania imperiale posizioni molto più forti che nel contemporaneo Regno d'Italia.
Fondamentali sono i due primi capitoli su Gli ebrei nel nuovo Reich
e sul doppio circuito religioso ed economico. Essi comprendono una

breve storia sociale degli ebrei nei vari stati tedeschi e del processo di
emancipazione avvenuto nella maggior parte di questi stati tra il 1850 e
il 1870 con il (breve) prevalere del liberalismo (tutto questo discorso si
dovrebbe allargare & sviluppi e movimenti analoghi in Austria); una limpida esplicazione del complesso assetto costituzionale e partitico del
nuovo Reich, con l’ambivalenza tra tradizionalismo e parziale modernità

e con le attive simpatie degli ebrei imborghesiti per i partiti liberalprogressisti, con il predominio della Prussia, ma anche con le larghe
competenze di tutti gli stati membri ad esempio nei Campi dell’amministrazione e dell’istruzione, molto importanti per l'ammissione o meno

di cittadini non cristiani; la troppo rapida crescita economica e industriale
promossa anche da quelle banche che erano in mano a ebrei. Ancora, la

parziale e temporanea coalizione di Bismarck con i liberali, da lui usati
per promuovere la secolarizzazione attraverso il Kultur/eampf, sostenuto
con vigore anticlericale dalla stampa ebraica; il rovesciamento della cre—

scita in crisi economica a partire dal 1873; e inﬁne la svolta conservatrice
imposta da Bismarck tra il 1878 e il 1880. L’autore analizza inoltre i
difﬁcili rapporti tra maggioranza protestante, grande minoranza cattolica
e piccola minoranza ebraica, resi ancora più difﬁcili dal contrasto tra
liberali e conservatori, dal Kultur/eampf e dalla crisi economica — non
pochi infatti vedevano in quegli ebrei che erano diventati ricchi e potenti
i responsabili di questi contrasti e di questa crisi.
È in questo contesto che nascono i nuovi movimenti antisemiti

trattati da Ferrari Zumbim' nel III capitolo, in cui distingue molto chiaramente due ﬁloni. Uno che può essere deﬁnito tradizionale, promosso
dai conservatori sulla base delle vecchie accuse. Il teologo cattolico e
utopista sociale August Rohlìng (che resta però una ﬁgura isolata e presto
lascerà 1a Germania) aveva dato l'avvio con il suo libro Der Talmudjua'e

(1871), il quale sarà anche studiato da alcuni leader nazisti. Segui nel 1875
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una serie di violenti articoli della « Kreuzzeitung >> protestante-conservatrice, ai cui contenuti si ispirò il nascente movimento cristiano-sociale,

prima antisocialjsta e presto ami—ebraico, del predicatore di corte Adolf
Stoecker (personaggio molto inﬂuente, sebbene avversato da Bismarck),
che ebbe un peso nel panito conservatore (protestante-prussiano) accen-

tuandone 1a disponibilità ad atteggiamenti più radicali. Dal canto suo,
aprendo nel 1879 il cosiddetto Berliner Anlisemitismuxstrez’t, lo storico
nazionalista Heinrich von Treitschke contestava agli ebrei il riﬁuto di una

compiuta integrazione nazionale, deﬁnendoli «unser Unglück»; e tali
accuse apn'vano prospettive che avrebbero potuto portare, come ultima

conseguenza, alle leggi di Norimberga (161 1935 oppure (se riferite all’Italia) ai decreti fascisti del 1938, non però ai Campi di sterminio.
Nell'animata polemica che ne segui il piü illustre oppositore delle tesi di
Treitschke fu Theodor Momsen, suo collega nell’Università di Berlino.
Ma accanto a queste ‘riprese’, le quali 0 tornavano all’antigiudaìsmo

teligioso-sociale (Stoecker) oppure puntavano sull’argomento nazionale
(Treitschke), nacque un movimento nuovo e radicale: laico e razzista e
non solo antisemita, ma altresi antislavo, anticristiano e sopratutto anti-

cattolico. A mio avviso risulta anche dal libro in discussione che tra antigiudaismo tradizionale (religioso e/o sociale) e antisemitismo moderno
C’è, per quanto riguarda i protagonisti, molto più discontinuità che continuità. So bene che oggi si assedsce spesso il contrario. Ma le fonti
dimostrano — e qui rimando ai tanti testi citati da Ferrari Zumbini —

che il movimento antisemita, di cui vengono descritti nel IV capitolo
l’esperimento parlamentare e nel V la strategia extraparlamentare, venne

fondato e prepagato non da cristiani delle chiese tradizionali, bensi o da
sedicenti cristiani, i quali sognava una nuova religione (völkisch)nazionale, oppure da critici radicali della religione come il ﬁlosofo prima
socialista, poi positivista Eugen Dühring, il quale chiedeva già allora una
nuova segregazione, compresa l’ipotesi di un “internierter ]udenstaat”

sotto controllo internazionale (cfr. cap. 111, 6). Molto critico nei confronti
del cristianesimo reale era anche l’orientalista e ﬁlosofo Paul de Lagarde,
di cui Ferrari Zumbini sottolinea a ragione l'importanza per la elaborazione della nuova “deutsche Ideologie", di cui l’antisemitismo era parte

integrante‘. Già Lagarde paragonava gli ebrei a dei parassiti, Chiedendo
lEra perciò ovvio che la chiesa cattolica respingesse l’antisemitismo di stampo
razzista. Rimando alle recenti discussioni tra la « Civiltà Cattolica » e David Kenzer, nelle

quali ha ragione, a mio avviso, la prima. Cfr. inoltre Kirche und Synagoge. Handbuch zur
Gexcbicbte von C/m'xten und ]uden, vol. H, Stuttgart 1970, 19882.
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per gli ebrei tedeschi la conversione al suo concetto di nazione del futuro
e per quelli provenienti dall’Europa orientale l’espulsione in Palestina,
cioè un ‘sionismo’ coatto (: controllato (cap. V, 6). A Lagarde si riallaccerà
ben presto il ﬁlosofo Eduard von Hartmann. Nonostante ulteriori accentuazioni in senso radicale, bisogna certamente ammettere una continuità

tra vecchie e nuove polemiche causata dalla disponibilità di chi era imbe-

vuto di antichi pregiudizi ad accuse nuove e più gravi.
L’esperimento parlamentare falli poiché le maggioranze di allora

insistevano sull’uguaglianza dei dixitti di tutti i cittadini. Per le azioni
parlamentari rimanderei anche al libro di Stefan Scheil sull’antisemitismo
politico in Germania tra il 1881 e il 1912 2, che contiene le biograﬁe di
tutti i deputati e aspiranti ai seggi parlamentari provenienti dal movimento

antisemita. L’azione extraparlamentare, organizzata soprattutto da Fritsch
e da altri estremisti quali Max Hugo Liebermann von Sonnenberg (anche
lui decisivo per la continuità del movimento), riusci a diffondere riviste
(soprattutto « Der Hammer») e opuscoli e a creare una rete di associa-

zioni di stampo vﬁl/eixcb»antisemitz}cb, guadagnandosi simpatie in certe
zone dei ceti medi e penetrando parzialmente nelle nuove associazioni
nazionaliste, ad esempio nel molto inﬂuente “Aﬂdeutscher Verband”
(1894), nel “Bund der Landwirte” e in non poche associazioni universitarie, cioè in diversi settori del nuovo ‘nazionalìsmo organizzato’,
Ma per spiegare questa disponibilità lentamente crescente si

dovrebbe, a mio avviso, fare un ulteriore passo indietro e ripensare alcuni
elementi del primo nazionalismo tedesco sorto in epoca napoleonica:
elementi che, tutto sommato, lo hanno reso ancora più estremo rispetto
al revanscismo francese e al colonialismo italiano. Alludo al progetto di

fondere, su base postprotestame (rimandando dunque alla riforma di

Lutero come a un primo passo verso la meta ora indicata), popolo,

nazione e religione: assimilando, emarginando () escludendo tutto ciò che

venne ritenuto non tedesco — vale a dire l’elemento latino, slavo ed

ebraico. Un progetto che è stato analizzato recentemente da Wolfgang
Altgeld’ e prima da George L. Mosse‘, e del quale sappiamo che ha avuto
’ S. SCHEIL, Die Entwicklung de: politixcbert Antixemitixmu: in Deulscbland zwixcben
1881 und 1912: eine wablgextbicbtlitbe Unlerxurbung, Berlin 1999.
’W. ALTGELD, Katbolizixmux, Pmtexlantismus, ]udentum. Über religiäx begründete

Gegemätze und nationalreligiäxe Ideen in der Gexcbicble dex deutschen Nulionalismm‘,

Mainz 1992.

‘ GL. MOSSE, Ein Valle, ein Reich, ein Führer. Die väl/eixcben Urrpriinge de: Nalio»
nalsazialismm, Königstein/I‘s 1979. Cfr. anche R LlLL, Gli inizi dell‘antixemitixmn nella
Germania bixmarc/eiuna, in «Storia contemporanea», 8 (1977), pp. 415—439.
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molteplici e profonde conseguenze politico—culturali. Del resto anche l’incontro tra antislavismo e antisemitismo, che l’autore discute nell’ultimo

capitolo del libro, ha una sua lunga ‘preistoria'.
Per altro verso il discorso dovrebbe essere di nuovo esteso all’Austria, dove negli anni Novanta, in pane alimentato dagli ambienti radicali
in Germania, sorse un movimento analogo, quello di Georg von Schönerer, che Feriali Zumbini menziona una sola volta (p. 413) e giusta-

mente qualiﬁca come l’idolo politico del giovane Hitler. Per comprendere
Schönerer e i suoi intimi legami col nuovo nazionalismo pangermanism
occorre tener presente la scelta kleindeutxcb imposta da Bismarck nel
1866. Almeno due gruppi, tm i quali bisogna distinguere accuratamente,
non vollero accettare questa ‘separazione’: i Großdeutxcbe nel senso tradizionale, che intendevano mantenere il più possibile gli antichi legami
federali tra tutti gli stati tedeschi, compresa l’Austria, e appunto il nuovo
e numericamente modesto ma attivissimo movimento alldeutscb di Schö—
nerer, il quale sosteneva una riuniﬁcazione dell’Austria e della Boemia
con la Germania sulla base della lingua, del sangue e della razza. Il
movimento assunse anche la parola d’ordine “Los von Rom”: “Ohne
]uda, ohne Rom, Wird gebaut Großdeutschlands Dom”.
Il sesto capitolo è dedicato a Friedrich Nietzsche, di cui sono note

le simpatie per l’ebraismo. Era convinto infatti che gli ebrei avessero
mantenuto — attraverso i secoli dominati dal cristianesimo — la tradi—
zione di una cultura antica e perciò più libera, e condannava dunque ogni
forma di antisemitismo nei confronti, ad esempio, di Stoecker e Treit-

schke e ancor più dj Richard Wagner, la rottura con il quale avvenne
negli anni Settanta quando Wagner prese posizione a favore degli estremisti. Come è noto Wagner, il quale predicava in molte delle sue opere
la “völkische Weltanschauung” e ﬁn dagli anni Cinquanta agi da precursore (Das ]udentum in der Musile, 1850), rimase anche concretamente
antisemita (Religion und Kunst, 1880; Heldentum und Christentum, 1881)

&: riunì nel “Circolo di Bayreuth” un gruppo intellettuale ben presto
inﬂuente, il quale (anche in collegamento con Fritsch) ha operato in
questo senso ﬁno alla Prima guerra mondiale. II più noto dei seguaci era
Houston Stewart Chamberlain, genero di Wagner. La sua opera Die
Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1898) integrava l’antisemitismo nel concetto di nazionalismo come tale. Riallacciandosi a Gobineau, egli soste-

neva che tutte le conquiste dell’epoca moderna erano dovute all’opera dei
popoli germanici, nei quali vedeva i costruttori veramente creativi della
storia, facendo dipendere ogni ulteriore progresso culturale dalla supre
mazia della razza germanica sui suoi avversari. E fra gli avversari più

!l'.
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pericolosi annoverava gli ebrei, che rimanevano per lui un popolo estra-

neo a quello tedesco e intento solo a svolgere attività di usura e parassitarie. Chamberlain li accusava di vicinanza al socialismo e inoltre li
paragonava ai gesuiti. La sua opera ebbe grande inﬂusso sulla crescente

ala destra della borghesia tedesca e sullo stesso imperatore Guglielmo II.
Ma Ferrari Zumbini ricorda anche alm' seguaci di Wagner come Hans
von Wolzogen, per più di mezzo secolo redattore capo dei «Bayreuther

Blätter », e Ludwig Schemann, che aveva curato nel 1889 la prima edi—
zione tedesca delle opere di Gobìneau e pubblicherà nel 1928-1931,
in 3 volumi, Die Rasse in den Geistexwixsemcbaﬂen. Senza dimenticare
Bernhard Förster, cognato di Nietzsche, che aveva partecipato attiva»

mente alla prima iniziativa parlamentare anîisemita respinta dal Landtag
prussiano nel 1881, e la cui vedova avrebbe consegnato al Führer proprio
una copia di quella petizione, quando questi visitò l'“Archivio Nietzsche”
a Weimar il 2 novembre 1933.
Inﬁne un’osservazione: il risalto dato in questo capitolo a Nietzsche
potrebbe creare l’impressione, certamente non voluta dall’autore, che il
ﬁlosofo fosse l'unico tra gli intellettuali tedeschi a condannare l'antise—
mitismo. Perciò rimando fra gli altri, oltre al già n'cordato Mommsen, al

grande storico della chiesa Ignaz von Döllinger, scomunicato da Roma
per la sua ostilità all’infaﬂibilità papale, e più ancora al “Verein zur
Abwehr des Antisemitismus" fondato nel 1891 a Berlino tra liberali e
protestanti non-amisemiti.

L'ampio e importante VH capitolo tratta degli Spettri dall’Est: “ebrei
orientali" e “pericolo xlavo", cioè innanzitutto dei massicci ﬂussi di immigrazione ebraica, & cominciare con gli anni Ottanta, dalla Russia dei

pogrom e delle persecuzioni, ma allo stesso tempo in quanto paese di
estesa povertà. La presenza degli Oxljuden, tanto diversi nei loro atteggiamenti dalla media europea (e perciò nemmeno graditi ai loro corre—

ljgionari tedeschi e austriaci), portò con sé i problemi di ogni immigra—
zione e offri agli antisemiti ulteriori argomenti per la loro caccia all'ebreo
diverso, straniero, anzi asiatico. Sappiamo dallo stesso Hitler (e Ferrari

Zumbini rimanda in merito alla prima parte di Mein Kampf) come egli
vedesse confermati i suoi pregiudizi in seguito alla loro reale e massiccia
presenza a Vienna. Molti di essi consideravano I’Austn'a e la Germania
come stazioni intermedie sulla via di una emigrazione transatlantica, ma

molti altri si stabilirono nei due Imperi centrali attirati dalla loro ricchezza
e sviluppo economico e insieme dai diritti civili che li vigevano. Occorre
tener presente che l’antisemitismo radicale, come si è detto, abbracciava

nei decenni tra il 1871 e il 1914 soltanto una minoranza — certo in
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crescita e certo con diffusi collegamenti con la nuova destra nazionalista.
Ma le maggioranze di allora non avrebbero mai chiesto o votato leggi
eccezionali contro gli ebrei. Ciò vale soprattutto per i tre partiti della

futura ‘coalizione di Weimar’: la Socialdemocrazia, il Centro cattolico e
i Liberali di sinistra (“Freisinnige Partei"), i quali, nel loro insieme,

ebbero dal 1912 al 1922 la maggioranza al Reichstag; ma ciò vale anche
per molti conservatori. Con questo non intendo dire che conservatori e

cattolici fossero stati amici degli ebrei. Preferirei parlare (soprattutto nel
caso dei cattolici) di atteggiamento ambivalente, comunque collegato con
la ferma volontà di mantenere inalterata la costituzione e con essa i diritti
di ogni minoranza religiosa o etnica. E questa linea fu seguita dai panin'
democratici ﬁno al 1933, in particolare nelle ultime battaglie elettorali

condotte contro il nazionalsocialismo montante.
È perciò ambivalente — nel lungo capitolo VUI — il bilancio esposto dall’autore, che con genuino senso storico evita le accuse e le condanne generiche, pronunciate così spesso in tanti dibattiti attuali (in Ger-

mania ancora più di frequente che in Italia). Da un lato Ferrari Zumbini
riassume gli ulteriori passi verso l’integrazione che furono compiuti tra il
1870 e il 1914, con le maggiori aperture nel regno di Baviera, nel granducato di Baden e nella libera città di Amburgo. Dall’altro registra i limiti
che ancora sussistevano (ad esempio per l'ammissione alla magistratura e

al notariato oppure ai gradi d’ufﬁciale). Da un lato ammette che il movi—
mento antisemita non era rappresentativo dell'intera società tedesca,

tenendo le dovute distanze dalle note tesi di Daniel ]. Goldhagen. Dall’altro sostiene a ragione che i radicali avevano elaborato ﬁno alla Prima
guerra mondiale tutte le teorie, i temi e gli stereotipi che nel loro insieme
hanno formato il “progetto antisemita”, il quale era —— come dimostra
molto chiaramente Mein Kampf — un progretto di ‘eliminazione’ (cer—
tamente non ancora intesa nel senso di eliminazione ﬁsica). Ferrari Zum»
bini discute alcuni modelli interpretativi, soffermandosi poi sul cambio di
paradigma awenuto, a suo giudizio, nei decenni a cavallo del 1900:
dall’ebreo “errante” all’ebreo “mutante”. Direi più semplicemente che il
nuovo e distruttivo paradigma era sin dall’inizio quello radicale della
razza, Cioè della presunta inferiorità e pericolosità degli ebrei, innata,
costante e immutabile (mentre l'antigiudaismo tradizionale doveva arrendersi almeno di fronte alla conversione). Ad ogni modo il ‘progetto’ era
pronto. E i profondi mutamenti mentali e culturali causati dalla Prima
guerra mondiale — tra cui l’ulteriore diffusione dell’ideologia deutsch—
uöl/eiscb —- hanno preparato il terreno sul quale Hitler poté avviarne,
portandolo alle estreme conseguenze, la piü crudele realizzazione.

"*

recensioni

Trace: du mesme'risme dam lex litiémturex eumpe'ennes du XIX' :iècle. Acles du

calloque intmalional organise; le: 9 el 10 novembre 1999 / Einﬂüsse des Mesmerixmu: auf die eumpäisrbe Literatur des 19. ]abrbundertx. Akten dex inlemaliomzlen Kolloquium; uom 9. und 10. November 1999, a cura di Ernst Leonardy,
Marie—France Renatd, Christian Dtösch e Stéphanie Vanasten, Bruxelles, Publications dä Facultés Universitaixes Saint—Louis, 2001Y 275 p.
Non è sicuramente un tema nuovo quello a cui è dedicato i] convegno inter-

nazionale tenutosi a Bruxelles nel novembre del 1999 e i cui atti sono conﬂuiti in
questa pubblicazione bilingue, edita nella collana delle “Facultès Universitaires
SaintLouis”. Il mesmerismo —— 0, per meglio dire, il magnetismo animale — negli

ultimi due decenni ha goduto infatti di rinnovata popolarità. Dopo numerosi studi
dedicati alla ﬁgura di Friedrich Anton Mesmer (1734—1815) e alla valutazione del suo
sistema di pensiero in una prospettiva storica, ﬁlosoﬁca e medica‘, l’approccio
prevalso da qualche anno a questa parte è quello che ne mette a fuoco la ricezione
nell’ambito della letteratura. In tale direzione si sono mossi tutti i più recenti studi,
dal ‘battistrada’ Tatar (1978)2 ﬁno ai più recenti Hammond (1994)’, Barkhoff
(1995)‘ e Kollak (1997) ’. 11 ﬁlo conduttore che li lega & un’ottica specialistica, intesa
a veriﬁcare l’inﬂusso della corrente mesmerista sulla letteratura romantica tedesca,
una angolazione parziale — la « Brille der Romantik»& — che questi atti intendono

invece ora ampliare, estendendo l’indagine all’intero campo della letteratura europea:
«L’étude de l'impact qu’a eu le mesmérisme sur la lirtérature européenne reste un
travail à accomplir […]. Le colloque international Trace: du Mesmérisme [...] pour—
suit l’objectif de pregresse: dans la mème voie >> (p. 8).
xPer un quadro sintetico del Farxcbungsxtand ﬁno agli inizi degli anni Novanta si
veda A. EGO, “Animalixcber Magnetismus” oder Aufklärung: eine mentalitﬁlxgexcbicbtlicbe
Studie zum Konﬂikt um ein Heilkonzept im 18. ]abrbmzdm, Wümburg 1991, pp. H-VH
& l’appendice bibliograﬁca (iui, pp.470-500) che si riallaccia all’esaustiva bibliograﬁa
curata da H. SCHON, Bibliographie: Der Mesmnixmm im Scbnfttum des 20. ]abrbundert:
(1900-1984), in Franz Anton Memer und die Geschichte der Mexmerixmus, Beilräge zum
intemalianalen wixfenxcbaftlicben Symposion anläßlich des 250. Geburtstages von Menna
[1984], a cura di H. Schott, Stuttgart 1985, pp.253—271.
2NLM. TATAR, Spellbound. Sludies on Mexmen'sm and Literature, Princeton (New

Jelscy) 1978, che riprende a distanza di molto tempo un tema già accennato da H. FRAME,
Spuren der Mexmerixmm in der deulxcbm literatur, ìn «Die Iitemmr», 37 (1934-1935),
pp… 87—91…
’ S. HAMMOUD, Mexmén'xme et Romantixme allemand (176671829), Paris 1994.

‘ ]. BARKHOFF, Magnetiscbe Filetionen. Uteran'xiemng dex Mesmerismus in der Raman»
tile, Stuttgan-Weimar 1995. Si veda l’attenta recensione dedicata a questo volume da
M. FUMAGALLI, in «Studi Germanici», n.s., mV (1997). PP.472-475.
’I. KOLLAK, Literatur und Hypnoxe. Der Mesmerixmu: und rein Einﬂuß auf die
Literatur des 19. ]abrbunderts, New York-Frankﬁm a.M. 1997.

"A. Eco, op. al, p.V.
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Uno sguardo al volume, tuttavia, non tarderà a evidenziare una certa disco!—

danza fra il titolo e il suo reale contenuto. Una prima ‘incongruenza’ consiste in una

maggiore ﬂessibilità cronologica dei contributi, che oltrepassano le coordinate temporali stabilite dal convegno & spaziano ﬁno ai giomi nostri, perseguendo — nonostante lo speciﬁco letterario che anima il volume — l‘eredità del pensiero mesmerista
in alcune tecniche odierne di medicina alternativa come il reiki o l’agopuntura
Ü. DIERKENS, Mesmer: bier et aujourd'bui, pp. 265-274).
Sebbene l’approccio rimanga — inevitabile prassi per trattare del mesmerismo
— quello interdjsciplinare, con aperture al campo della musica (M.-F. RENARD,

Magnétixme et :icilitude dans "la Sorrmambula” de Bellini, pp. 205-212) e della storia
della medicina, la metodologia d’indagine qui adottata è quella Compararistica striata
sensu, La comparazione tuttavia — questo il secondo ‘trsdimento' di un titolo forse
un po’ troppo ambizioso —, a eccezione di una breve ricognizione di Sonia Vanderlinden in territorio nederlandese (Hypnotixme et xpiritixme [ba Frederik uan

Eeden, pp.251-264)‚ anch’essa ai limiti della cronologia prestabilita, si ritaglia due
grandi ambiti letterari europei, la Francia e la Germania, i due paesi ‘chiave' nella

parabola del mesmerismo (1774-1840) che ne hanno rispettivamente segnato la
nascita (in Germania), la notorietà (in Francia), la ripresa (nella Germania roman-

tica) e la sua ﬁnale trasformazione in movimento spiritista a partire dal 1850. Questa
scelta consapevole non ha permesso in realtà «d’accorder aux autres littératures
européennes la place qu’elles aumiem méritée» (p. 8), ma non consente comunque
alla critica di ignorare che «les différentes études et contributions de ce volume sont
autem de points de repère sur une terra incognita dont la carte reste à établir » (p. 8)
e il grande compito che ne consegue.
La bussola che orienta la perlustrazione di questa «terra inmgnitu » è l’assunto

dal quale prende le mosse il convegno, owero l’ipotesi che in tutte le letterature
europee esista un qualche tema riconducibile & Mesmer, ‘prova‘ dell’esistenza di un

«mesmerìsmo letterario» di livello europeo collegato a un sostrato di tradizioni
comuni. È a sostegno di questa tesi che i contributi scendono nello speciﬁco,
nell'intento di far emergere punti di intersezione e di divergenza fra le due letterature
analizzate, non senza tuttavia soffermarsi su una necessaria precisazione preliminare
di Bertrand Méheust, il cui intervento non a caso è posto in apertura di volume (Sous
le magne'n'sme des romana'erx, le magnétixme «réel», pp. 3542). Egli sottolinea come
il magnetismo accolto in letteratura non sia quello para-sciemiﬁco, sulla cui validità
si è a lungo interrogata la storia della scienza, bensi un «magnéu'sme imaginaire »,
una «reconstruction syncretique», operata a partire da alcuni tratti aHascinanLi,

veicolati dall’opinione pubblica, da vagliarsi singolarmente (si passa — per intenderci
— dalla piena competenza di Jean Paul alla conoscenza superﬁciale del fenomeno
da parte di Honoré de Balzac). Ecco che, prima di un bilancio complessivo, si proﬁla
un paziente lavoro di analisi delle singole testimonianze letterarie del magnetismo

animale, in buona parte ancora da compiere, & di cui questo convegno non è che
l'inizio.
Volendo sondare il terreno dei singoli contributi, la panoramica sulla fomma
del mesmerismo nella Francia e nella Germania del XIX secolo offerta dai due saggi
di Jürgen Barkhoff e Roland Mortier, è quella che dà l’impronta al volume. Se il
saggio di Barkhoff (Die literarische Karriere dex Mexmerixmux in Deutschland zwi-

schen 1800 und 1850, pp. 43—56) si limita a ricapitolare le tesi già sostenute nella sua

l'
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ultima monograﬁa, esso tuttavia ha il merito di puntualizzare come, a partire dalla
‘psicologizzazione’ del mesmerismo operata in Francia dal seguace di Mesmer,
Armand»Marie Jacques de Chastenet marquis de Puységur, inventore del “sonnarnbulismo magnetico”, esso, da pratica esclusivamente terapeutica — quale la considerava Mesmer —, si trasforma nella Romantik in un fenomeno legato all’inconscio
e alle facoltà paranormali (ipnosi, sonnambulismo, chiaroveggenza, telepatia, visione
attraverso l‘epigastro, ecc.). Questi «stati di coscienza potenziata», utili all’uomo per
entrare in contatto con la natura e la dimensione universale, si collocano più nella

“nicchia” del discorso ﬁlosoﬁco, estetico & letterario che non in quello scientiﬁco.
Anche Morﬁer, questa volta alla luce delle Mémoires della baronäsa Henriette
d’Oberkirch, dedicate alle sedute di sonnambulismo tenute da Puységur nel Castello

di Buzsncy, fotografa l'irrompere dell’irrazionale nella ricezione del magnetismo
della ﬁne del KDC secolo (Le marquix de Puyxégur et le «:omnambulixme magné-

tique», pp. 57—66). L’attenzione a un mesmerismo deformato dal ‘prisma' di Puységut, alleato delle scienze occulte e antesignano della futura psicanalisi, è ciò che

accomuna le singole manifestazioni letterarie del secolo decîmonono. È infatti pro»
prio sulla base di questa falsariga che i restanti interventi procedono a saggiare le
reazioni degli scrittori fmncesi e tedeschi alla tematica magnetica. Sotto il segno della
comunicazione con I'Aldilä tramite l‘estasi magnetica si colloca la ﬁn troppo diluita

indagine di Ernst Leonardy (pp. 119-162), che analizza l’evolversi e le modalità del
dibattito alla luce dei testi di Jung Sﬁlling (Theorie der Geixterkunde), Justinus
Kemer (Die Seberin von Preuoxt), Schelling (Clara) e Schopenhauer (Vzrsucb iiber
das Geixterseberz). L’interesse è anche vivo nella corrente spiritualista di Lione,

attenta ai rapporti fra i sonnambuli e le entità angeliche che trovano il loro pendant
letterario negli spixiti protettori della letteratura francese (si pensi a titolo esempliﬁcativo alla Fantine dei Miserable: di Victor Hugo, ombra angelica inseparabile da
Cosette).
L'ipnosi è al centro dei saggi che tematizzano il complesso rapporto che inter»
corre fra il magnetizzatore e la sua paziente, affrontato soprattutto sulla scorta
dell’opera di Hoffmann, che di quel tema è il principale rappresentante (L. VAN
EYNDE, Goethe et ETA. Haﬂmamt en cantraxte. Les enjeux comparéx du magnétixme
et du galvanixme, pp. 81-92), ma anche di quella di Alexandre Dumas (G. ]AQUES,
Mesmérisme el paraprycbalogie chez Balzac et Dumas père: entre fascination et Scepti-

arme, pp.227-240). Mentre nel suo riﬂesso letterario il rapporto ipnotico viene
presentato sempre come un atto ‘coercitivo’, subito dal paziente (generalmente di

sesso femminile) nelle mani di un manipolatore spesso dotato di tratti demoniaci (si
pensi anche alla Kﬁtcben aon Heilbronn 0 al Prinz Friedrich von Hamburg di Kleist),
nello studio di Berlina Gruber («Damenopfer?». Bemerkung zum Verhältnis zwi-

schen Samnambuler und Magnetixeur anhand einer Fallgescbicbte des «Arrbiu des
tierischen Magnetismus», pp. 163-183). basato sui resoconti della nota rivista medica
del mesmerismo romantico, sorprendentemente emerge la prassi opposta. Nei protocolli delle sedute terapeutiche ivi riportati si evidenzia infatti l’imporsi della
volontà del magnetizzato sul magnetizzatore, Chiara allusione alla sottomissione del-

l’uomo alla Natura in puro spirito romantico. Una interessante rilettura del tema si
ha poi nel saggio imperniato su Karl Immenuann (H. ROLAND, Karl Immermann und
der !ierixc/Je Magnelixmux: «Fetiscbe, Amulette und Paltergeixter», pp.183—204) e
sulla sua critica anriromantjca al mesmerismo nei romanzi Die Epiganen, Miincbbau-
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sen e soprattutto nel racconto Der Karneval und die Snmnambù‘le. Nell’opera dj
Immermann la valutazione negativa del mesmerismo è sempre attraversata da una
morbosa attrazione per il rapporto che si instaura fra ipnotizzatore e paziente, chiaro
frutto di una repressione sessuale tutta Biedermeier.

Un altro ﬁlo rosso che si snoda in più contributi è la speranza romantica di
una palingenesi, del recupero — seppur transitorio — delle facoltà possedute da
Adamo prima della caduta attraverso magnetici stati di trance. È questo il caso di
Pierre Simon Ballanche e della sua Vision d'Hebal (T. LOGÉ, Mexmer el la première
génération romantique francaise, pp. 67-80) e della Clara di Schelling (E. LEONARDY,

cfr. supra), in cui si ripropone il tema neoplatonico dell’anima come crisalide che
aspetta di trasformarsi in farfalla e a cui la certezza della metamorfosi viene garantita
dagli sguardi verso l’altra dimensione, consentiti dagli stati di catalessi indotta.
Il rapporto fra mesmen'smo e scienze esoteriche in senso lato è poi affrontato

nel saggio che Michel Brix dedica a Gérard de Nerval (Nerva! et le mexmérixm,
pp. 213—226), nel quale tuttavia la tematica magnetica perde la sua annunciata cen»
nalità per ridursi a una semplice ‘traccia’ nella produzione di Nerval (dal libretto
Le magne'tixateur, a Les Illumine’s, Le: faux Saulnier: e Aurélia), un pretesto per

valutare il ruolo giocato dal romantico francese nel contesto più generale delle
scienze occulte.
Un posto particolare in un panorama di interventi che spesso si limitano a
riproporre senza nuove prospettive argomenti già trattati nella letteramra precedente
(si pensi — fra gli altri — alla tematica magnetica nelle Wablverwandtxcbaftm e nei

Wanderjabre di Goethe, oggetto delle riﬂessioni non particolarmente innovative di
van Eynde [cfr. supra], oppure alla tematica musicale) spetta al saggio di Hans—
]iitgen Schrader, considerevole arricchimento anche sul piano della storia della
cultura (Kleixlx Heilige oder die Gewalt der Sympathie. Abgerirxene Traditionen

magnetischer Korrespondenz, pp. 934118). Sebbene prenda le mosse dall’opera di
Kleist, un autore senza dubbio assai frequentato dalla letteratura critica dedicata al
mesmerismo, il suo contributo punta ad aprire una prospettiva completamente

nuova, individuando nell’ala radicale del pietismo — e in particolare in una ﬁliazione
da Friedrich Christoph Oetinger — un veicolo fondamentale per la trasmissione del
magnetismo alla Romantik e per la sua trasformazione da pratica medica & fenomeno
spirituale, utile fra l’altro a riallacciare una continuità fra Aufklärung e Romantik,
anche in questo convegno analizzate sotto il segno di una ‘frattura epocale’. Schrader
risponde cosi anche a uno dei desiderata meno esplorato nei paperx: il problema dei
presupposti comuni al movimento mesmerista, tema rimasto in ombra in un col-

loquio più concentrato sull'analisi di ‘casi singoli' che non sull’esplorazione di nessi
e i cui contributi appaiono come i frammenti di uno specchio infranto, la cui
superﬁcie stenta a ricomporsi.

Se questa a grandi linee è ]a tete che tiene insieme la produzione letteraria
franco—tedesca aperta al mesmen'smo, poco emerge invece delle differenze che distinguono queste due grandi aree culturali. L’unico dato che afﬁora è quello che Logé
deﬁnisce un « example de décalage entre deux aires culturelles » (p. 67, nota 2),
owero la diversa paternità attribuita al mesmerismo in Francia e in Germania. Se
in quest’ultima Mamet ne rimane sempre il padre indiscusso, in Francia sono
soprattutto Swedenborg e Lavate: a venire ricordati (è questo per esempio il caso
di Joseph de Maistre, che a sua volta si rifà a Balzac).
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Nel complesso il volume non ‘galvanizza’ il lettore per la qualità troppo diseguale dei singoli contributi e tradisce una struttura fortemente dicotomica, in cui il
contato francese non dialoga abbastanza con quello tedesco e l’esegesi compara»
tistica si traduce più in un meccanico accostamento che non in un effettivo confronto
fra gli autori messi in campo. La superﬁcialità dell’approccio di alcuni saggi, che
talvolta si risolvono in una argomentazione quasi compilatoria in cui l’uso tipograﬁco
del neretto contribuisce a mettere in risalto il passaggio da un argomento all’altro
(si veda Barkhoff, Murder, Gruber e altri), viene tuttavia compensata dall’indubbio
merito di aver polarizzato l’attenzione della ricerca sull’ambito letterario francese,
ﬁnora meno esplorato dalla critica, e di aver tentato di enucleare alcune “leggi
fondamentali’ a cui risponde il mamelismo letterario del … secolo, non senza
mettere sul tappeto alcuni interessanti spunti di ricerca. Va da sé che un convegno
non può che rappresentare uno su‘molo e — in questo caso — il mezzo per rilanciare

un tema affascinante in una prospettiva di più ampio respiro, quella letterario—
comparatistica, l’unica forse in cui oggi è possibile continuare a parlare di Mesmer.
MARIA PAOLA SCIALDONE

Tl-UEODOR FONTANE, Der Stechlin, “Große Brandenburger Ausgabe", Band 17,
hrsg. von Klaus-Peter Möller, Berlin, Auﬂaau-Verlag, 2001, 716 p.
Seit 1994 erscheint im Berliner Aufbau-Verlag die “Große Brandenburger Aus—
gabe” (GBA) der Werke Fontanes. Die auf etwa 75 Bände konzipierte von Gotthard
Erle! herausgegebene Werkausgabe versteht sich als Studienausgabe, die sowohl
dem wissenschafﬂichen Benutzer als auch dem “allgemein interessierten Leser"
möglichst alle nötige Information bieten will.
Geplant sind die Abteilungen Da: autobiogmpbiscbe Werk, Gedichte, Das erzäh—

leﬁxcbe Werk, die Tage- und Reisemgebù'cber, die Wanderungen durch die Mark
Brandenburg, Da: Ieriegsbixtoriscbe Werk, die Übersetzungen, die Briefe sowie eine
Abteilung zur Publizistik, E:.myisli/e und Kritik. Erschienen sind bisher die Wan-

derungen durcb die Mark Brandenburg (1994, bmg, von G. Erler und R. Mingau,
incl. Registerband 8 Bde.), die Gedichte (1995, hrsg. von ]. Krueger und A. Golz,
3 Bde.), die Tagebücher (1994, hrsg. von Ch. Jones und G. Eder unter Mitarbeit von
R Muhs und Th. Erler, 2 Bde.), Der Ebebrieﬁoerbxel 1844—1898 (1998, hrsg. von
G. Erler unter Mitarbeit von Th. Eder, 3 Bde.) sowie ab 1997 zwölf‘ der auf
‘ Erschienen sind bisher: Band 3: Greiz- Minde. Nach einer altmﬁrleixchen Chronik,
bmg. von C. Schmitz. 1997; Band 4: L'Adultera. Novelle, hrsg. von G. Radecke, 1998;

Band 6: Schach von Wutbenow. Erzählung aux der Zeit de: Regiment: Genxdarmes,
bmg. von K. Seebacher, 1997; Band 7: Graf Pelàfy. Raman, hrsg. von P. Kabus, 1999;
Band 8: Unterm Bimbaum, hrsg. von Ch. Hehle, 1997; Band 9: Cécile, hrsg. von

H.]. Funke und Ch. Hehle, 2000; Band 10: Irrungen, Wimmgen. Roman, hrsg. von
K. Bauer, 1997; Band 11: Sline, hrsg. von Ch. Hehle, 2000; Band 12: Quilt. Raman,
hrsg. von Ch. Brieger, 1999; Band 15: Eﬁ Briext. Roman, hrsg. von Ch. Hehle, 1998;
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21 Bände konzipierten Abteilung des erzählerischen Werks. Viele Bände, die alle
auch einzeln im Buchhandel erhältlich sind, werden in Zusammenarbeit mit dem
Theodoerontane-Archiv in Potsdam (TFA) herausgegeben. Die Texte folgen in
buchstaben- und zeichengetreuer Wiedergabe dem jeweils zuveﬁässigsten Text,

d.h. in den meisten Fällen der ersten Buchausgabe. Textkritische Eingriffe werden
nachgewiesen.
Der Stechlin, im Jahr 2001 von Klaus-Peter Möller herausgegeben, nimmt als
letzter Roman eine exponierte Stellung im Fontanachen (Euwe ein. Diüß wenige
Wochen nach seinem Tod erschienene Werk wurde nicht nur eines seiner erfolgreichsten, sondern auch sogleich von der Kritik als literarisches Testament dcs
Märkexs aufgefaßt. Es sei daher exemplarisch für die Edition des erzähledschen
Werks vorgestellt.
Wie jeder Band der Abteilung Da: erzäblerixcbe Werk, die alle Romane, Erzähv
lungen sowie alle bekannten Romanfragmente umfaßt und im TFA koordiniert und
archivisch und editorisch betreut wird, enthält Der Stecblin einen umfangreichen

Kommentar, der sich in die Abschnitte Stoff und Interpretation, Entstehung, Wirkung, Überlieferung und Anmerkungen gliedert. Hinzu kommen Informationen zur
Textedition des jeweiligen Bandes sowie detaillierte Literaturangaben.
1. Klaus-Peter Möllers mit einem Stecblin—Zitat überschriebenes Nachwort “Ex
ist nich! nötig, daß die Sterbline weiterlebm, aber er lebe der Stechlin” reiht sich in
eine ununterbrochene Vielzahl von Veröffentlichungen ein, die allesamt belegen, daß
die Diskussion um den Stechlin keineswegs erschöpft ist. Viele der bisher in der

Forschung diskutierten Interpretationsansätze werden im Nachwort der GBA be»
rücksichtigt, zugleich aber gibt der Kommentar neue Impulse für weitere Betrachtungen. Indem Möller die letzten, zudem noch von Melusine gesprochenen Worte

des Romans seiner Interpretation als Motto voranstellt, rollt er den Roman gleichsam
von hinten auf und macht zugleich deutlich, in welchem Grundzusammenhang er
die oftmals antithetisch strukturierten Motive und Themenkomplexe, die seine
Betrachtung herausgreift, gesehen Wissen möchte: "Alt und Neu", “der Melusinenkomplex", “Geschichte und Politik", “die Stechlin—Sage als Leitmotiv” und “Welt

und Winkel".
Im Hinblick auf das “Alt-Neu"-Thema, im Roman unter verschiedenen Ge<

wie der Stechlin uns lehrt, den großen Zusammenhang der Dinge nie vergessen. Sich
abschließen, heißt sich einmauem, und sich einmauem ist der Tod » (S. 320) auf eine
— Fontane wohl bekannte _ Äußerung Bismarcks zurückführen lassen, die der
Band 17: Der Stechlin. Raman, hrsg. von K.—P… Möller, 2001; Band 18: Frühe Eniblungen,

hlsg. von T. Witt, 2002. In Vorbereitung sind zu: Zeit Band 1/2: Vor dem Sturm. Raman
aus dem Winter 1812 auf 13; Band 5: Ellem/elipp. Nach einem Harzer Kirchenbucb;
Band 13: Unwiederbringlicb. Roman; Band 14: Frau jenny Treibel ader «Wo xicb
Herz zum Herzen ﬂnd’l». Roman; Band 16: Die Poggenpublx. Roman; Band 19: Von, vor
und nacb der Reim; Band 20: Mathilde Mà'bring; Band 21: Späte Fragmente.

. ;;…f...‘ .I.-»

scher Nachfolge, am Schicksal einzelner Personen und ihrer Gsellschaftsklassen —,
ist vor allem ein Hinweis aufschlußreich und neu: Möller legt überzeugend dar, daß
sich die berühmten Sätze Melusines: « Alles Alte, soweit a Anspruch hat, sollen wir
lieben, aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir,

‚»:

sichtspunkten eingeführt —- als Generationenkonﬂikt, im Zusammenhang dynasti-
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Kanzler im Rahmen seiner “Ansprache an die Studenten der deutschen Univelsitäten

und Technischen Hochschulen" am 1. April 1895 formulierte: « Halten Wir, was wir
haben, vor allen Dingen, ehe wir Neues versuchen. [...] Das Leben ist Kampf in
der ganzen Schöpfung, und ohne ilmre Kämpfe kommen Wir zuletzt beim Chine—
senthum an und vemeinern » (S. 466).
Im Zusammenhang der gesellschafﬂich-politischen Dimension des Romans

greift Möller die Frage nach der Stellung des Adels und seiner gesellschaftspoliﬁ—
schen Zukunft auf. Besondere Aufmerksamkeit widmet er Woldemar von Stechlin
und seiner viel diskutierten Wahl zwischen den beiden Barby-Töchtem. Hieraus
ergibt sich stringenterweise ein Blick auf den “Melusinekomplex”, wobei — wie
bereits der Titel andeutet — die jüngere Schwester Armgard wie meist in der

Forschung im Vergleich zu Melusine ìn den Hintergrund rückt. Neben einer übersichtlichen Darstellung zu: stofﬂichen Genese des Melusine-Mou'vs innerhalb des
Fontaneschen Werks und seiner literarischen Vorgänger leistet der Herausgeber
einen Beitrag zur ebenfalls immer Wieder aufgeworfenen Frage nach dem Scheìv

dungsgmnd Melusines von dem italienischen Grafen Ghiberti, der ihr bekanntlich
trotz seines wohlldingmden Namens keine Himmelstüren zu einer paradìesischen
Ehe geöffnet hat. Möller hat in diesem Zusammenhang in den Handschriften des
Stechlin einen Verweis auf einen Paragraphen 102 gefunden, bei dem es sich — so
Möller _ um den 5102 des damals gültigen “Allgemeinen Landreehts für die
Preußischen Staaten" handelt. Dieser Gesetzestext verweist auf «Fehler in dem
moralischen Verhalten des einen Verlobten» — hierzu gehören etwa Verschwenv
dung, Trunkenheit, Liederlichkeit —, die « den andern Verlobten zum Rücktritte»
berechtigen. Konkrete Schlüsse aus diesem Paragraphen, der wohl primär Verlobungen, nicht aber bereits geschlossene Ehen betrifft, zu ziehen bleibt allerdings
dem einzelnen Leser vorbehalten.
Auch im Abschnitt “Geschichte und Politik” verweist der Herausgeber auf die
aktuellen, immer in den historischen Zusammenhang eingeordneten Bezüge der
politischen Diskussion. Ausführlicher und klarer als im Kommentar der “Aufbau-

Ausgabe” Wird etwa die gewandelte Konzeption der Wahlhandlung im Stechlin
beleuchtet, bei der Fontane schließlich keinen jüdischen Fonschritﬂer, sondern
einen nicht jüdischen Sozialdemokraten gewinnen läßt. Im Gegensatz zu anderen

Interpreten scheint Möller hierin nicht nur ein Zugectändnis an die Familie von Carl
Robert Lessingz, dem Haupteigentümer der «Vossischen Zeitung », sondern auch

eine grundsätzliche politische Aussageintention des Autors zu sehen.
In dem “Die Stechlin-Sage als Leitmorjv" überschriebenen Abschnitt setzt der
Herausgeber « [a]ﬂes, was auf den knapp 500 Seiten erzählt wird, [...] in Verbin-

dung zu den gesellschaftlichen Bewegungen der Zeit» (S. 483) und zum Stechlin-See
als Symbol des «universellen Zusammenhangs». Überzeugend verknüpft er in
diesem Sinne die Motivkette: See, roter Hahn, Feuer, Glashläserei, Industrialisie
rung, «Generalweltanbrennung» mit dem « Zukunftsvisionskomplex » (S. 484), der
2 Die Gleichsetzung des jüdischen Wahlsiegers Katzenstein mir dem Sohn der Fami
lie Lessing, Gotthold Lessing, der sich in dism- Zeit als Kandidat der Freiheitlichen
Volkspartei siegreich bei einer Ersatzwahl durchsetzte, wäre für die Familie u.a. deshalb
ärgerlich gewesen, da Lessing des Antisemitismus bezichn'gt wurde. Vgl. S. 480 ff.
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— ebenfalls mit dem See verbunden —— mit dem Motiv der Glaskugel, Melusine und
« Lorenzen als eine Art Pydu'a des Sees » in Zusammenhang stehe.
Der letzte Teil der Interpretation “Welt und Winkel" bächäﬁigt sich ausgiebig
mit den häuﬁg historisch aufgelaclenen Topographien des Romans. Noch einmal
verweist der Herausgeber auf den Einbruch des “Neuen" in eine alte Welt, die
dennoch mit dem Einzug des jungen Paares auf Stechlin noch eine Weile fordeben
wird. Denn daß Armgard in der Lage ist, das «Haus fortzupﬂanzen », erscheint

fraglich. Und so gelten seine letzten Worte der jungen Agnes, dem unehdichen Kind
von Karline, mit dessen Erscheinen im Hause des alten Stechlin die Fontane, die

am Tage der Verlobung zwischen Woldemar und Aungard versiegt war, wieder zu
springen beginnt. Diese ihrerseits vielfältig interpretierbare Schlußbemerkung mag
durch den Aufsatz von Michael Masanetz: 'Die Frauen bestimmen Jobließlicb doch
allex' oder die Varbildlicb/eei! des Bienemtaatzs. Vom (un)beimlicben Niedergang

männlicher Macht und der Macb! der Liebe im "Stechlin” eine Erklärung ﬁnden.
Masanetz geht nämlich so weit, in Agnes eine mögliche zukünftige Braut Woldemars

zu sehen, wodurch — da Agnes zugleich als illegitìmer Sprößling Dubslavs in
Betracht gezogen wird — gar ein Wagnerisch-wotanschü Inzestverhältnis mit allen

«seinen archaisch-revolurjonären Implikationen » die Zukunft der Familie Stechlin
besdmmen könnte’.
2. Die bereits im Kommentar der “Aufbau-Ausgabe" anhand von Briefen und
Tagebucheintragungen gut dokumentierte Entstehungsgeschichte von den ersten

Brouﬂlons bis zur Buchausgabe Wird auch in der GBA — bereichert durch ein
übersichtliches Schema zu den verschiedenen Schaffensphasen — klar und anschaulich dargelegt. Der Kommentar gibt darüber hinaus neue Informationen, 2.3. kon-

krete Angaben zur ﬁnanziellen Seite der letzten Romanproduktion Fontanes. Laut
Verlagsvenrag — eine Ausfertigung dieses Vertrages liegt im TFA vor — betrug das
Honorar für die erste Auﬂage 1500 Mark, für jede weitere Auﬂage 1000 Mark.
Hinsichtlich des Honorars sei dies — so Möller — «der günstigste Verlagsvem'ag,

den Fontane über die Buchausgabe eines seiner Romane abgeschlossen hat»
(S. 502 f.). Der Roman, der nach Angaben des Fontane-Verlags bis 1909 zwanzig
Auﬂagen è 1000 Stück zu je sechs Mark erlebte, hatte daher einen erfolgvemprechenden Start.
3. Zweifel, die Fontane dennoch am Erfolg seines Werks beuumhigten, erwiesen sich bald als unberechtigt: Der Stechlin wurde — so Möller — «allgemein als
Meisterwerk » anerkannt. Dies belegen ausgiebige Zitate aus den ca. 50 Rezensionen,
die bisher ermittelt werden konnten. Möller gruppien die Besprechungen unter
verschiedenen Aspekten und gibt so einen weit gefächerren Überblick über die

Fragestellungen, unter denen der Roman von den Zeitgenossen betrachtet Wurde.
Für eine Vielzahl von Rezensenten stehe der autobiographische Aspekt im Vordergrund, andere sähen den Stechlin als Ausdruck eines philosophischen Vermächtnisses, einer Humanitär und Gesinnung, die sich jedoch auf Kosten der Form
’In Theodor Fontane, Am Ende dex ]abrbunderlx, Internationale; Sympaxium des
TheodorFonlanc-fArc/yiv: zum 100. Todestag Theodor Pommes, hrsg. von H. Delf von
Wolzogen in Zusammenarbeit mit H. Nürnberger, Würzburg 2000, Bd. 2, 3.187-200.
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vemlittle. Der Text, gattuugsspeziﬁsch schwer klassiﬁzierbar, kranke an Handlungs»
armut und mangelnder Spannung. Diesem Vorwurf Paroli zu bieten ﬁel bereits Fritz
Mauthner nicht schwer: «Es ist ganz richtig: Fontanes letzter Roman ist nicht
spannend, ist kein Leihbibliotheksﬁnter. Was will das sagen? Wenn Kaviar nichts
für das Volk ist, so kann das schlimm sein für das Volk, keinesfalls Für den Kaviar »
(5.514). Im Vergleich zu anderen Werken erfreut sich der “Kaviar” denn auch
weitaus geringerer Präsenz ìn den Leihbibliotheken der späten Neunziger. Möller
fiihrt aufschlußreiche Vergleichszahlen a_n: Deu Mitgliedem der größten deutschen
Leihbibliothek am Ende des 19. Jahrhunderts standen bis 1898 etwa Gustav Frey—
tags Soll und Haben in 2315, Felix Dabns Ein Kampf um Rom in 1688 und Gottfried
Kellers Der grüne Heinrich in immerhin 758 Exemplaren zur Verfügung. Fontanes
Stechlin hingegen zirkulierte in nur 150 Exemplaren.
4. Der Abschnitt “Überlieferung" dokumentiert die verschiedenen Überliefe—
rungsstufen in handschriftlìchen Textzeugm'ssen und Dmcken an ausgewählten

Beispielen. Obwohl die Abteilung Dax erzà'blerixcbe Werk keinen vollständigen
Abdruck der Handschriften anstrebt — die GBA also keine historischkritische
Ausgabe ist‘ —, versucht der Herausgeber jene Stellen ausführlich zu dokumentieren, an denen der Text der Handschriften wesentliche inhaltliche Untexschiede
(Handlungskonzeption, Figurennamen, etc.) zur Druckfassung aufweist. Auch bietet
er eine vollständige Dokumentation aller bekannten Handschriften hinsichtlich ihres
Standorts, ihres Umfangs und ihres Inhalts.
Im Falle des Stechlin gibt Klaus—Peter Möller einen klar strukturierten Überblick über die Entstehungsgeschichte des Romans von den ersten handschﬂftlichen
Textzeugnissen bis zum Zeitschriftendruck in << Über Land und Meer» sowie den
ersten Folio» und Buchausgaben. Das Manuskriptkonvolut des Stechlin, von dem
heute nur noch etwa die Hälfte, und zwar die Kapitel 21-45 vorhanden sind’,
beﬁndet sich im Märkischen Museum (heute Stadtmuseum Berlin), weiteres Material

(andere Konvolut- und einzelne Blätter) im TFA bzw. im Deutschen Literaturarchiv
Marbach. Von besonderem Interesse ist das von Fontane eigenhändig geschriebene

Manuskriptkonvoiut. Möller legt dessen Aufbau detailliert und gut nachvollziehbar
dar: « Kristallisationskeme» des Romans sind die so genannten Convelute, ein zu

bestimmten thematischen Komplexen zugehöriges Material, das Fontane in Form
von losen Blättern jeweils in einen entsprechenden Konvoiut-Umschlag legte,
den er mit Gliederungsbezeichnungen, Inhaltsangaben, etc. versah. Die Konvolut—

Blätter enthalten auf den Vorderseiten eine fast durchlaufende Textfassung der
Kapitel 21-45, auf den Rückseiteu überwiegend Vorarbeiten und Entwürfe zum
Stechlin, Möller greift zwei dieser Entwürfe, und zwar zum Wahlkapitel und zum
‘Nach Auskunft der Betreuerin des Erzählwerks, Christine Hehle, liegt dies vor

allem an der Uberlieferungs- und Materialsituation: Zum einen seien von vielen Texten
nur geringe Teile der Handschriftenkonvolute erhalten, wobei häuﬁg die verschiedenen
Entwürfe nicht klar einzelnen Entstehungsphasen zuzuordnen seien, zum anderen aber
sei der Text umfangreicher erhaltener Konvolute oft fast identisch mit dem des Zeitschriftenabdrucks, so daß ein aufwendiger Lesmenapparat nicht sinnvoll erscheint.
’ Die zweite Manuskripthälﬁe ging während des Zweiten Weltkriegs verloren. ]uh'us
Petersen war in seiner Studie Fontane; Altenmman (in «Euphorion», 29 [1928]) noch
das gesamte Konvolut zugänglich.
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Melusine—Komplex heraus, um anhand konkreter Beispiele inhaltliche und formale

Aspekte dieser Skizzen zu illustrieren. Im Hinblick auf das Wahlkapitel ist es Möller
im Gegensatz zu Julius Petersen und Gotthard Erler (“Aufbau-Ausgabe”) gelungen,
das fehlende Zwischenstück eines reiativierenden Nachtrags Femmes zum fünften
Wahltag aufzuﬁnden. Dieses für die Konzeption der Figur von Dubslav höchst
aufschlußreiche Fragment, ein Kommentar zur Wahlrede Dubslavs, wurde bisher
oﬁenbar übersehen.
Vor allem leistet der Kommentar der GBA einen wichtigen Beitrag zur Genese

der beiden weiblichen Protagonistirmen Melusine und Armgard von Barby. Mit
Hilfe einiger Zitate aus den ausführlichen Entwürfen zum Komplex urn die Familie
Barby legt Möller übeizeugend der, daß « die individuelle Charakteristik der beiden
Schwestern [...] in den frühesten Phasen der Arbeit am “Stedﬂin” offenbar noch
nicht festgelegt» (3. 536) war. Vor allem Armgard erscheine in einer frühen Fassung
ungleich temperamentvoller als im Roman.
5. 138 Seiten nehmen die im Vergleich zu anderen Studienausgaben deutlich

umfangreicheren und detaillierteren Anmerkungen ein, die auf der Grundlage des
aktuellen Forschungsstandes und unter Verwendung zeitgenössischer Quellen minutiös Personen, Orte ", Sachverhalte und heute nicht mehr gebräuchliche oder regu-

nale Worte und Wendungen erklären sowie fremdsprachige und dialektale
Textstellen übersetzen. Der Leser wird über juristische Sachverhalte, politisch.

soziale und militärische Hintergründe sowie die Zeitungs- und Parteienlandschaft
des ausgehenden 19. Jahrhlmderts informiert.
Über die unmittelbaren Steﬂenerklänmgen hinaus erschließt Möller Motivzusammenhänge mit anderen Werken Fontanes und erstellt aufschlußreiche Querbezüge zu bisher nicht veröffentlichten Handschriften. Zugleich verweist er im Sinne
einer “Kunst der Allusion” auf integrierte Zitate sowie Themen und Figuren anderer
Autoren wie etwa jene von Gustav Freytag oder Willibald Alexis.

Hervorzuheben ist eine Vielzahl von neuen Hinweisen und Erklärungen der
Fontanety'pischen sprechenden Namen, wobei des Öfteren die Genese der Namens—
ﬁndung durch Verweise auf Handschriften und Entwürfe dargelegt werden kann.
Der Stellenkommentar geht hierbei über den der übrigen Studienausgaben hinaus,

wenn er auch nicht alle Informationen übernimmt. So fehlt etwa der für die Interpretation des Werkes durchaus bedeutsame Hinweis der HFA zum Namen der
Familie Barby, daß nämlich in der gleichnamigen Stadt Barby bis 1809 eine Herrnhuterkolonie angesiedelt war.
Der Kommentar des Herausgebers, seit mehreren Jahren als Archival am
TFA tätig, besticht — so darf man resümierend konstatieren —— durch proﬁmde und
detaillierte Kenntnisse sowie übersichtliche und klare Darstellung. Im Vergleich zu
früheren Studienausgaben und ihren Kommentaren erfährt der Leser viel Nena, vor

allem im Hinblick auf Überlieferung, Wirkung und Seitenkommentar.
° Eine liebenswerte Besonderheit des Kommentars von Klaus—Peter Möller sind die
Hinweise auf das Schicksal architektonischer Schauplätze, die für die Topographie des
Fontanächen Werks von Bedeutung sind. So erfährt der interessierte Leser, der auf

Waldemar von Stechlins Spuren das heutige Berlin durchwandem möchte, etwa, welche
der vielen Kirchen des Fontaneschen Werks zwei Weltkriege überlebt haben bzw. mtlos
zerstört oder abgetragen wurden.

Recenxioni

40 1

Dennoch stellt sich die Frage, ub eine neue Studienausgabe in Anbetracht der
Tatsache, daß es bereits drei weitere Ausgaben dieser Art gibt, nötig war. Läßt
man die historischen Ausgaben beiseite — hierzu gehören die bereits 1890—1891 von
Emil Dominik im Verlag des Sohnes Friedrich (F. Fontane & Co.) herausgegebene
12bändige Ausgabe der Gesammelten Romane und Novellen, die erste Gesamtausgabe des Werkes von 1905-1910 (ebenfalls im Fontane—Verlag), sowie die zwei

1919-1920 und 1925 von Paul Schlenther betreuten Ausgaben im S. Fischer-Verlag
— so sind es heute vor allem drei große Gesamtausgaben und ihre Kommentare,
auf die die Forschung zuriickgreift: die “Nymphenburger Ausgabe” (NFA, 1959 ff.),
die “Hanser-Ausgabe” (HFA, 1962 ff.) und schließlich die “Aufbau-Ausgabe”
(AFA, 1969 ff.). Im Vergleich zu diesen Ausgaben bietet die GBA als kommentierte
Gesamtedition nicht nur das gesamte Texîmaterial, sondern bezieht auch viel Neues

mit ein, so etwa Teile der Tagebücher oder den Ehebriefwechsel. Gerade im Hinblick auf das Briefwerk ist eine neue Edition sehr wünschenswert, da nun die bisher
in vielen verschiedenen Ausgaben verstreuten Briefe endlich zusammengefaßt präsentiert werden können. Bereits unter diesem Aspekt ist die 75bändige Ausgabe
höchst begrüßenswert. Dieses gilt noch um vieles mehr im Hinblick auf den Kom—
mentar. Während sowohl die HFA als auch die NFA lediglich einen detaillierten
Seitenkommentar, der allerdings auch in Zukunft zu konsultieren sein wird, aber so
gut wie nichts zu Entstehung, Wirkung und Überlieferung bieten, ist die “AufbauAusgabe", die sich neben Textkommentar, Übersichten zur Enmtehungs- und Wirkungsgeschichte zum exsten Mal um einen kritisch geprüften Text bemüht und bei
einzelnen Texten auch die Manuskripte und Notizbücher heranzieht, die eigentliche

Meßlatte ﬁir die GBA. Ein Vergleich der beiden Kommentarteile zeigt, daß die alte
AFA zwar als Kemelement in ihrer Stmktur weitgehend übernommen, aber durch
so viel neues Material ergänzt und erweitert Wurde, daß auch hier das Uneil im

Hinblick auf die GBA höchst positiv ausfallen muß. Und so wird in Zukunft eine
wissenschaftliche Bibliothek auf die “Große Brandenburger Ausgabe" nur schwer-

lich verzichten können.
SUSANNE VITZ—MAN'E’ITI

WERNER Ross, Bohémien; mld Belle Epoque. Als München leucbtete, Berlin, Siedler
Verlag, 1997, 333 p.

Monaco era stata la città nella quale Heinrich e Thomas Mann, i due ﬁgli di
un Nord borghese, severo e laborioso, erano giunti ne] 1894. Proprio a un racconto

di Thomas dei 1902 (Gladius Dei) si richiama i] sottotitolo di questo ampio lavoro
di Werner Ross, Al: München leucbtete. Una Monaco, quella dell’autore, rivissuta
in una appassionata ricostruzione a tutto tondo che — in uno stile tutt’altro che
‘accademico’ ma sempre rigoroso — pare voler seguire i mille rivoli attraverso i quàli
si esprime ia cultura diversiﬁcata &: sfaccettata del ‘ﬁne secolo’, sine al loro conﬂuire
in quel magma ricco di chiaroscuri nel quale si fondono — come Ross illustra —

passato e presente.

k.—
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Il libro, che a una prima lettura pare procedere per ‘mcdaglioni' (delle cinque
parti di cui esso si compone, la seconda è dedicata a Franziska Reventlow e alla sua
cerchia; la lena « Monaco in quanto “Kunststadt”; la quarta a Frank Wedekind),
fornisce invece al lettore che si immerge nel grande numero di riferimemi, notizie,
curiosità un quadro di grande fascino e completezza (e qui non si può tacere la
bellezza delle immagini e del materiale iconograﬁco che accompagnano il testo).
Perché questa era la Monaco di quegli anni: un crogiolo, un punto di incontro di
ﬁgure, tendenze, ricerche, che Ross ha il merito di' non voler mai inquadrare &
imprigionare in formule stereotipate e rigide. Una Monaco che l'autore pone in
rapporto diretto con Parigi, “capitale del XX secolo”, quasi una sua discendenza
e diramazione. Parlare di bohémien: e di belle époqae rimanda infatti direttamente
alla cultura di cui quella monacense del ‘ﬁne secolo’ costituisce una sorta di « Ausga-

be im Kabinettformat» (p. 9)- Ma la «gemütliche Residenz- und Biirgerstzdt»
(p. 20) è vista anche nel suo rapporto con Berlino, la «Mammut-Metropole», la
città»simbolo — nel suo sviluppo economico e demograﬁco — dell’età guglielmina,
della ‘grande’ Germania, della modernità tout court.
Gioia di vivere e amore per l’arte in contrapposizione dunque a quel

« preußischer Leistungswille » per il quale i monacensi avevano coniato il termine di
«Gschaftlhuberei » (iui). Monaco conserva, soprattutto se confrontata con ]a capitale

del Reich, il suo carattere magico, un fascino che accompagnerà la sua storia (quella
che Ross segue un passo dopo l’altro ﬁno allo scoppio della Grande Guerra e poi
ancora — con una intonazione spesso autobiograﬁca — oltre, in pieno Novecento)
e che costituisce il suo vero motivo di attrazione di Kunstxladt: a partire dagli anni

Novanta l’esplosione della Secessione in nome del ‘nuovo’ e la nascita di n'viste quali
la popolarissima «Jugend» (che battezzerà l’omonima corrente), nata nel 1896,
accanto a «Pan» e «Die Insel»; ma anche la capacità della città — che l’autore
mette in evidenza, e non senza una punta di orgoglio — di ‘difendere’ la propria
identità e il proprio stile dalle ‘aggrmsiom" guglielmine prima, e dai ‘sogni architettonici’ del nazionalsocialismo poi. Un fascino che cattura il ‘nordico’ Morgenstern

e rivive nello spirito di Karl Valentin, non visto unicamente nella dimensione limitante del folclore locale (« Er war unverwechselbar bayerisch und hatte [...] Weltformat» [p.296]).
Perché di attrazione si tratta: per la sua Gemütlichkeit, per la sua Izutxeligleeit,
per lo charme di Rexidenutadt, ma anche per la sua capacità di accoglienza. Nel 1900

giunge a Monaco Lenin, che abiterà con la moglie a Schwabing e nel 1913 — da
Vienna — Adolf Hitler, in cerca di ‘fortuna’ come pittore e con il grande sogno di
divenire architetto. ]] suo stile di vita si contrappone al frenetico stile guglielmino

(un carattere che d’altronde la città conserva ancor oggi: «die Leute, die es eilig
haben, dürfen unterirdisch mit der U-Bahn fahren» [p.294]). Nel 1901 Stefan
George, lasciando Berlino per Monaco, scriverà all’amico Melchior Lechter:
Eben trifft Hn- Brief ein. Was beginnen Sie mit einem schelten auf die bierstadt? Davon
sehe id] überhaupt nichts. München ist die einzige stadt der erde ohne ‘den bürger‘ hier
gibt a nur volk und jugend. Niemand sagt, dass diese immer angenehm sind aber
tausendmal böser als discl- Berliner mischmasch (p. 152).

Tale è anche il rapporto di Wedekind con la città, con la bohème monacense, che
Ross ricostruisce sulla scorta dei diari: « Ich träume von München » si legge in
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un’annotazione berlinese del 1889, perché Monaco è una «Erholung von Berlin»,
« eine Bier; und Bummelstadt » (pp. 256-257). In questo contesto l’autore colloca una
miriade di ﬁgure, grandi e piccole, scrittori e poeti, compositori, ma anche architetti,
pittori, intellettuali nel senso più ampio del termine. Tutti accomunati da.! destino

comune di bobe'miem,

wörtlich: die Zigeuner, die nicht seßhaft waren, sondern in ihr herumschweiﬁen auf der

Suche nach einem Platz an der Sonne oder einem Winkel zum Überwintem. Die Bohéf

miens, die hier gemeint sind, Waren Künstler, Denker, Dichter, mit dem Geist verheiratet,

mit den Museu koketu'erend [...] (p. 9)…

Alle origini di questa stagione monacense (Ia “Prinzregentenzeit” che ha inizio
con ]a morte di Ludwig H dj Baviera, il Mirrben/eänig, e si concluderà nel 1913 alle
soglie della Prima guerra mondiale) vi è il senso dell’apertura e della ‘modernità‘,
sebbene lo scenario dipinto da Ross appaia ancora dominato all’origine da un forte
legame con il passato (e qui l’auture non si n'ferisce solamente all’inﬂuenza esercitata
dal Dt'rbterfürst Paul Heyse, ma anche al Wagner ‘politico', il cantore dello spirito
tedesco contrapposto alla cultura francese)… Apertura e modernità che sono alla base
dei primi signiﬁcativi tentativi di avvicinamento del pubblico tedesco all'opera di
Zola da parte di Michael Georg Conrad e della « Gesellschaft», la rivista da lui
fondata, che nella sua vita quasi ventennale ospiterà il giovane Hauptmann, un Rilke
ancora sconosciuto, il Karl Kraus che pubblicherà sotto lo pseudonimo di “Crèpe
de Chine”, il Thomas Mann di Gefallen. Alla ﬁne della parabola l’esperienza espressionista del «Blauer Reiter», l’almanacco pubblicato dal giovane editore Reinhard
Piper, intorno al quale si intrecciarono i percorsi dj Kandinsky, il ‘ﬁlosofo della
?

pittura’ giunto a Monaco nel 1896, del monaceuse Franz Marc, di Paul Klee, ma

anche di Amold Schönberg (che pubblica sul « Blauer Reiter » il suo Verbälmix zum
Tex! e già dal 1908 si era prodotto come pittore) e dei suoi allievi Alban Berg e
Anton von Webem, che compongono su testi di Stefan George e di Alfred Momf
bert. «München war der Nährboden dieser vielfältigen Liaisons » (p. 301).
È la Monaco dei «Blätter für die Kunst» di Stefan George, come già Conrad

un «Frankmicblehrling», che aveva mutuato il proprio nome da Mallarmé. Un
legame — quello con la cultura francese _ che George si propone di annodate tra
Francia e Germania, la ricerca di un ‘ponte’, che vede realizzato — come Ross
sottolinea — in una «ideale Lösung »: « Zwischen Deutschland und Frankreich gibt

es ein verbindendes ‘ländliches’ Element: Franken » (13.153. Nei « Blätter für die

Kunst» sarà Jean Paul, il « Meister der fränkischen Hügel » a rappresentare in modo
esemplare la poesia tedesca).
Ma la vera belle époque monacense si incarna in Franziska Reventlow, il personaggio—chiave di questo libro insieme a Frank Wedekind: essa, che fu al centro
della bohème di quegli anni, consente all’autore di incontrare e collegare tra loro i
personaggi che popolano questo mondo a cavallo di secolo. La Reventlow, Che aveva
eliminato il ‘von’ nobiliare dal suo nome, era giunta a Monaco da Lubecca nel 1893,
anch’essa una Zigeunerin alla ricerca di un proprio ‘posto al sole' (« Sie War eine
geniale Frau, ein Genie der Weiblichkeit » [p. 74]), destinata a conferire una nuova

impronta alla vita della città in quel tempo: non più di casa tra l’aristocrazia,
insoddisfatta della bohème ‘al maschile’ che non è quella di memoria parigina:

h——#
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In Paris, viele Jahrzehnte vorher, bestand die Bohème des Quartier latin oder vom Montmmre aus dem Künstlervölkchen, aus Malern in Dachsmben mit Sdmeidermnmsells

als Freundinnen. Die Münchner Maler saßen in Bierkellem und Biergärten, langsam
undgenüßlich ihr Bier m'nkend, philosophiereud oder Männcrwivze tauschend und ihr
Begehren an den Kellnerinnen kühlend (13.79).
Franziska Reventlow fu pittrice di talento (solo all’inizio del Novecento le
donne ebbero accesso alle scuole di pittura monacensi, dalle quali uscirono nomi
signiﬁcativi quali Gabriele Münter e Marianne von Werefkin) e scrittrice: i suoi diari
(iniziati nel 1895 su modello della pittrice russa Marie Baschkirtsscheff) e le lettere

costituiscono per Ross un’affascinante ‘riserva' di materiale nella ricostmzione di
questo quadro. Ma l’attenzione dell’autore è rivolta anche agli aspetti più speciﬁ-

camente letterari della sua produzione:
Sie hatte ein ununterdrückbares Bedürfnis, sich auszusprechen, ihre Gefühle zu offen—
barm, die zwischen Hoffnung und Verzweiﬂung, Freundschaft und Mutterglück, Tollheit
und Mattheit, Vielmännerei und Einsamkeitsbedürﬁlis pendelten. So brachte sie, unbekümmert, aber doch im Schreiben und am Schreiben Iemend, als esta das Meisterwerk
der Tagebücher zustande, dann ihren Lebensroman “Ellen Olestierne" und ihre heiteren

Erzählungen, und ganz am Ende [...] einen Meisterroman mit dem spannenden Titel
“Der Selbstmordverein" (p. 74).
Questo romanzo — incompiuto — costituisce un tassello importante nella rappresentazione della vita guglielmina del tempo, paragonabile — cosi Ross — ai romanzi

di Theodor Fontane. Con lei Schwabing divenne il quartiere di una bohème pro—
vocatoria e fuori dagli schemi (un ‘luogo dell'anima’ per il quale la Reveutlow coniò
il termine di “Wahnmoching”) come lo era la sua stessa vita fatta di frequentazioni,

di amori, di ostentazione e di provocazione:
Die Bohème. die sie berühmt gemacht hat, ist zu einem nicht geringen Teil ihr Lebens»
werk, und sie hat vor allem das Schlüsselwort "Schwabing" lanciert, das den Namen des

Stadtteils zum Seelenzustand und Persònlichkeimest erhob. Sie erfand die wunderbare
Umschreibung “Wahnmoching” für diese imaginäre Örtlichkeit [...] (p. 86).
Fu amica di Ludwig Klages (che insieme a Karl Wolfskehl, Stefan George e l’olandße Albert Verwey costituirà il gruppo dei “Kosmiker”, dei quali la Reventlow fu
la “Madonna pagana”) e di quel Rilke che, monacense per breve tempo e che qui
conobbe Lou Andreas-Salomé, ci ha lasciato una bella testimonianza di quegli anni,
descrivendo cosi la Gemütlichkeit del Café Luitpold:
Man setzt sich zu einem der kleinen Marmortischeu und legt einen Stoß Zeitungen neben
sich und sieht gleich furchtbar beschäftigt aus. Dann kommt das Fräulein in Schwarz und
gißt so im Vorübergehen die Tasse mit dem dünnen Kaffee voll, 0 Gott, so voll, daß man
sich gar nicht traut, auch noch den Zucker hineinzuwerfen. Dabei sagt man: “Mittel" oder
“Schwarz", und es wird ganz nach Wunsch und Wink: ‘mittel’ oder ‘schwm’. Zum
Uberﬂuß sagt man doch noch etwas Scherzhaftes, wenn man es gerade bei der Hand hat,

und dann lächelt die Minna oder Bertha etwas müde ins Unbestimmte hinein und
schwenkt die Nickelkannen in der Rechten her und hin (p. 90).
Inﬁne Frank Wedekind, il ‘teologo della voluttà’. Monacense di adozione, ﬁgura

in continuo movimento tra le grandi metropoli europee (in particolare Parigi e
Berlino), è considerato da Ross il «weibliches Pendant» di Franziska Reventlow:
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der totale Widcrpart der preußischen Majestät — ein Lehmann und Weltbürger, ein
Bordell-Liebhaber und Zìrkusfreund, dem nur das wilde Lieben und das wilde Dichten,
das entfesselte Temperament, der ﬂoriermde Sex, das aufständische und anklagende

Gewissen lebenswen erschienen (p. 249).

In forma che vorremmo deﬁnire mpsodica Ross descrive, di qusto bohémien di
talento che ha portato in Germania la grazia francese, il suo essere di casa, piuttosto
da dandy, nella bohème monacense; la sua estraneità alla gratta (: rigida morale
borghese, la polemica antinaturalista; l’amicizia con Alben Langen, l’editore del
«Simplicissimus» che — con le caricature di Thomas Theodor Heine — costituirà
la ‘cattìva coscienza’ di una Germania perbmista; la sua partecipazione alla vita —
ancora una volta in concorrenza con Berlino — dei primi cabaret (gli "Elf Scharfrichter" in contrapposizione allo "Überbrettl” berlinese). Con lui la ‘Modeme’

diviene — pur tra le difﬁcoltà di sopravvivenza documentate dalle ripetute carce-

razioni nella Gennania guglielmina — « Zeit- und Lebensstil, als Machan und Mode,

als These und Trend und als eine neue und am Ende siegende Wirklichkeit»
(p. 249).
E, come nel caso della Reventlow, sono ancora una volta i diari — nei quali
si esprime la sua vena satirica :? critica da nietzscheano inconsapevole — a parlarci
di un’epoca, a fornirne le coordinate:

Spannend
Madonna
Helligkeit
chen von

Wäre es, sich auszudenken, was denn geschehen wäre, wenn die heidnische
Franziska von Revendow und der heidnische Prediger (fast der Papst) der
des Weibes und des Leibes mit dem Vornamen Frank einander in dem Mün1900 begegnen wären, ìn dem sie sich beide zu Hause fühlten.

Un incontro mancato, secondo Ross, () almeno solo un primo incontro, cosi come

era avvenuto con Rilke. Perché se nei diari e nelle lettere di Wedekind non vi è
traccia della ‘signora' dei “Kosmiker”, questi invece è presente in un'unica annotazione della Reventlow dell’aprile del 1902 (« Wedekind, seine Ballade zur Gitarre
singen gehört >>, durante una serata agli “Elf Scharfrichter").
A conclusione di questo percorso non possiamo inﬁne non ricordare — con

Werner Ross — le parole che alla Città dedicava già nel 1900 Karl Wolfskehl,
intellettuale della cerchia georghiana che nel clima vivace e aperto di quel ‘ﬁne
secolo’ aveva sperimentato l’intolleranza antisemita. Il 1914 sarà l’anno degli addii,
la belle époque apparirà come un ricordo lontano e queste parole paiono preﬁgurare

i più funcstì scenari del )O( secolo:
München ist drauf und dran, seinen Zauber einzubüßen, mm zu Werden, seine eigene

Scheingmalt, Maske, hinter der das Nichts gähm. Es ist somit ìn Gefahr, seine Naivität

zu verlierm, sich selber nur noch zu spielen, zweckhaft zu werden und seiner früheren

Magie als Lockmittel zu bedienen, sich in jedem Sinne auszustellen... (p. 318).

MADDALENA FUMAGALLI
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FRIEDERIKE MAYRÖCIOER, Della vita le lampe, a cura di Sara Barni, Roma, Donzelli,

2002, 214 p.

Della vita le zampe è l’eccenLrico titolo di una recente antologia di poesie di
Friederike Mayröcker, curata e tradotta da Sara Barni, autrice anche di una breve
e densissima postfazione. Antologia, traduzione e cura sono state giustamente lodate
da vari recensori (Anna Chiarloni sull’« Indice», 2003, n. 2; Luigi Reitani su «Il
Corriere della sera », 9 febbraio 2003; Uta Treder in «Caffè Michelangelo», VH
[2003], n. 3; Roberto Cariﬁ, in «La Poesia», 2003, n. 171, ed altri), che hanno
sottolineato sia l'alta qualità della resa italiana, sia il valore critico della scelta
antologica e del saggio che l'accompagna. In effetti, il libro è degno di attenzione
non solo perché è la prima antologia di questo tipo e amplia notevolmente il terreno
di conoscenze su una ﬁgura centrale della letteratura austriaca, ma anche perché

sollecita domande su tutta una serie di temi che vanno oltre l‘orizzonte di questa
poesia e chiamano in causa altre forme dell’espressività artistica contemporanea.
Per affrontare questo lavoro Sara Barni aveva le carte in regola essendosi
sempre occupata, con contributi diversi, della produzione letteraria della Mayròcker,
a cominciare dai lavori su «Studi Germanici» (1983-1984) e «Studi tedeschi» del
1989, per continuare con la traduzione di Reise durch die Nacht, l'arduo romanzo
sperimentale uscito nel 1994 da Sellerie, & con una serie successiva di interventi
critici; non solo, ma in quanto studiosa della poesia concreta e delle avanguardie del
Novecento la Barni era in un certo senso l’interprete deputata a mediare e a studiare

questo tipo di poesia.
La raccolta ora pubblicata da Donzelli ha come punto di avvio l’edizione degli
Auxgewäblte Gedicble (1944-1978), ma il suo arm temporale si estende al 1996 e
include inoltre cinque pezzi dall’ultimo libro, ancora inedito, Mein Arbeitstiral;
dunque una scelta con un taglio e un’angolazione nuova e particolare. Dal punto
di vista meramente esterno, ciò che colpisce a prima vista anche il lettore esperto,

è che questa silloge è fatta in gran parte di poesie dedicate a qualcuno, offerte in
dono a ﬁgure amicali o parentali; potrà essere anche un dato casuale o di supexﬁcie,

ma se pensiamo alla nota affermazione di Gottfried Benn, secondo il quale la poßia
modema è poesia assoluta, in sé vivente e a nessuno dedicata («an niemanden
gerichtet »), si ha un’idea della scarto e dello squarcio di umanità che la poesia della
Mayröcker, pur in tutta la sua sperimentalità, introduce nel discorso lirico contemporaneo… La scelta qui proposta enfatizza indubbiamente questo aspetto, che trova
del resto conferma negli interventi critici della Mayröcker, nei quali si ritrova il ﬁlo
di una poetica avversa & ogni idea auratica dell’operare artistico, di cui si postula
piuttosto l’umiltà, la marginalità e la concretezza, disegnando in controcampo l’im-

magine anomala della « poetessa come Spazzina nei vicoli! Rigattiera! Straccivendola!
La poetessa come cleptomane, nell’ampio intricato terreno del giardino, per strap»
pare i più belli esemplari in un grande mazzo lussureggiante... Musa bracconiem! »
(da Fogli magici, a cura di Luigi Reitani, Venezia 1998, p. 91).
La postfazione rivela subito in maniera chiara il senso delle scelte effettuate e
l’intenzione della traduttrice: disegnare un proﬁlo complessivo e rappresentativo
della poetessa austriaca, a partire dalla sua fase di formazione più matura, vicino a

quella ofﬁcina di sperimentazione linguistica nota come “Wiener Gruppe", per
dilatare considerevolmente gli aspetti più interiori ed empatici di questa poesia,
& mostrarne gli esiti più recenti.
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Come si conﬁguri nel suo complesso questa poesia, che ﬁn da] primo dopo—
guerra si era alimentata in maniera sempre più autonoma ai ﬁloni carsici del surrealismo e del dadaismo, è detto qui con una formulazione assai incisiva:
«Allitterazioni, paranomasie, anagramnü, omofom'e, assonanze diventano increspa»
ture del vissuto e vanno a costituire l’ossatura impalpabile di testi che si snodano
su linee musicali & ritmiche a volte tutte d’un ﬁato, a volte scandite dalle inter—
mittenze e dalle sincopi della punteggiatura, delle virgolette, delle parentesi, dalle
slogature analogiche delle parole inventate, sognate trovate, dalle ‘citazioni occulte’

di letture e pitture amate» (p, 208). Una formulazione-guìda che aiuta a leggere le
parti più ostiche del testo e a mettere a fuoco le modalità ricorrenti di questa poesia.
Del resto la stessa Mayröcker aveva scritto profeticamente che « chi è diventato
abbastanza vecchio e ha scritto a lungo, pubblicando molti libn', ed è in grado di
guardare indietro alla propria opera, può dovere a una particolare occasione, come

questa, considerare la sua intera produzione non cronologicamente, come una successione ordinata di periodi, ma trasversalmente, come articolata in impulsi fonda—

mentali, orientata in valoxi modulari » (Fogli magici, cit., p. 90).
Cosi, in effetti, la disegna Sara Barni, per valori modulari: una letteratura che
dice prima di tutto la disintegrazione dell’io lirico es ne postula trasﬁgurazioni diverse
nello splendore metamorﬁco del reale, una letteratura centrata sulla ﬁsicità del
corpo, sulla concretezza degli eventi quotidiani e sulla materialità degli oggetti: « Per
date voce al mondo è necessario Iasciarsene attraversare, prestare il proprio corpo
al tumulto emotivo e percettivo [...], arrivare a sentire su di sé ‘della vita le
zampe’...» (p. 209). Non a caso la poetessa ripetutamente premiata (tra i molti,
basterà citare il “Premio Hòlderlin” e il “Premio Büchner") si è più volte riconosciuta nell’identità nomadica di una musa che fa poesia con i materiali più strani,
percorrendo sentieri appartati & anfratti, dicendosi appunto musa «bracconiera » e
« rigattiera», un po’ Madre Coraggio e un po’ dolente ﬁgura appostata vicino ai
cassonetti del mondo. Giustamente nella postfazione si insiste sul valore del corpo

e della ﬁsicità (basti ripensare ancora a] titolo cosi tanto emblematico della posizione
dell'autrice), sulla loro implosione nella scrittura più recente e su un processo di
allontanamento dalla pura verbah'tà delle origini neoavanguardistiche verso una
nuova esperienza della vita (: della natura, talora si direbbe anche della storia.
Sara Barni, comunque, Che ha personali competenze sulle principali correnti e

scuole artistiche della contemporaneità, dà anche qualche indicazione di lettura per
il versante più propriamente ﬁgurativo di questi versi; laddove, per esempio, nei

passaggi più vistosi dallo sperimentale e dal formale in direzione dell’esistenziale e
del reale, si potrebbero vedere forme di poesia concreta e di una body art per segni
verbali. Più in generale, si può dire che la curatrice del libro scrive qui sempre ex
abundantia cordi; e, mentre tocca tutti i contenuti e i «valori modulari » dell’intero
carpm poetico della Mayröcker, teatro e disegno compresi, si limita volutamente
all’essenziale, gettando semi e dando impulsi per molte letture possibili. Grazie a
questa impostazione e alle traduzioni, belle e fedeli, si intravedono molte possibilità
di approfondimento: sulla componente autobiograﬁca e femminile, sulla relazione
umana e intellettuale con ]andl, sulle interconnessioni tra sistema verbale e sistema
visivo, sul ritorno a Brecht, sulla vasta tessitura cromatica e ﬁgurativa di questa
poesia, sull’onomastica e toponomastica italiana, sulla metaforica erborea, sulla componente sacrale e liturgica cui si accenna brevemente come relitto di una stagione
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passata (p. 208). Forte è, per fare un solo esempio, la tentazione di vedere insieme,
quasi in un sottotesto, Dante, Giotto e Sant’Agostino (« leggi Agostino! », p. 54). Ci
pare, inoltre, che una luce segantiniana si stende a intermittenze su queste pagine,
e insieme si percepisca una pietas legata al mondo di ieri e a una fede perduta, una

pietà sulla condizione umana che sembra preservare questi versi dalle insidie clel—
l’esperimento e della sillabazione estatica, della contemplazione mistica della parolaoggetto, del verso che ogni tanto si impenna in una lunga catena di maiuscole.

Come per ogni cmpux che si avvia a raggiungere — è il caso della Mayröcker
— la compiutezza di un ciclo, può iniziare davvero, ora, un discolso critico più
ampio e disteso che ricomprenda tutte le stratiﬁcazioni di senso nel lungo arco della
sua attività artistica, ridisegni la vastità e l’organicità dell’ordito e insieme colga,
come del resto qui è stato fatto, anche la felicità di una fase poetica turtora in
divenire.
MARIA FANCELLI
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