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SCHILLERS

PHILOSOPHISCH-ÀSTI—[ETISCHE ANTI-[ROPOLOGIE *

von WALTER HINDERER

Friedrich Schiller, der deutsche Shakespeare, wie er zuweilen in

positiver, zuweilen auch in negativer Konnotation genannt wurde, war

nicht nur einer der begabtaten deutschen Dramatiker, sondern auch ein

früherer Repräsentant des modernen Intellektuellen. Nicht von ungefähr

verdanken wir dem vermeintlichen Kandaner mit seinem Essay Ùber

naive und xentimentaliscbe Dichtung eine An Ästhetik der Moderne, die

auch deutliche Spuren in den theoretischen Äußerungen der Früh-

romantiker hinterlassen hat. Lange vor Walter Benjamin und Bertolt

Brecht argumentierte Schiller außerdem, daß der Dichter mit seinem

Zeitalter fortschreiten und « sich alle Vorzüge und Erwerbungen dessel-

ben zu eigen » machen müsse. Mit anderen Worten: der Dichter soll ìn

seiner Produktion den Stand des intellektuellen und wissenschaftlichen

Diskurse: seiner Zeit reflektieren. Gerade angesichts der fortschreitenden

Fragmentarisienmg unserer Geisteskräfte, die nach Schiller « der erwei-

terte Kreis da Wissens und die Absonderung der Berufsgeschäfte not-

wendig macht », kommt der Dichtkunst eine besondere Funktion zu: Sie

allein vermag ihm zufolge « die getrennten Kräfte der Seele Wieder in

Vereinigung >> zu bn'ngen, «welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz,

Vernunft und Einbildungskmft in harmonischem Bunde beschäftigt,

welche gleichsam den ganzen Menschen in uns wieder herstellt » (8, 972).

Zweifelsohne liegt für Schiller die Bedingung der Möglichkeit von

Totalità im « ästhetischen Zustand », den er einmal als die << höchste aller

Schenkungen» bezeichnet. Hier erfährt der Mensch das Kräfteparalle-

logtamm seiner Grundtn'ebe, der physischen und geistigen, und wird

dazu motiviert, sein «zweiter Schöpfer» zu werden. Dieses Grund-

programm des klassischen Humanitätsideals findet sich bereits bei

* Die Werke werden zitiert nach FR. SCHILLER, Theoretische Schriften, hrsg. von

R.-P. ]anz unter Mitarbeit von H.R. Britmacher, G. Kleiner und F. Stürmer, Frank-

furt a.M. 1992 (Ed. 8 der Gesamtausgabe im Deutschen Iflassiker Verlag); Hislarixcbe

Scbriftü und Erzählungen, hrsg. von 0. Dann, Frankfurt a.M. 2000 (Bd. 6 der selben

Ausga ).
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Herder und Wieland vorformuliert. In den Briefen zur Beförderung der

Humanità't definiert es Herder beispielsweise dergötalt:

Humanität ist der Charakter unseres Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen

angeboren und muß uns eigentlich angebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig

auf die Welt mit, auf der Welt sol] er das Ziel unsres Strebens, die Summe unserer
Übungen, unser Wert sein‘.

In der Anthropologie und Bildungsgeschichte der deutschen Auf—
klärung sind Mündigkeit und Entdeckung des Selbstbewußtseins oft
Namen eines Begriffs. Aus dieser Perspektive wird verständlich, daß der
biblische Bericht vom Sündenfall zu einem Paradigma intellektueller
Emanzipau'on wird. In seinem Beitrag fiber den Mutmaßlicben Anfang der
Menscbengexcbicbte definiert Kant den Ausgang des Menschen aus dem
Garten Eden aller offensichtlichen Defizite zutrotz als entscheidende
anthropologische Stiftung: der Mensch befreit sich in diesem Akt « aus
dem Gängelwagen des Instinkts » und begibt sich aus der «Vormund-
schaft der Natur in den Stand der Freiheit », er stellt sich in den Dienst
seiner Vernunft, Wird im Sinne Kants «mündigw. Schiller Wird dann
in seinem Essay Etwas über die ente Menschengesellscbaft nach dem
Leitfaden der mamixcben Urkunde den Sündenfall, diesen «Abfall des
Menschen vom Instinkte», noch entschiedener als Kant als die « glück»
lichste und größte Begebenheit in der Menschengeschichte» bezeichnen
(6, 434). Obwohl mit der Selbstverantwortung und der Mündigkeit
auch das «moralische Übel in die Schöpfung » kam, wurde andererseits
durch diesen Schritt nach Schiller das «moralisch Gute >> überhaupt erst
möglich.

Schillers Reflexionen gehören zu den “Sattelzeitphilosophien” des
18. Jahrhunderts, die man mit Odo Marquard als «Ayancement von
Gexcbicbtprilaxopbie, pbilosopbiscber Anthropologie, pbilompbixcber
Ästhetik »3 bezeichnen kann. Man braucht dabei nur einen Brief Schillers
an Charlotte von Schimmelmann (4. November 1795) zu zitieren, in dem
er ausführt: «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, welchem sich anzunähem ihre

IHerder; Werke in fünf Bänden, ausgewählt und eingeleitet von W. Dobbek,
Bd. 5, Berlin»Wei.mar 1964, S. 103.

2 Vgl. I. KANT, Werke in zehn Bänden, bmg. von W. Weischedel, Bd. 9, Darmstadt
1968, S. 92.

’ O. MARQUARD, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, S, 47.
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höchste Vollkotmilenheit ist »4. Diese Entwicklung läßt sich als ein
Kompensationsvorgang interpretieren, der um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts zu einer Neubestimmung des Menschen führte’. Die Gründe
dafür liegen erstens in der Erfahrung eines « Lebensverluxt: », jener wach-
senden Diskreme zwischen den «Ansprüchen und der Erfüllung », von
der Schiller bereits in den Philosophischen Briefen spricht (8, 214), zwei-
tens in der Entzauberung der Welt durch die zunehmende Versachli—
chung in der Periode der Aufklärung. Unter den “Simultanixmovationen”
der von Marquard aufgeführten Kompensationsdisziplinen nimmt die
Ästhetik insofern eine Sonderstellung dn, als sie einen Ausweg aus dieser
fremdbestimmten Versachlichung durch eine « neue Verzauberung » dar»
stellt. Alle diese Kompensationsversuche lassen sich übrigens als Reak»

tienen auf den « Zusammenbruch der Leibniz-Tbeodz'zee» im Kultur-
system der Wissenschaften und Künste verstehen. Nicht zuletzt das Erd-

beben zu Lissabon am 1. November 1755 hat den Vemunftglauben und

den Optimismus der Aufklärung dergestalt erschüttert, daß in einer dia»
leku'schen Kehre, wie es der junge Schiller am Modell seines Philosophen
Franz von Moor demonstriert hat, die negative Seite dieser Welt-

interpretation ins Blickfeld gerät. Der Rechtshaudel der Theodizee wird
in der Zeit von 1755 bis 1789, die man deshalb auch als einen doppelten
Phasenwechsel von « Opu'mismus zu Pessimismus und von Pessimismus
zu Optimismus» beschrieben hat“, immer mehr der Transzendental-
philosophie übertragen, die man nicht von ungefähr eine säkularisierte
«Theodizee ohne Gott» nannte7. «Die Rechtfertigung der Welt hängt
fortan an der Recbtfertigtmg dex Ich und diese an seiner Kapazität der

Autanamieauflösung » 3.

Obwohl Schiller sowohl mit seinen theoretischen Schriften als auch
mit seinen Dramen gewissermaßen an vorderster Front in die Diskussion

der Sattelzeit eingegriffen hat, lassen sich in seiner spezifisch anthropo-
logischen Argumentation Gedankengänge der zeitgenössischen Physiolo»
gie und Medizin onen, mit denen er als Medizinstudent an der Karls—

schule konfrontiert wurde. Aber gerade die sogenannte “Philosophie der

‘ Schillers Briefe. Kritixcbe Gemmlam'gabe, Bd. 4, hrsg. und mit Anm. versehen von
F. Jonas, Stuttgart [1892-1896], 5. 315.

’MARQUARD (Anm. 3), S. 42.
6H. WEINRICH, Lilemturgesrbicbte einer Wellereignixxes: Dax Erdbeben von Lissa-

bon, in literatur für Leser, Stuttgart 1971, S. 66 ff.

7O. MARQUARD, Tranxzendentaler Idealixmus. Romamiscbe Naturpbilosopbz'e. Psyv
cboanalyxe, Köln 1987, S. 81.

”Ebd., S. 83.
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Ärzte", die seit der Spätaufldärung auf den ganzen Menschen zielt, bil-
dete mit ihrer psychophysischen Konzeption die Voraussetzung zu einer
Anthropologie, die deutliche Spuren nicht nur in den frühen theoreti-
schen Schriften Schillers hinterlassen, sondern selbst noch die drei grö-

ßeren, von Kant beeinflußten Essays (Über Anmut und Würde, 1793;
Über die ästhetische Erziehung in einer Reihe von Briefen, 1795; Über

naive und xenlimentalixcbe Dichtung, 1795-1796) in Einzelheiten geprägt
hat. Man kann ohne weiteres behaupten, daß die Grundkonzepte von
Schillers philosophischanthropologischer Ästhetik bereits in der Zeit der
Hohen Karlsschule entwickelt wurden. Als anregender Vermittler mit
den medizinischen Diskursen der Zeit ist a_n erster Stelle Jakob Friedrich
Abel (1751-1829) zu nennen, der seine Zöglinge gegen die Überzeugun-
gen seines Tübinger Lehrers, dm Wolffianers Gottfried Ploucquet sowohl
mit den animistischen Theorien eines Georg Ernst Stahls (1659-1734)
und den Anthropologien eines Albrecht von Haller (1708-1777) und
Ernst Platners (17444818) als auch mit den mechanistjschen Theorien
eines Hermann Boerhaave (1668-1738) und des französischen Arztes
Julien Offray de La Mettn'e (17094751)? bekannt machte“.

Der eklektische Abel scheint durchaus eine ebenso offene Wie kri—
tische Diskussion der verschiedenen Schulen befördert, aber Wie seine

beiden Schüler Friedrich Wilhelm von Hoven und Schiller“ die psycho-
physiologische Perspektive vertreten zu haben. Eine wegweisende Defi—
nition für die zeitgenössische Diskussion hat Platner in seiner Vorrede
zur Anthropologie für Ärzte und Weltweise (1772) gegeben. Sie lautet:

Die Erkenntnis des Menschen wäxe [...] in drey Wissenschaften abzutheilen. Man
kann erstlich die Theile und Geschìffte der Maschine allein betrachten, ohne dabey
auf die Einschränkungen zu sehen, welche diese Bewegungen von der Seele emp-
fangen [...]: das ist Anatomie und Physiologie. Zweytens kann man auf eben diese
Art die Kräfte und Eigenschaften der Seele untersuchen, ohne allezeit die Mitwir-
kung des Körpers [...] in Betracht zu ziehen; das wäre Psychologie, oder welches
einerley ist, Logik, Aesthetik und ein großer Theil der Moralphilosophie [...].
Endlich kann man Körper und Seele in ihren gegenxeitigen Verbillntîn‘en, Einscbrà'n-

’ Uber La Mettrie siehe auch STEVEN D. MARTINSON, Harmonia“: Tenxians. Tbe

Wrilingx of Friedrich Schiller, Ncwarklßndon 1996, S. 39 ff.

“° Vgl. dazu W. RIEDEL, Die Anthropologie des jungen Schiller, Würzburg 1985,
S. 6ff.; ebenso ].FR. ABEL, Eine Quellenedijnn zum Pbilompbieunlem'cbt. An der
Slutlgarter Karkxc/mle (1773-1782), mit Einl.‚ Ubérs., Kommentar und Bibl., insg. von
W. Riedel, Würzburg 1995, S. 395 ff. Ebenso auch allgemein K. DEWHURST - N. REEV'ES,
Friedrich Schiller. Medicine, nycbology und Literature, Oxford 1978, S. 242-249.

" Vgl. dazu auch W. RIEDEL, Die Aufklärung und dax Unbewußle, in «Jahrbuch der
deutschen Scmflergüeflschaft », 1993, S. 213 ff.
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kungen und Beziehungen zusammen betrachten, und das ist es, was ich Anthropo-

logie nenne".

Platner weist auf die Einsein'gkeit materialislischer und animistischer Per-
spektiven hin und propagiert eine psychosomatische Betrachtungsweise,
die dem ganzen Menschen gerecht Wird und nicht zu einer weiteren Frag» ‘
mentarisierung der medizinisch-philosophischen Positionen beiträgt. Der
junge Schiller spricht in seiner zweiten Dissertation (8, 149) deshalb von
einer «wunderbaren und merkwürdigen Sympathie, die die heterogenen
Principien des Menschen gleichsam zu Einem Wesen macht », und for- Ì
muliert geradezu apodiktisch: «der Mensch ist nicht Seele und Körper,
der Mensch ist die innigste Vermischung dieser beiden Substanzen». ì

Eben die Trennung der Substanzen, die mit Descartes’ De bomine

(1632) einsame, versucht der junge Schiller zunächst mit dem Begriff der
“Mittelkraft" (Philosophie der Physiologie), dann mit dem des “ästheti-
schen Sinns" (Was kann eine gute stehende Schaubübne eigentlicb
wirken?)‚ einen “mittleren Zustand”, und schließlich nach der Ausein-

andersetzung mit Kant mit dem Begriff des “ästhetischen Zustands” oder
der “mittleren Stimmung” (Über die ästhetische Erziehung) zu überwin-
den. Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, Wie Schiller ursprünglich
anthropologisch-medizinische Problemzusammenhänge auf kulturphilo-
sophische, gesellschaftliche und ästhetische Fragestellungen seiner Zeit
überträgt. Bei aller Intellektualität seiner Argumentation geht es ihm in
den 90er Jahren keineswegs um die Entwicklung eines geschlossenen Sy-
stems, was ihn sowohl von Kant als auch von Fichte abhebt, sondern um

Angebote einer diskutierbaren anthropologisch begründeten Ästhetik.

In seiner ersten Dissertation, der Pbilompbie der Physiologie (1779),
die bekanntlich von den Gutachtem zurückgewiesen wurde", gibt der

! angehende Dichter gleich im ersten Paragraphen eine kühne Interpre-
il tation der “Bestimmung des Menschen"; sie ist nichts Geringeres als

U « Gongleichheit ». Der Eleve führt diese Behauptung auf den « treffljchen
& Plan» des Schöpfers zurück, der dem Menschen eben auch « göttliche
' Kraft» beigegeben hat. Die Annäherung an das Ideal führt zur [cher-
& weiterung, das Gegenteil zur Ichverkleinerung des Menschen. Das Ziel
! beschreibt der junge Schiller als Totalitätsidee, bei der alle Kräfte zusam-

menwirken «gleich Saiten eines Instruments tausendstimmig zusammen-

 

‘ZE. PLATNER, Anthropologie für Aerzte und Welhueixe, Leipzig 1772, S. Xfo.
uVgl. REBEL (Anm. 10), S. 100 ff.; ebenso DEWHURST - REEVES (Anm. 10),

S. 165-168.   
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lautend in eine Melodie ». Als wichtiger Magnet Wird schon hier wie dann
in der Tbeoxopbie des ]uliux (Pbiloxopbiscbe Briefe) die Liebe eingeführt.
Sie ist « der schönste, edelste Trieb in der Menschlichen Seele, die große

Kette der empfindenden Natur» (8, 38). Liebe gründet «auf einem
augenblicklichen Tausch der Persönlichkeit, einer Verwechslung der
Wesen » (8, 222), wie Schiller in der Tbeowpbie ausfiihrt. Selbst Gott,

so schreibt er in einem Brief am 14. April 1783 an Reinwald, «erblickt

sich, sein großes, unendliches Selbst, in der unendlichen Natur umher-
gestreut» und er «liebt sich in dem Abriß, das Bezeichnete in dem Zei-
chen ». Da das menschliche Totalitätsideal nur in Teilen existiert, hat
Liebe die Funktion, « die zerstreuten Züge der Schönheit, die Glieder der
Vollkommenheit in einen ganzen Leib aufzusammeln ». In der Tbeosopbie
Wird die Liebe als Leiter veranschaulicht, «worauf wir emporklimmen zu

Gottähnlichkeit » (8, 227). Die gegenseìtige «Anziehung der Geister ins
Unendliche vervielfältigt und fortgesetzt » müßte Schiller zufolge « end-
lich zu Aufhebung jener Trennung führen, oder [...] Gott hervorbrin-
gen». So verstanden ist Liebe die Bedingung der Möglichkeit von
« Gottgleichheit ».

Nachzutragen ist in diesem Zusammenhang, daß Schiller in seiner
ersten Dissenation den Liebesdiskurs, der durchaus ähnliche Formulie»
rungen Wie die Tbeosopbie dex julius und der zitierte Brief an Reinwald
aufweist, nicht fortsetzt. Da von der Dissertation nur das erste Kapitel
überliefert ist, muß offenbleiben, ob der Eleve Schiller vielleicht im drit-
ten oder vierten Kapitel das Thema der « großen Kette der empfindenden
Natur » (8, 38) Wieder aufgenommen hat. In den vorhandenen Paragra»
phen fiihrt er als Kraft zwischen Materie und Geist, « zwischen Welt und
Geist » eben die erwähnte «Mittelkrafl» ein (8, 40 f., 43 f.), die der Seele
Vorstellungen zufühn. Das System der sinnlichen Vorstellungen leitet
Schiller durchaus zeitgemäß von den spezifischen Sinnesorganen ab. Auf
den Spuren Albrecht von Hallers, aber weitaus spekulativer, lokalisiert er
dann die Mittelkraft im Nerven, ja er identifiziert die Mittelkraft im
sechsten Paragraphen geradezu mit dem Nervengeist. Nicht ohne Witz
versuchte sich der junge Schiller einen Weg durch das ebenso Wider-
spruchsvolle wie komplexe Dickicht medizinischer Theorien zu bahnen “.
Er weiß sich, wie er nicht ohne Herausforderung formuliert, «in einem
Feld, wo schon mancher medizinische und metaphysische Donquixotte
sich gewaltig herumgetummelt hat, und itzo herumtummelt» (8, 43 f.),
und zieht durchaus seine eigenen Schlüsse, die seine weniger wohlwol-

"Vgl. dazu DEWHURST - REEVES (Anm. 10), S. 104.
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lenden Lehrer als arrogant auslegen. Besonders der Anatom Klein ging

scharf ins Gericht mit Schillers «dangerous tendency to know all things
better », und äußert sich dergestalt kritisch: «The author is exceedingly

bold and very frequently harsh and immodest in his judgement of the

worthiest men », wobei er sich deutlich auf den “unsterblichen” Albrecht

von Haller und den so tüchtigen Domenico Cotugno bezieht". Es ist

nicht auszuschließen, daß der ebenso eklektische Wie eigenwillige Jacob
Friedrich Abel, der für den jungen Schiller in vieler Hinsicht anregend
war, seinen Schülern durchaus Mut zu eigenen Spekulationen gemacht

hat “. Außerdem hatte Schiller sicher Abels Diysertatio de origine chara-

cterix animi (1776) gekannt, die ihrerseits von Gedankengängen der Phi-

losophen Adam Ferguson, Helvetius und Garve wie der philosophischen
Ärzte Ernst Platner und Johann Georg Zimmermann beeinflußt war.

Im ersten Paragraphen des zweiten Kapitels seiner Dissertation

setzte sich Schülers Lieblingslehrer von den metaphysischen Vorurteilen
ab und betont die « Körperlichkeit der Seele ». Geradezu programmatisch

formuliert er dann frei nach Plamexs Anthropologie:

Der Grund für den Einfluß des Körpers auf die Seele liegt darin, daß die Entstehung
und Reproduktion sämtlicher Ideen an Einzelvorstellungen gebunden sind: daß
disc durch dm Körper bestimmt werden, kann im übrigen jeder damn ersehen, daß
ohne Sprachzeichen und also auch ohne Nerven keine Vorstellung in ausreichender

Weise reproduziert werden kann ".

Auch der Eleve Schiller zeigt über die Sinnesorgane den Weg auf, wie

die materielle Natur Zugang zum geistigen Leben findet. Hier werden die

äußeren Veränderungen der materiellen Natur zur inneren, zu Vorstel-

lungen, die nach Garve auf « einer Veränderung des Nervengeistes bei

der Sensau'on» beruht. Um den psychosomatischen Austausch verständ-

lich zu machen, führt Schiller ein Denkorgan ein, das « Instrument des

Verstandes ». Dabei stellt sich nun die Frage, Was die materiellen Ideen
des Denkorgans oder der Phantasie sind. Das Ergebnis, zu dem er über
die Kritik verschiedenern Theorien gelangt“, liegt für ihn in der mate-
riellen Assoziation, auf der das Denken gründet (8, 55 ff.).

Es fällt auf, daß Schiller in dieser Schrift Denken und Phantasie

geradezu gleichsetzt. Auf der anderen Seite greift er Abels Begriff der

" Ebd., S. 167 {.
“Vgl. RIEDEL (Anm. 10), S. 19 f.
"ABEL (Anm. 10), S. 534 (512)…
“Vgl. dazu P.-A. ALT, Schiller. Leben - Werk - Zeit, Ed. 1, München 2000, S. 160 ff.
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“Aufmerksamkeit” heraus, mit der die Seele das Denkorgan tätig beein-
flussen kann. Dieser Begriff stellt für Schiller insofern auch die Bedin-
gung der Möglichkeit von Freiheit dar, als der Mensch dank seiner eine
freie Willenshandlung besitzt, während er ansonsten eine Sklave des Ver-

standes ist (8, 56). Für den jungen Schiller hat also die «Moralität des
Menschen [...] ihren Grund in der Aufmerksamkeit, d.h. im tätigen Ein-

fluß der Seele auf die materiellen Ideen im Denkorgan ». Die Aufmerk-
samkeit ist es also, « durch die Wir phantasiereu, uns besinnen, sondern

und dichten und wollen » (8, 57). Das Deukorgan kann aber durch die

«Verwirrung der Geister in der Krankheit» versn'mmt werden (ebd.).

Am Schluß dieser fragmentarisch überlieferten ersten Dissertation betont
der Eleve nochmals, daß die Seele nicht nur ein denkendes, sondem auch

ein empfindendes Wesen sei. Das Schema von Icherweiterung und Ich—
verkleinerung, das Schiller in seinen Pbiloxopbixcben Briefen entwickelt,

wird hier schon zumindest angedeutet und deren psychischen Folgen
beschrieben. .

Bereits die abgelehnte Dissertation Schillers demonstriert die an-
thropologische Ausrichtung seiner philosophischen Interessen. Es geht
ihm um den ganzen Menschen, wobei bei seiner Darstellung die per—
sönlichen Erfahrungen, die mit seinem dichterischen Enthusiasmus
zusammenhingen, zumindest in den beiden letzten Paragraphen deutlich
hervortreten. In seiner zweiten, bzw. dritten Dissertation", greift Schiller

das Thema der ersten auf, in dem er gegenüber seinem ersten Versuch
die empirische Seite des psychosomatischen Zusammenhangs im Men-
schen betont. Obwohl er nach wie vor zwischen den existierenden mate—
rialistischen und idealistischen “Lehrmeinungen” eine Mittellinie einzu-
nehmen sucht, so geht es ihm doch zunächst um eine Aufwertung des
Beitrags des Körpers zu den Aktionen der Seele (8, 123), um den Nach-

Weis des Einflusses « des Lhìerischen Empfindungssystems auf das Gei-
stige ». Das Modell des influxux comodi?“, das ihm Abel vermittelte und
auf Konzepten Ernst Plamers, Tissots und Zimmermanns beruht, ver-
anschaulicht den psychosomatischen Zusammenhang, in dem der Mensch
und die kulturelle Entwicklung steht. Konsequent strukturiert er deshalb
seine Erörterungen in zwei Hauptkapitel, die zuerst den physischen, dann

" Schiller reichte eine Woche vor dem Verrua}; über den Zusammenhang der [ieri-
xcben Natur dex Menschen mit reiner Geisligen außerdem einen lateinischen Trakmt über
den Unterschied entzündlicher und fauliger Fieber ein (De Discfimine Febrium Infiam-
matoriarum et Puhidamm).

2"Vgl. RLEDEL (Anm. 10), S. 26—33; ebenso ALT (Anm. 17), S. 176488.



 

 

Schiller: pbiloxopbiscb—ästbetixcbe Anlhropolagie 303

den philosophischen Zusammenhang des Problems darstellen. Es fällt
allerdings auf, daß der junge Schiller die Totalitätsidee, die schon am
Anfang seiner ersten Dissertation steht, auch hier als Ziel ausstellt, bevor

er auf die Frage eingeht, Wie die Tätigkeit der menschlichen Seele an die
Tätigkeit der Materie gebunden ist. Die Tatsache, daß das Gesetz des

Mechanismus in der tierischen Empfindung seine Macht ausübt, erinnen

den Menschen immer Wieder an seine existentielle Beschränkung, und
lehn ihn, daß er nach einer Formulierung Albrecht von Hallers «das

unseelige Mittelding von Vieh und Engel ist», eine anthropologische
Bestimmung, die Schiller allerdings auch bei Wieland hätte finden
können. Sowie moralische und intellektuelle Empfindungen den Web]—
stand der geistigen Empfindungen befördern, so befestigen tierische,
d.h. körperliche Empfindungen den Wohlstand der « tierischen Natur »
(8, 131). Es kommt also, wie hier schon deutlich wird, auf die Harmo-

nisierung beider Existenzgründlagen an, ein Grundgedanke, der sich Wie
die Idee der Bestimmung des Menschen zur Gottgleichheit auch in den
späteren ästhetischen Schriften findet“, Bemerkenswert ist in diesem
Zusammenhang, daß Schiller die anthropologischen Grundbedingungen
als konstant annimmt und deshalb alle Innovationen und Verfeinerungen
entwicklungstheoretisch und kulturphilosophisch erklärt. Schiller formu-
liert dies sogar als eine Art Gesetz:

Aber gexcbalen wird nichts mehr, und was nun neues wird, Wird & nur durch
Entwicklung, Die Entwicklung des Menschen mußte durch Menschen geschehen,
wenn sie mit der Konsumtion in Verhältniß stehen, Wenn der Mensch zum Men-
schen gebildet werden sollte (8, 125).

Mit dieser Formulierung rückt Schiller nicht nur die Ansätze der zeit—
genössischen “Philosophie der Ärzte" in die Nähe des Konzepts des
Humanitätsideals, Wie sie bei Wieland und Herder zum Programm erho—
ben wurden”, sondern er gibt hier schon einen maßgeblichen Hinweis
auf sein Programm der ästhetischen Erziehung. Der angebliche Reprä—
semant des philosophischen Idealismus propagiert bereits in dieser
frühen theoretischen Schrift die materialistisch-realisrjsche Grundlage
seiner Anthropologie. Selbst die «höchste Tugend», «tiefste Philoso—
phie» und die « göttliche Religion », so formuliert er hier pointiert,

“ Steven D. Martinson wies auf den Einfluß von Moses Mendelssohns Briefe über
die Empfindungen (1755) hin, der dort den Begriff “harmonische Spannung” prägte, der
nicht ohne Einfluß auf Schiller blieb (MARTINSON [Anm. 9], S. 21 f.).

” Vgl. W. HINDERER, Die Depatenziemng der Vernunft, in Romantische; Erzà'blen,
hrsg. von G. Neumann, Würzburg 1995, S. 25 ff.
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können nicht vor dem « Gesetz der Notwendigkeit » schützen (8, 130) ”.

Aber die Vorteile der Doppelbestimmung des Menschen lassen sich für
Schiller bezeichnenderweise in der Enmricklungsgeschichte demonstrie-
ren, und zwar in der individuellen so gut Wie in der universalen. Obwohl

sich in den Ausführungen verschiedene Anregungen von Albrecht von

Haller, Garve, Ferguson, Ludwig Schlözer, Abel und Zimmermann orten

lassen, enthüllen sie bereits das spezifische Grundkonzept von Schillers
anthropologischer Ästhetik. Überwiegen beim Kind noch die sinnlichen
Triebe, so fängt beim Knaben bereits die Reflexion a_n, bis sie beim Jüng-
Iing und Mann höchster Zweck wird. So wie die Ontogenese zur « Ideen-

bereicherung» und «geistigem Vergnügen » fiihrt, entwickelt sich das

Menschengeschlecht kulturgeschichtljch von primitiven Formen des Hor-
dendasein zu ziviljsierten Städten und Staaten, in denen Sitte, Künste und

Wissenschaft herrschen. Trotz der individual- und universalgeschicht-
lichen Fortschritte betont Schiller die Sinnlichkeit als « erster Leiter zur

Vollkornmenheit» (8, 141).

Im Zentrum dieser Dissertation stehen die beiden Fundamental-

gesetze, die er im S 12 und im S 18 beschreibt. Das erste Fundamental-
gesetz der gemischten Naturen lautet so:

Die Tà'ligkeiten dex Körpers entsprechen den Tà'tigkeiten dex Geistes; d.h. ]ede Über-
rparmung van Geistesliligkeit bat jederzeit eine Überxpannung gewixxer körperlicher
Afelio”… zur Folge, m wie dax Gleichgewicbt der emem, oder die harmonixcbe Tbä—

ligkeil der Geixtexleràfie mit der voll/eommenxten Übereinstimmung der letztem ver-
gexellxcbaftet ixt (8, 141 f.). 
Das zweite psychosomatische Fundamentalgesetz formuliert den Zusam-
menhang von Empfinden und Denken. In Schillers Kurzfassung heißt es:

« die allgemeine Empfindung tz'erz'xc/aer Harmonie » sollte «die Quelle gei-
stiger Lust, und die tierische Unlurt die Quelle geistiger Unlust rein »
(8, 149). Wie sehr die medizinische Affektenlehre oder “Physiognomik
der Empfindungen” Voraussetzungen für seine ]ugenddramen bilden,
beweisen die verschiedenen Hinweise auf literarische Werke, mit welchen

er die wissenschaftliche Darstellung zu veranschaulichen sucht. Nicht von
ungefähr dient eine Textstelle aus den Räubem als Demonstrationsobjekt
für negative Affekte und was diese im Gesamtsystem anrichten,

Für Schiller hat jeder Affekt seine spezifische Äußerung, gewisser-
maßen «seinen eigentümlichen Dialekt», der sich auch in der Physio-

” Vgl. die Schlußstrophe des Gedichts An einen Moralirten in Schillers Anthologie
auf dax ]abr 1782.
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gnomie niederschlägt. Zu den psychosomatischen Gesetzen gehört nicht
nur die Einsicht in die dualistische Struktur der menschlichen Natur,
sondern auch die Folgerung, daß das Individuum alles tun muß, um eine

Harmonie der Kräfte zu erreichen. Jeder extreme Affekt, sei es Schmerz
oder Lust, zielt auf seine Auflösung (8, 158). Auf die Psyche übertragen,
bedeutet es einen essentiellen Unterschied, ob die Empfindung Liebe zur
Icherweiterung oder der Affekt Haß zur Ichverldeinerung führt. Der
junge Schiller deutet das bereits in seiner Zweiten Karlsscbulrede an,
bevor er den Gedanken in seinen Philosophischen Briefen ausführlich dar»
stellt. Auch in seiner letzten Dissertation ist ihm die psychische Diäterjk
ein Anliegen. Da der Zustand der größten Seelenlust gleichzeitig den
Zustand des größten körperlichen Wohls bedeutet (8, 160), liegt es im
Interesse des Individuums, alles zu tun, was diese Icherweiterung beför-

dert. An diesem Punkt drängt sich bei Schiller ein anderer wichtiger
Gedanke hervor, der dann zentrale Aspekte seiner späteren ästhetischen

Schriften bestimmen wird. Es ist der Gedanke der Entspannung aller
überspaunten Affekte, Tätigkeiten, Empfindungen und Ideen (5 26). Die
Einsicht, daß auch positive Affekte und Empfindungen punktuell sind
oder übersparmt werden können, führt zu der Forderung, das richtige
Maß durch eine Harmonisierung oder eine dialektische Diätetik der
Grundtriebe zu bestimmen“.

So wie Schiller in der Individualgeschichte früh drei Stufen unter—
scheidet, die der Mensch vom Stadium des Kindes zu dem des Mannes

zurücklegt, spricht er in universalgeschichtlicher Hinsicht zunächst von
einer Entwicklung vom Hordendasein des Naturmenschen zum bürger-
lichen Staat (8, 136-141) und erzählt schließlich die Geschichte, wie

der Narurstaat zum moralischen und endlich zum ästhetischen Staat
(8, 673 ff.) voranschreitet”. In seiner großen Schrift Über die ästhetircbe
Erziehung des Menschen in einer Reibe von Briefen läßt sich das «Funda-
mentalgesetz der gemischten Natur» (5 12, 8, 141 f.), das bereits der

Karlsschüler formuliert, ebenso finden wie in den anderen ästhetischen

Schriften Schillers in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Jeder ind}
viduelle und gesellschaftliche Fortschritt gründet deshalb auf der Not-
wendigkeit des Ausgleichs zwischen der « sinnlich—vernünftigen » Grund-
struktur des Menschen (8, 595), der Veräußerung alles Inneren und der

Formung alles Äußeren. Beide Aufgaben fiihren dann, wie Schiller am

Schluß seines zentralen 11. Briefes anmerkt, «in ihrer höchsten Erfüllung

 
“Vgl. MARTINSON (Anm. 9), S. 170 ff.
”Vgl. Au, Bd. 2 (Aum. 17), s. 145.   
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gedacht, […] zu dem Begriff der Gottheit zurück, von dem [er] aus-
gegangen » war (8, 595). Es zeigt sich hier deutlich, daß Schillers Gedan-
kengänge auch in den späteren Schriften im Konzept schon in seiner
ersten Dissertation (Philosophie der Physiologie) enthalten sind. Sowohl in
Über Anmut und Würde als auch in Über naive und sentimentaliscbe Diab-
tung stellt er über die binären Zentralbegriffe eine als idealisch verstan-
dene Einheit, die eben die Idee der Totalität veranschaulicht. In der

ersten Schrift deutet er schon die anthropologische Voraussetzung zweier
Triebe an, einen sinnlichen und einen vernünftigen, die sich ohne wei-
teres mit dem StoEf— und Formtrieb der Schrift Über die äxtbetixcbe Erzie—
hung parallelisieren lassen. Unterdrückt der erste Trieb die Forderungen
der Vernunft, so der zweite die der Natur. Den Vereinigungspunkt, die
Synthese, bildet hier schon eine Art ästhetischer Zustand. In deutlicher
Antizipation seiner Schrift Über die à'xtbetixcbe Erziebung bezeichnet er
als Bedingung, << unter der die Schönheit des Spiels erfolgt » als denje-
nigen «Zustand des Gemütes, wo Vernunft und Sinnlichkeit — Pflicht
und Neigung — zusammenstimmen » (8, 365).

Es läßt sich hier ebenso wie in den anderen Schriften beobachten,
Wie die anthropologischen Voraussetzungen nicht nur für die Ästhetik
virulent bleiben, sondern im gleichen Ausmaß für die Bereiche von Kul-
turgeschichte, Politik und Gesellschaft gelten. Freiheit liegt für Schiller
in seiner ersten größeren Schrift, politisch gesehen, « zwischen dem
gesetzlichen Druck und der Anarchie» (8, 364 f.). Erstaunlich ist hier,
daß der Ehrenbürger der Französischen Revolutionsregiemng in seinem
politischen Modell liberaler und despotischer Herrschaft nicht nur für
eine Monarchie mit einem liberalen Regenten plädiert, sondern offen-
sichtlich ffir eine politische Konstellation, bei der «der Bürger seine Nei»
gung gegen den Willen des Regenten » (8, 361) behauptet. Wie sehr
Schiller den politischen und ästhetischen Bereich in einen Zusammen—
hang stellt, beweist schon seine Formulierung am Ende des zweiten Brie-
fes Über die à'stbetzlvcbe Erziehung. Schiller erklärt hier dem Empfänger
der Briefe, « daß man, um jenes politische Problem in der Erfahrung zu
lösen, durch das ästhetische den Weg nehmen muß, weil es die Schönheit
ist, durch welche man zu der Freiheit wandert » (8, 560). In den Kallias-
Briefen (8, 285) definiert er Schönheit geradezu «als Freiheit in der
Erscheinung ». « Freiheit in der Erscheinung » wiederum ist für Schiller
nichts anderes « als die Selbstbesfimmung an einem Dinge, insofern sie
sich in der Anschauung offenbart» (8, 288 f.). Es wäre freilich an dieser
Stelle zu betonen, daß der Akzent bei der Freiheit auf Selbstbestimmung
liegt, dem wichtigsten Konzept der philosophischen Anthropologie der
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Aufklärung. « Frei sein und durch sich selbst bestimmt sein, von innen
heraus bestimmt sein, ist eins » (8, 298), postuliert Schiller in den Kalligr-

Briefen. Dime Selbstbestimmung ist nicht nur ein Beweis für die Mün-
digkeit des Menschen im Sinne Kants, sondem auch anthropologischer
Auftrag und die .rpea'fica diflerentia gegenüber Tier und Pflanze (8, 354).
Gibt die Natur beim Tier und der Pflanze die Bestimmung an und << führt

sie auch allein aus », so zeichnet es nach Schiller den Menschen aus, daß

er die von der Natur vorgegebene Bestimmung eben selbst realisieren
muß. Es sind Handlungen einer freien Person, die eben auch für die eige-
nen Taten verantwortlich ist. «Die Rechtfertigung der Welt» geschieht
also nicht mehr wie bei Leibniz durch eine Tbeoa'izee, sondern sie hängt,
wie Odo Marquard den Sachverhalt allgemein formuliert, « an der Recht-
fertigung des Ich und diese an seiner Kapazität der Autonomienauf-
lòsung>>2°.

In der Anthropologie und Bildungsgeschichte der deutschen Auf-
klärung sind Mündigkeit und Entdeckung des Selbstbewußtseins oft
Namen eines Begriffs. Bezeichnet Schiller in Anmut und Würde die
Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft, d.h. die höheren
menschlichen Vermögen, als « Geixtesfreibeit» und deren «Ausdruck in
der Erscheinung» als «Würde », so beschreibt er damit eine menschliche
Grunderfahrung der idealistischen Philosophie: die Autonomie der
Person. Sie bildet das Kernstück in Schillers Anthropologie und findet
die wohl überzeugendste Formulierung im 11. Brief Über die à'stbetixcbe
Erziehung. Er unterscheidet hier im Menschen ein absolutes, in sich
selbst gegründetes Sein, die Person, von einem abhängigen Zustand, Sein
oder Werden. In fast existenzphflosophischer Definition stehen hier Sein
und Zeit, Ich und Zeit einander gegenüber — als der Bedingung der
Möglichkeit menschlicher Existenz. Schiller drückt den grundlegenden
Vorgang folgendermaßen aus: Nur indem der Mensch « sich verändert,
exixtiert er; nur indem er unveränderlich bleibt, existiert er » (8, 594). Der

ideale, d.h. vollendete Mensch wäre eine « beharrliche Einheit, die in den
Fluten der Veränderung ewig dieselbe bleibt », was aber in Wirklichkeit
nur der Idee nach geschehen kann. Denn wenn auch der Mensch in
seiner Person die «Anlage zu der Gottheit» in sich trägt, so kann das

nur ein unerreichbares Ziel sein (ebd.). Nichtsdestoweniger leitet Schiller
aus dieser beschränkten anthropologischen Grundkonstellation die zwei
Fundamentalgesetze der sinnlich-vemünftigen Natur ab, die in ihrer
höchsten Erfüllung gedacht eben zu dem Begriff der Gottheit führen soll.

2"MARQUARD (Anm. 3), S. 83.
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Dringt das erste der Gesetze auf absolute Realität, so das zweite auf abso-

lute Form. Veräußerung des Innern und Formung des Äußeren, was
Schiller auch in den Gedichten wie Ideal und Leben (1795), Worte de:

Glaubens (1798) und Worte dex Wahn; (1800) thematisiert, sollen eben

zu einer Vereinigung und gegensätzlichen Kontrolle der binären Grund—
elemente der menschlichen Existenz führen.

Gegen Kants kategorischen Imperativ macht er Wie schon in Anmut
und Würde geltend, daß es Aufgabe der Kultur sei, jedem der Triebe
gleichermaßen Geltung zu verschaffen. In einem für Schiller typischen

Verfahren, das sich schon in den ]ugendschrìften zeigt, kreiert er neben
Stoff- und Formtrieb den Spieltrieb, in dem die beiden Grundtriebe ver—

eint sind. Dieser Tn'eb schafft das Unmögliche, nämlich « die Zeit in der
Zeit aufzuheben, Werden mit absolutem Sein, Veränderung mit Identität

zu vereinbaren » (8, 607). Der Spieltrieb wäre also in der Lage, den Men-
schen « sowohl physisch als moralisch in Freiheit » zu setzen (8, 608) und
jene Totalität (8, 614 f.) wiederherzustellen, die unserer Kultur verloren

ging. Im ästhetischen Zustand erlebt sich der Mensch im Besitz all seiner
Möglichkeiten. Schönheit Wird, so verstanden, zu einem ästhetisch—
anthropologischen Phänomen, das Schiller als « Konsummation der
Menschheit » interpretiert (8, 611). Aber das ist nur eine Seite der Funk

tion des Ästhetischen ìn Schillers Darlegungen. Er versteht das Ästhe-
tische gleichzeitig, hier über den medizinischen und philosophischen
Diskurs hinausgehend, als einen existenzphilosophischen Ansatz. Man
könnte mit der Bestimmung Martin Heideggers dem Ästhetischen, dem
Spieltrieb durchaus die Eigenschaft eines << Entwerfend-Seins zu einem
Seinkönnen», << die existenziale Seinsverfassung des faktischen Sein-
könnens » zusprechen. Durch die ästhetische Kultur, so formuliert es
Schiller, wird dem Menschen, « die Freiheit, zu sein, was er sein soll,

vollkommen zurückgegeben», das ihm von der Natur verliehene Ver-

mögen, « aus sich selbst zu machen, was er will» (8, 636). Schiller radi—

kalisiert hier außerdem Ansätze, die man auch bei anderen Autoren des

18. Jahrhunderts finden kann und er erhebt die Schönheit zu: « höchsten
aller Schenkungen », der « Schenkung der Menschheit» (ebd.). Machte

schon Wieland den Menschen zum zweiten Schöpfer”, so nennt Schiller

prononciert << die Schönheit unsere Zweite Schöpferin », die ihn überdies
mit allen seinen Fähigkeiten bekannt mache. An diesem Punkt wird deut—
lich, Wie der anthropologisch verstandene Mittelbegriff Schönheit zum

” CERM. WiELAND, Werke, insg. von F. Martini und HW. Seiffert, Bd. 3, Mün-
chen 1967, S… 231.
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Kompensationsmodell der Moderne Wird, die durch Defizite wie Frag-

mentarisierung und Verlust der Wirklichkeit gekennzeichnet sind.

Im fünften, sechsten und siebten Brief, die man auch als Keimzelle

für die Schrift Über naive und xentimentaliscbe Dichtung verstehen kann,
gibt Schiller einen Ùberblick über die Regressionen seiner Zeit (8, 567-

580). Er rechnet mit den Verhältnissen sowohl in den niederen als auch
in den zivilisierten Klassen ab, wobei er bei den letzteren noch widxigere

Syndrome notiert als bei der ersteren, und kommt zu der überraschenden

Gnmdsatzkn'tik an der « Aufklärung des Verstandes », die «im Ganzen

so wenig einen veredelnden Einfluß auf die Gesinnungen » ausübe, « daß
sie [...] die Verderbnis durch Maximen » befestige (8, 568 f.). Er ver-
urteilt das herrschende System des Egoismus, wobei er an einen Gedan—
ken seiner Pbilompbiscben Briefe anknüpft, an die auch politisch und
gesellschaftlich relevante Antithese von Egoismus und Altruismus,
Herrschsucht und Liebe (8, 225 f.), und analysiert die Symptome des
Zeitgeistes «zwischen Verkehrtheit und Rohigkeit, zwischen Unnatur
und bloßer Natur, zwischen Superstition und moralischem Unglauben »
(8, 569). So wie früher, d.h. in der gn'echischen Antike, die Natur alles

vereinte, so fühlt heute der Verstand zu einer Trennung der verschie-

denen Lebensgebiete. Jetzt ist die ursprüngliche Einheit auseinander»
gerissen, Staat und Kirche, Gesetze und Sitten, Genuß und Arbeit, Mittel

und Zweck, Anstrengung und Belohnung werden voneinander geschie-
den. Der Mensch selbst «bildet sich [...] nur als Bmchstück aus, ewig
nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, ent—

wickelt er nie die Harmonie seines Wesens >> (8, 572 f.).

Für die Mechanisierung des menschlichen Lebens und die Entzau-
berung durch die Verstandeskultur hat Schiller auf diese Weise eine ein-
drucksvolle Metapher gefunden, die nicht ohne Nachhall blieb". Die
Romantik wird immer wieder auf dieses Syndrom der Aufklärung hin-
weisen, den Verlust des Zusammenhanges und auf die allgemeine Frag—
mentatisierung. Der Mensch heute ist nach Schiller nicht mehr in der
Lage, « die Harmonie seinö Wesens » zu entwickeln, er wird «bloß zu

einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft» (8, 573). Auf

diese Weise wurde das « Bild der Gattung » zerstiickelt und man muß
«von Individuum zu Individuum herumfragen [...], um die Totalität der
Gattung zusammen zu lesen» (8, 571). Spekulierte der junge Schiller in
seinen Pbiloxopbiscben Briefen über eine «Aufhebung jener Trennung »

" So 2.B. W.H. WACKENRODERS Märchen von einem nackten Heiligen, în Werke und
Brufe, München-Wien 1984, S. 304-308
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durch Liebe als einer Wiederherstellung Gottes (8, 227), so lautet nun—

mehr der Auftrag, die « Totalität in unserer Natur, welche die Kunst zer—

stört hat, durch eine höhere Kunst wieder herzustellen» (8, 578). Die

Forderung macht auch die politische Komponente von Schillers Ästhetik-
auffassung deutlich: den «Staat der Not » kann nur ein Volk «mit dem
Staat der Freiheit » vertauschen, bei dem man die « Totalità"! des Cha-

rakters >> findet (8, 567). Schönheit allein kann eine Verbindung zwischen
theoretischer und praktischer Kultur (8, 582 f.) herstellen und die «Ver»
edlung des Charakters », die Voraussetzung zu einer «Verbesserung im

politischen », bewirken Das ist der Punkt, an dem die Ästhetik zur poli-
tischen und gesellschaftlichen Vorschule Wird. Der ästhetische Zustand,

der ästhetische Kultur schafft, ist für Schiller in dieser Schrift auch die

Bedingung der Möglichkeit von Freiheit (8, 636 f.). Anders ausgedrückt:
die «ästhetische Stimmung» hebt die einseitige Nötigung der beiden
Grundtriebe auf und gibt dem Menschen das Vermögen der Freiheit
zurück. Individual- und gattungsspezifisch unterscheidet Schiller drei ver-
schiedene Momente oder Stufen der Entwicklung beim Menschen: in
seinem physischen Zustand erleidet er die Macht der Natur, im a'lrtbeti—

schen entiedigt er sich dieser Macht und er beherrscht sie in dem man:-
lz'xcben Zustand (8, 648). Dieser psychischen Triade entspricht die
politische: im dynamischen Staat der Rechte begegnet nach Schiller der
Mensch dem Menschen als Kraft, Was sein Wirken beschränkt, und im

ethischen (moralischen) Staat der Pflichten stellt sich ihm die Majestät des

Gesetzes entgegen, das sein Wollen fesselt; nur im äxtbetixcben Staat darf
er « als Objekt des freien Spiels gegenüber stehen » (8, 673).

Wird im dynamischen Staat Natur durch Natur bezähmt, im ethi-

schen der einzelne Wille dem allgemeinen unterworfen, so vollzieht sich
im ästhetircben Staat allein « der Wille des Ganzen durch die Natur des
Individuums». So verstanden, ist nur Schönheit in der Lage, einen
<< geselligen Charakter» hervorzubringen. Die anthropologischen Grund-
bedingungen oder Kräfte der menschlichen Existenz charakterisieren
auch — ebenfalls triadisch — die politischen Institutionen und Gesell-
schaften, je nachdem, welche der Grundbedingungen oder Kräfte jeweils
die herrschenden sind. Was Schiller gegen Ende seiner Schrift Über
ärtbetixcbe Erziehung als dynamiscb und etbixcb bezeichnet, hatte er im
3. Brief mit Naturxtaal und xittlicbem Staat bezeichnet, mit dem Wechsel
von Naturgesetzen zu Vernunftgtßetzen, aber eben auch auf die Schwie-
rigkeiten eines solchen Wechsels hingewiesen (8, 562 f.)”. An dieser

29Vgl. dazu auch ALT, Ed. 2 (Anm. 17), S. 144 f.  
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Stelle deutet Schiller dann interessanterweise die Notwendigkeit einer
Zwischenkraft an, der es gelingt, « das rollende Rad während seines

Umschwungä auszutauschen». Anders ausgedrückt: wenn für Schiller
am Anfang der ästhetische Staat die Funktion eines Katalysators auszu—
üben scheint, der reibungslos den Paradigmawechsel vom Naturstaat zum
sittlichen Staat ermöglicht, so entwirft er am Schluß seiner Schrift eine
triadische Entwicklung, an deren Spitze der ästhetische Staat steht, in

dem auch «das dienende Werkzeug ein freier Bürger » ist (8, 676). Zwei»
fellos stellt dies auch eine Antwort Schillers auf die seiner Ansicht nach
mißlungene Französische Revolution dar. Nicht von ungefähr schrieb er
am 13. Juli 1793 an den Herzog Friedrich Christian von Augustenburg:

Der Moment war der günstigste, aber er fand eine verderbte Generation, die ihn
nicht wert war, und weder zu würdigen noch zu benutzen wußte. Der Gebrauch,
den sie von diesem großen Geschenk des Zufalls macht und gemacht hat, beweist
unwidersprechlich, [...] daß das liberale Regiment der Vernunft da noch zu frühe
kommt, wo man kaum damit fertig wird, sich der brutalen Gewalt der Tierheit zu
erwehrm, und daß derjenige noch nicht reif ist zur bürgerlichen Freiheit, dem noch
so vieles zur menscblicben fehlt (8, 501).

Mit seiner ästhetischen Anthropologie oder anthropologischen Ästhetik
will Schiller zur menschlichen Freiheit erziehen und die psychisch-
politischen Voraussetzungen für den Staat der Freiheit schaffen. Nichts-
destoweniger macht er aus seiner Skepsis keinen Hehl, daß der projek-
n'erte « Staat des schönen Scheins » sich nur «in einigen wenigen aus-
erlesenen Zirkeln » findet (8, 676). Es ist bestimmt kein Zufall, daß diese

Schrift mit den Hauptbegriffen von Anmut und Würde endet, mit denen
er zunächst das Phänomen der Schönheit zu erklären versuchte. Auch in
Anmul und Würde hatte er schon die anthropologischen Verhältnisse
triadisch auf die politischen und gesellschaftlichen bezogen und die
Schönheit (8, 362-366) als eine An Spieltrieb oder Mittelkraft definiert,

als einen «Zustand des Gemüts, wo Vernunft und Sinnlichkeit — Pflicht

und Neigung — zurammenstimmen » (8, 365).

In seiner letzten größeren Schrift wechselt er zwar die Fragestellung,
aber nicht sein anthropologisches Grundkonzept. In Über naive und xen-
timentaliscbe Dichtung entwirft Schiller sowohl ein Gründungsdokument
der literarischen Moderne” zusammen mit einer triadischen Gattungs-

”J. BOLTEN (Ffiedn'cb Schiller. Poesie, Reflexion and gesellscbafllùbe Selbndeutung,
München 1985) greift eine Anregung von}. Bamouw auf und spricht schon im Zu-
sammenhang mit einer Schlüsselstelle der A:!betiscben Briefe von einem «romantischen
Wendepunkt» in Schillers Gesamtwerk (S. 226). Man sollte hier wohl richtiger von
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geschichte (Satyre, Elegie, Idylle) als auch eine anthropologische Typo-
logie (Realist, Idealist). Nicht von ungefähr wird die Idylle hier als ein
Synthesebegriff verstanden, in dem der Gegensatz von Wirklichkeit und
Ideal, Satyre und Elegie aufgehoben scheint (8, 75). Der Begriff der Idylle
ist, Wie Schiller hier erläutert, « der Begriff eines völlig aufgelösten Kamp-
fes sowohl in dem einzelnen Menschen, als in der Gesellschaft [...], kurz,

er ist kein andrer als das Ideal der Schönheit auf das wirkliche Leben
angewendet ». So wie die naiven und semjmentalischen Dichtungsarten
spezifischen Empfindungsweisen und Erfahrungsmöglichkeiten des Men-
schen entsprechen, haben sie auch einen bestimmten kulturgeschid'idi-
chen Stellenwert und stehen in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Zusammenhängen. Naive und sentimentalische Dichter bilden einen ähn—
lichen Gegensatz Wie im zweiten Tei] die Besn'mmung der beiden grund-
legenden Menschentypen des Realisten und Idealisten. Führt Schiller den
naiven und sentimentalischen Dichter auch auf einen spezifischen Kon-
text zurück, bei dessen Definition die Frage nach der vorhandenen oder
fehlenden Totalität in der gesellschaftlichen Wirklichkeit entscheidend
ist, so präsentiert er den Antagonismus von Realist und Idealist als gewis-
sermaßen zeitlose Konstellation. Trotzdem bleibt in beiden Argumenta-
tionsteilen das triadische Denkmodell, das fiir die Dialektik der ideali—

stischen Philosophie durchaus charakteristisch werden Wird, direkt und

indirekt spürbar. Nicht nur verschwimmt zuweilen der Unterschied zwi-
schen naivem und sentimentalischem Dichter“ — die Idylle signalisiert
eindeutig die Synthese der Antithesen —, sondem macht auch die zum
Teil massive Kritik an deu beiden menschlichen Grundtypen eine dritte
Konstellation zumindest wünschenswert.

Bezeichnenderweise fiihrt Schiller in einer Fußnote im Zusammen—
hang mit den Dichtungs- und Empfindungsweisen deutlich einen Drei-
schritt ein, in dem das Ideal zum gesuchten Synthesebegriff erhoben
Wird. Die erste Kategorie ist hier die Natur und die ihr entsprechende
naive Stimmung, die zweite die Kunst « als Aufhebung der Natur durch
den frei wirkenden Verstand» und dann die dritte und letzte das Ideal,
«in welchem die vollendete Kunst zur Natur zurückkehrt » (8, 777).
Bezieht man diesen Dreischritt auf die Dichtertypen, so müßte man den
naiven und sentimentalischen Dichter um den idealischen ergänzen, der

transzendentalen ästhetischen Konzepten Schillers reden, welche die Frühromantik über»
nahm und wdterfijhne.

“ Vgl. dazu PETER SZONDIS immer noch bedenkenswenen Beitrag Dax Neive ist day
Sentimenlalircbe, in Lektüren und Lektionen, Frankfun a.M. 1973, bei. S. 60—99.
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die vollendete Moderne auf höherer Stufe zu den Errungenschaften der
Antike zurückführt. In seinen Randbemerkungen zu Wilhelm von Hum-
boldts Aufsatz Ùber dax Studium dex Altertum; und dex Griechischen im—
bexondere vom März 1793 erläutert Schiller den Fortschritt der mensch»
lichen Kultur wiederum in einer Triade. Er unterscheidet erkenntnistheo—
retisch drei Momente und ordnet sie kulturgeschichtlich folgendermaßen
ein: «In der ersten Periode waren die Griechen. In der zweiten stehen
wir. Die dritte ist also noch zu hoffen, und dann wird man die Griechen

auch nicht mehr zurückwünschen » (8, 1075). In einem Brief an Hum»

boldt (25. Dezember 1795) führt Schiller außerdem im Zusammenhang
seiner Schrift Über naive und xentimentaliscbe Dichtung aus, daß sich die

naive Poesie zur sentimentalischen verhält Wie die naive Menxcbbeit zur
sentimentalischen”. Die sentjmentalische Poesie ist aber über die naive
erst dann erhaben, wenn sie sich vollendet hat und frei von den kultur—

bedingten Defiziten ist. Allerdings ist dann Dichtkunst und Menschheit,
Wie Schiller betont, «nicht mehr sentimentalisch, sondern idealisch»”.

In seinen drei größeren Schriften arbeitet Schiller mit Gegen—
begriffen, die dann am Ende zu einem Synthesebegriff vereinigt werden.

Diese Tendenz läßt sich allerdings schon bei seinen ]ugendschriften fest-
stellen — ebenso die Verknüpfung anthropologisch-ästhetischer Frage-
stellungen mit politischen, gesellschaftlichen und kulturpolìtischen. Wenn
auch in die theoretischen Überlegungen Schillers Anregungen der Phi-
losophie der Ärzte", der Popularphilosophie”, der Schriften Garves,
Kants, Reinholds, Herders und Fichtes eingegangen sind, so entwickeln

sie doch relativ früh ein Grundkonzept der Auffassung vom Menschen,
das sich später nur noch in der Problemstellung, in der Methodik und

vor allem in der Differenzierung der Begriffe verändert. Was seine Schrif-
ten außerdem zu besonders interessanten Dokumenten seiner Zeit macht,

ist die Tatsache, daß sie weder die Brüche zu überspielen noch ihre

Widersprüche aufzulösen versuchen. Am Ende seiner drei größeren
Schriften betont er nicht nur den experimentellen Charakter seiner Refle-
xionen, sondern weist noch eigens auf die Diskrepanz zwischen Theon'e

” Der Brie/wecbxel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt, hrsg. von
S. Seidel, Ed. 1, Berlin 1962, S. 270.

” Ebd,
" Vgl. dazu meinen Aufsatz Die Philosophie der Ärzte und die Rbetorile der Dicbter,

Zu Schiller; und Bù'cbner: ideologiscb-à'stbetixcben Positionen, in «Zeitschrift für deutsche
Philologie», 1990, H. 4, S. 502-520.

” Dazu einschlägig W. RIIEDEL, Schiller und die popubrpbilosopbixcbe Tradition, in
Scbiller—Handbucb, hrsg. von H. Koopmann, Stuttgart 1998, S. 155-166.
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und Praxis, zwischen Idee und Wirklichkeit hin. Schon unter diesem

Aspekt kann es nicht verwunderlich sein, daß er mit jeder Schrift metho-

disch und thematisch gewissermaßen neu ansetzt, was aber nicht bedeu-
tet, daß er sein anthropologischcs Grundkonzept, das sich Wie ein roter
Faden durch seine theoretischen Äußerungen zieht, verändert.

Vergegenwärtigt man sich die kleineren und umfangreicheren Bei-
träge zum philosophischen Diskurs der Zeit im Überblick, so fällt auf,
daß Schiller von den ]ugendschriften bis zu den bekannten Essays der
90er Jahre des 18. Jahrhunderts mindestens drei Fundamentalgßetze for-
muliert, welche die psychosomaüschen Bedingungen der menschlichen
Existenz betreffen. Das erste Gesetz findet man schon in der Dissertation
Versuch über den Zuxammenbang der tierischen Natur dex Menschen mit
seiner geixtigefi (S 12). In Schriften wie Vom Erbabenen und Über das
Patbetixcbe wendet es Schiller auf die Ästhetik, vor allem die pathetische
Darstellung der Tragödie an. Er nennt es im Plural « die beiden Fun-
damental—Gesetze aller tragischen Kunst » (8, 422, 426) und erläutert sie

so: « Diese sind erxtlicb: Darsteflmg det leidenden Natur; zweitem: Dar»
stellung der moralischen Selbstständigkeit im Leiden». Die Selbststän—
digkeit, die schon im Begriff des Pathetischerhabenen steckt (Vom
Erbabenen), weist für Schiller gezielt auf die Autonomie der Person hin,
den “Gott in uns” (Über Anmut und Würde), auf das “Übersinnliche”
im Menschen (Über das Patbetiscbe). Kunst, in diesem Fall das Theater,

wird auf diese Weise zur ästhetischen Demonstration des göttlichen
Atomkerns im Menschen, eine Auffassung, die sich übrigens sowohl bei
Wieland als auch bei Herder findet und sich auf den chtistlichen Stoi-
zismus (Justus Lipsius, De Constantia, 1584) und die Tradition des

Barockdramas zurückführen läßt“.

In dieser Demonstration werden nicht nur «alle Kräfte der Seele,
des Geistes und des Herzens beschäftigt » (Was kann eine gute stehende
Schaubübne eigentlich wirken?‚ 1784), sondern der Mensch zu sich selbst

befreit, zu seinem «himmlischen Ursprung» (8, 187, 200), zur Essentia
seiner Existenz. Die pathetische Darstellung veranschaulicht den eigent-
lichen Zweck der Kunst: << die moralische Independenz von Naturgeset-
zen im Zustande des Affekts» (8, 423). Mit anderen Worten; « Die

Intelligenz im Menschen », « die Autonomie der Person », offenbart sich

”Vgl. auch Nachwort des Herausgebers L. Forster iu ]. LIPSIUS, Von der Besten-
digkeil (De Constantin), Stuttgart 1965, S. 19* ff. Zum Thema immer noch gnmdlegend
Fn-WA WENTZLAFF-EGGEBERT, Die deutxcbe Bamcletragödie, in Fonnkrà'fi‘e der deutxchen
Dichtung vom Barock bis zur Gegenwart, insg. von H. Steffen, Götfingm 19677, S. 520.
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als eine « von der Natur unabhängige Kraft », eben als das «Übersinn—
liche», das höhere Prinzip, das den Menschen befähigt, sich über seine

sinnliche Natur — idealisch — zu erheben. Aus dieser Perspektive
erscheint es nur folgerichtig, daß Schiller ìn Über die à'xlbetixcbe Erzie-

hung das anthropologische Grundgesetz existentialistjsch definiert. Er
spricht in diesem Zusammenhang Wiederum von zwei Fundamental—
gesetzen — nicht mehr von der tragischen Kunst Wie vorher, sondern
prononciert anthropologisch von « der sirmlich—vemünftigen Natur»
(8, 595). Die Dichotornien in seiner Dissertation faßt Schiller hier präziser
mit den Begriffen Person und Zustand, Sein und Zeit, die im Menschen
verschieden sind. Hat der Zustand seinen Grund in der Zeit, « der Bedin-

gung alles abhängigen Seins» (8, 593), so die Person in sich selbst. Als
«in sich selbst gegründetes Sein » ist sie auch die Voraussetzung für die
Freiheit, ein grundlegender Gedanke auch für die politische Auffassung
Schillers.

So wie er schon die Antithesen von Egoismus und Liebe in der
Tbeowpbie de: Julius mit den entsprechenden polin'schen Einrichtungen,
mit Despotie und Freistaat in einen funktionalen Zusammenhang bringt
(8, 226), rühmt er später an dem Gesetzgeber Salon, « daß er Achtung
hatte für die menschliche Natur und nie den Menschen dem Staat, nie den
Zweck dem Mittel aufopferte, sondem den Staat dem Menschen dienen

ließ » (6, 506). Was ein Staat leistet, macht Schiller davon abhängig, ìn
welchem Ausmaß es diesem gelingt, alle Kräfte des Menschen auszubil-
den (6, 486). Das Schema der Ichverkleinerung und Ichvergrößerung, das
die Tbeosopbie des ]uliux mit den negativen und positiven Eigenschaften
von Egoismus und Liebe in Verbindung bringt, zeigt sich auch Wie eine
Folie in dem Vergleich der Staatskunst von Lykurgus und Selon. Letz-
terer allein erfüllt für Schiller die Maßstäbe der «gesunden und echten
Staatskunst », ein Grundprinzipium, auf dem seiner Ansicht nach alle
Staaten ruhen müßten, nämlich «sich selbst die Gesetze zu geben, denen

man gehorchen soll, und die Pflichten des Bürgers aus Einsicht und aus

Liebe zum Vaterland, nicht aus sklavischer Furcht vor Strafe, nicht aus

blinder und schlaffer Ergebung in dem Willen eines Obern zu erfüllen »
(6, 505 f.).

Ganz ähnlich wie er es dann in seinen Briefen an den Herzog von
Augustenburg fortsetzt, versteht er den Wert und Unwert von Gesetzen
und Staatsform als «neusten Abdruck» des jeweiligen Charakters eines
Volkes (6, 506). Seine zweifelsohne hohe Idee vom Menschen, wie sie bei
den Intellektuellen im 18. Jahrhundert aber noch keineswegs selten war,
muß sich auch in den politischen Institutionen und der Gesellschaft
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widerspiegeln. Nicht nur Anthropologie und Ästhetik sind in Schillers

theoretischen Schriften aufeinander bezogen, sondern auch Anthropolo-
gie und Politik, Anthropologie und Geschichte. Davon spricht er auch
in der Schn'ft Über dax Erbabene, die erst 1801 erschienen ist, aber sicher

in den 90er Jahren verfaßt wurde, nicht ohne dramatischen Gestus: «Die

Welt, als historischer Gegenstand, ist im Grunde nichts anders als der

Konflikt der Naturkräfte unter einander selbst und mit der Freiheit des
Menschen und den Erfolg dieses Kampfs berichtet uns die Geschichte »
(8, 835). Der Geschichtsschreiber Würde, so verstanden, in der Tat zu

einem Autor der patheLischen Darstellung, dessen Geschäft es Wäre, von

den Siegen der Person über die ihn umgebenden Zustände zu berichten.
Nicht von ungefähr enthält diese Schrift auch das zentrale Bekenntnis
von Schillers anthropologischer Ästhetik: « Die Kultur soll den Menschen
in Freiheit setzen und ihm dazu behülflich sein, seinen ganzen Begriff zu
erfüllen» (8, 823)”.

” Zum Thema “des ganzen Menschen" vgl. die materialreiche Publikation des DFG»
Symposiums 1992 von HANs—JÙRGEN SCHINGS, Der ganze Menxcb. Anthropologie und
Literatur im 18. ]abrbundert, Stungart—Weimar 1994.
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DIE GÒTTER — DIE MENSCHEN.
FRIEDRICH SCHILLERS LYRISCI-[E ANTIKE"

von ERNST OSTERKAMP

Friedrich Schillers lyrische Antike ist die wahre Moderne. Berühmt
sind die in Schillers philosophischen Schriften mit unbeirrbarem Willen
zur Oppositionsbildung zwischen Antike und Moderne entworfenen
Fresken griechischer Lebenstotalität und vollkommener Menschlichkeit,

der Einheit von Individuum und Gattung und einer Existenz in Wahrheit
und Schönheit, die der Dichter immer wieder mit breitestem Pinsel
seinen Lesern vor die Augen gezaubert hat. Schon in dem Brief eines
reixenden Dänen von 1784 genügt Schiller ein im Mannheimer Antiken-
saal absolvierter Crashkurs in antiker Skulptur, um aus dem snunpfen
Gips ein nach der Winckelmannschen Schablone entworfenes Idealbild
Griechenlands als der utopischen Vergangenheit der Menschheit zu
befreien:

Eine unsichtbare Hand scheint die Hülle der Vergangenheit vor deinem Aug weg-
zustreifen, zwei Jahrtausende versinken vor deinem Fußu-itt, du stehst auf einmal
mitten im schönen lachenden Griechenland, wandelst unter Helden und Grazien,
und beta! an, wie sie, vor romantischen Göttern. (20, 102)

Nicht zufällig erkennt der Däne gerade im Torso von Belvedere, also
der aufs Fragment reduzierten Antike, die der modernen Totalitäts-
sehnsucht den breitesten Raum für die Entfaltung ihrer Ergänzungs-
phantasmen bietet, nicht allein den ganzen Menschen, sondern in diesem
ganzen Menschen Wiederum ein ganzes Volk, das Ideale lebte, indem es
Ideale schuf:

Dieser Torso erzählt mix, daß vor zwei Jahrtausenden ein großer Mensch da gewe»
sen, der so etwas schaffen konnte — daß ein Volk da gewesen, das einem Künstler,
der so etwas schuf, Ideale gab — daß diaes Volk an Wahrheit und Schönheit

* Der hier zum Abdruck gebrachte Vortrag wurde zuerst am 14. Mai 2005 auf der
Tagung Schiller e l’Antico in der Villa Sciarra (Rom) und danach im Mai und Juni 2005
im “Lyn'k Kabinett" München sowie an den Universitäten Köln und Erlangen-Nümberg
gehalten. Schillers Werk wird unter Angabe von Band und Seitenzahl zitiert nach der
“Nafionalausgabe”. Dankbar benutzt wurden die Kommentare zur “Nationalausgabe”
sowie zu der von Georg Kumcheidt im Deutschen Klassiker Verlag herausgegebenen
Edition von Schillers Gedichten.
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glaubte, weil einer aus seiner Mitte Wahrheit und Schönheit fühlte — daß dieses
Volk edel gewesen, weil Tugend und Schönheit nur Schwestern der nemlichen
Mutter sind. — Siehe Freund, so habe ich Griechenland in dem Torso geahndet.
(20, 105 f.)

«Dieser Torso erzählt mir»: Schillers Wendung gibt zu erkennen, daß
derjenige, der in dem Torso ein ganzes Volk zu erblicken glaubt, das
einst in Schönheit, Wahrheit und Tugend lebte, tatsächlich gar nichts
gesehen, wohl aber viel gelesen hat.

Wie die Winckelmannsche Idealisierung Griechenlands ein Jahr-
zehnt später von Schiller mit geschichtsphilosophischem Systematisie-
rungswfllen ins Extrem getrieben Wird, um einen leuchtenden Hinter-

grund für seine Zeitkritik zu gewinnen, die ihm der Kunst ihren ästhe—
tischen Erziehungsauftrag zuzuweisen erlaubt, zeigen die Briefe zur
ästhetischen Erziehung des Menschen: «Zugleich voll Form und voll Fülle,
zugleich philosophirend und bildend, zugleich zart und energisch sehen
Wir sie [die Griechen] die Jugend der Phantasie mit der Männlichkeit der
Vernunft in einer herrlichen Menschheit vereinigen» (20, 321). Auch

wenn das in den Äxtbetiscben Briefen entworfene Idealbild Griechenlands

dem historisch—ästhetischen Phantasma des zeitgenössischen deutschen
Griechenkults entspricht, so ist es hier doch vor allem eine rhetorische
Konstruktion, die alle ihre Bestimmungen aus dem Gegensatz zur
Moderne empfängt. Deshalb auch bleibt das in den Àstbetixchen Briefen
gezeichnete Bild der alten Griechen abstrakt und historisch inhaltsleer,
ja so unspezifisch, daß dieser Satz über die ideale Menschheit Griechen—
lands ohne weiteres aus seinem geschiehtsphilosophischen in einen
gattungspoetischen Kontext übertragen werden und dort mit seiner Ver-
schmelzung von Form und Gehalt, von Philosophie und ästhetischer
Gestaltung, von seelischer Empfänglichkeit und aktiver Weltbewältigung,
von Einbildungskraft und Vernunft in einer vollkommenen durchgebil-
deten Gestalt auch als Schillers Definition von Lyrik gelesen werden
könnte; << Zugleich voll Form und voll Fülle, zugleich phflosophirend und
bildend, zugleich zart und energisch sehen Wir sie die Jugend der Phan—
tasie mit der Männlichkeit der Vernunft in einer hetrlichen Menschheit
vereinigen». Ich kenne keinen Satz, der die Intention (und oft auch die

Leistung) von Schillers Lyrik präziser beschreiben würde als diesen, in
dem Schiller die Lebenstotalität des alten Griechenland auf den Begriff

zu bringen versucht hat; nichts charakterisiert Schülers beste Gedichte so
sehr wie die Einheit von Philosophie und Poesie, von Reflexion und Ein-
bildungskraft, von seelischer Empfänglichkeit und energischer Gestaltung 
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sowie der Versuch, im Individuellen das Allgemeine, im einzelnen Men-

schen das Gattungswesen zur Erscheinung zu bringen.

So stimmt denn das Bild der “herrlichen Menschheit" der Griechen
auf elstaunliche Weise mit Schillers Versuch einer Bestimmung der lyri—
schen Dichtkunst überein, den er 1791 in seiner großen Rezension Über

Bürgers Gedichte unternimmt:

Bei der Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unsrer Geisteskräfte, die der
erweiterte Kreis des Wissens und die Absonderung der Berufsgüchäfte notwendig
macht, ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche die genennteu Kräfte der Seele
Wieder in Vereinigung bringt, welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Ver-
nunft und Einbildungskraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam
den ganzen Menschen in uns wieder herstellt. (22, 245)

Die gschichtsphilosophische Konstruktion des Gtiechenideals und die
Bestimmung der lyrischen Dichtkunst konvergieren also bei Schiller; das
Gedicht stellt im Medium des ästhetischen Scheins wieder her, was einst

bei den Griechen Wirklichkeit war: den ganzen Menschen, der der uni-
versalen Zersplitterung in der Moderne zum Opfer gefallen ist.

Demnach müßte die griechische Antike in der kulturell hoch-
differenzierten Moderne den idealen Gegenstand der lyrischen Dicht-
kunst bilden. Schiller jedenfalls hat sich auf bemerkenswerte Weise
hieran gehalten: Themen, Stoffe und Motive der Antike sind in seiner
Lyrik von herausgehobener Bedeutung. Dies ist umso bernerkenswerter,
als Schiller in allen anderen Gattungen seines dichterischen Werks
— sieht man von den Bearbeitungen und Übersetzungen sowie von der
frühen “lyrischen Operette” Semele ab — keine antiken Themen bear-
beitet hat; Pläne zu Tragödien über Agrippina und Themistokles sind
nicht über erste Entwürfe hinausgediehen. So blieb die Lyrik für Schiller
zeitlebens das einzige Medium zur künstlerischen Auseinandersetzung
mit der Antike — dies in deutlichem Gegensatz zu Goethe, der auch auf
dem Gebiet des Dramas und auf dem des Epos den Anschluß an die
Antike suchte.

Schillers Entscheidung, die künstlerische Beschäftigung mit der
Antike auf die Lyrik zu beschränken, ist Ausdmck eines besonders avan-
cierten Gattungsbewußtseins. Der sentimentalische Dichter holt die
Antike in dem Bewußtsein in die Moderne zurück, für immer von ihr

getrennt zu sein; deshalb wählt er für deren Vergegenwänjglmg jene
künstlerischen Formen, die zum genujnen Ausdrucksträger des moder—
nen Subjekts geworden sind: also diejenigen der Lyrik. Der objektivie—
rende Duktus von Epos und Tragödie hätte die konstitutive Distanz des
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modemen Bewußtseins zur Antike aufgehoben; um diese Distanz im

Bewußtsein zu erhalten, hat sich Schiller sogar dazu entschlossen, seiner

Übersetzung zweier Gesänge der Aeneis die moderne Stanzenform zu
geben. Es kommt Schiller alles darauf an, jedes seiner Bilder antiker Nai-
vität in das vielfach gebrochene Licht eines modernen sendmentalischen
Bewußtseins zu tauchen. Deshalb stellt er antike Stoffe nur in der Lyrik
dar, und deshalb auch ist Schillers Iyrische Antike so erstaunlich modern.
Sie bildet ganz im Gegensatz zu seinen philosophischen Bestimmungen
griechischer Lebenstotalität gleichsam den künstlerischen Prototyp der
Moderne. Wer Schülers Gedichte mit antiker Thematik durchliest, Wird
sich jedenfalls nach dem “schönen lachenden Griechenland” und seiner
“herrlichen Menschheit", von dem die theoretischen Schriften in rheto-

rischer Konstruktion und in Übereinstimmung mit der zeitgenössischen
Gräkomanie fabeln, vergeblich umsehen. Schillers poetische Antike
unterscheidet sich nur durch das historische Kostüm von der Moderne,

die er in seinen Dramen vergegenwärtigt: Sie ist tragisch zerrissen, dis-

harmonisch durch und durch, von Schrecknissen zerklüftet. Was immer

sie sein mag, eine attraktive Lebensaltemative zur Moderne, eine uto-

pische Vergangenheit gar, ist sie jedenfalls nicht. Es ist, als blicke in
diesen Gedichten ein fragmentiertes, von Widersprüchen zerrissenes

modernes Bewußtsein in die Antike zurück wie in einen Spiegel, aus dem
ihm die eigenen verzerrten Züge in heroisch gesteigerter Gestalt entge—
gentreten. Zwar gilt dies nicht für alle Gedichte mit antiker Thematik in
gleicher Weise — vor allem für Die Götter Griecbenlandex nicht, aber
dieses Gedicht handelt ja auch zum einen nicht von den Griechen selbst,
sondern von deren Göttern, die Schillers Allegorese zu Repräsentanten

von Ideen transformiert, und zum anderen bildet das Gedicht ohnehin

das poetische Vorspiel zu den geschichtsphilosophischeu Oppositions-
bildungen, die die ästhetischen Schriften durchziehen.

Das poetische Modell für Schillers lyrische Antike gibt bereits sein
Erstlingsdrama Die Räuber vor. An zwei Stellen des dramatischen Textes
wird gezeigt, wie sich ein modernes Bewußtsein bruchlos in einer poe-

tischen Evokation der Ann'ke zu spiegeln vermag, die selbst schon Aus-
druck dieses modernen Bewußtseins ist. Beide Gedichte sind Wechsel-
gesänge, die jeweils einen tragischen Konflikt in Szene setzen: einmal den
Abschied Hektors von Andromache, dann die Begegnung zwischen Cäsar
und Brutus in der Unterwelt. Als Wechselgesänge symbolisieren sie
zugleich jeweils einen historischen Zeitenwechsel: Der Tod Hektors

bezeichnet den Untergang Trojas, derjenige des Brutus in der Schlacht
von Philippi den endgültigen Untergang des republikanischen Rom und  
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den Beginn des Prinzipats; so gestalten diese Wechselgäänge anstelle von
antiker Ganzheit jeweils einen fundamentalen Riß in der Geschichte, was
sich Wiederum genau zur Thematik der Räuber fügt. Im Falle beider
Gedichte erfährt die Handlung des Schauspiels ihre symbolische Ver»
dichtung in antiken Szenen, die ein sentimentalischß Bewußtsein sich

ganz und gar anverwandelt hat —- beim Abschied Hektors von Andro-
mache sogar ìn zweifacher Staffelung, denn Schiller hatte sich zu dem
Wechselgesang durch eine Szene in Plutarchs Lebensbeschreibung des
Brutus inspirieren lassen. So wie sich dort Porcia bei der Trennung von
Brutus mit Andromache identifiziert, so identifiziert sich auch Amalia mit

der Gattin Hektars, so daß sich eine doppelte Spiegelung von Karl Moor
in Hektor und Brutus zugleich ergibt: eine subtile Antizipation des
Wechselgaangs von Brutus und Cäsar, den Karl Moor dann in IV, 5
verträgt. Senu'mentalischer als diese kann keine Evokation der Antike

sein, Wie überhaupt die thematische Verflechtung zwischen diesen Lie-
dern, die zunächst wie smgspielaxtige Intermezzi anmuten, und dem dra-
matischen Text von beeindruckender Dichte ist. Amalia singt das Lied
von Hektors Abschied in Gegenwart des alten Moor, bevor die beiden
die von Franz, der Kanaille, fingierte Nachricht vom Tod Karl Moors in

der Schlacht bei Prag erhalten. So wird ein Ruhepunkt in Schillers auf-
gehitzter Affektdramaturgie vor der sich ankündigenden Katastrophe
gschaffen und zugleich ein heroisches Rollenmodell zu deren Bewälti-
gung bereitgestellt. “Schwärmend” und “entzükt”, also im Gesms einer
gäteigerten Empfindsamkeit, geht Amalia ans Klavier und singt das Lied,
das Karl und sie einst oft zusammen zur Laute gesungen hatten:

Willst dich, Hektor, ewig mir entreissen,
Wo des Aeaciden mordend Eisen
Dem Patmklus schröklich Opfer bringt?
Wer wird künftig deinen Kleinen lehren
Speere werfen und die Götter ehren,
Wenn hinunter dich der Xanthus schlingt? (3, 45)

Der sentimentalische Charakter dieses Textes im Schillerschen Sinne gibt
sich an der aufdringlich überinstrumentierten Verwendung altertums—
kundlichen Wissens zu erkennen; das Gedicht will besonders antik sein

und wird dadurch besonders philologisch. Dies bleibt fortan ein Grund—
problem von Schillers lyrischer Antike. Das Gedicht ist aber nicht allein
sentimentalisch, es ist auch sentimental: Es verwandelt Hornets heroische
Abschiedsszene in ein bürgerlichß Rührstück vor militärischem Hinter-
grund, in dem die junge Mutter ihren Mann unter Hinweis auf seine
Vaterpflicht, ihrem “Kleinen” militärische und religiöse Erziehung ange-
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deihen zu lassen, davon abhalten Will, sich von Achill erschlagen zu

lassen. So verwandelt sich der Wechselgesang in ein Hohelied empfind-
samer Gattenliebe, in dem der Mann zwar im Schillerschen Stamm—

konflikt zwischen Pflicht und Neigung für die Pflicht optiert — «Meine
Schultern tragen Ilium » (3, 45) —, Trost aber aus dem nicht sehr antiken

Gedanken einer über den Tod hinaus Währenden Liebe gewinnt, die auf

einen transzendenten Versöhnungsbereich verweist — kein Wunder also,
daß der alte Moor schon nach der ersten Strophe Amalia mit den Worten
unterbricht: « Ein schönes Lied, meine Tochter. Das must du mir vor—

spielen, eh ich sterbe» (3, 45). Er hat also sofort den christlich-konso—

latorischen Grundduktus aus dieser modernen Adaption einer berühmten
homerischen Szene herausgehört; so kann die Imagination der Antike an
die Stelle eines chn'sdichen Grab- und Trostgesangs treten.

Hektar aber antwortet Wie ein zum bürgerlichen Hausvater mutier»
ter Landesvater, indem er zunächst Andromache auf sehr Schillersche
Weise zur Erfüllung der weiblichen Rollenmuster ermahnt, danach sich
aufs patriotische Kerngeschäft des Mannes besinnt und schließlich die
Perspektive auf das Schillersche Elysium entwirft — zum ersten Mal in
Schillers Werk überhaupt:

Thema Weib, geh, hol die Todeslanze,
Laß mich fort zum wilden Kriegestanze,
Meine Schultern tragen llium —
Ueber Astyanax unsre Götter!
Hektor fällt, ein Vaterlands Erretter,
Und wir sehn uns wieder in Elysium. (3, 45)

Wie tragisch zerrissen die gn'echische Antike in diesem Gedicht ist,
zeigen die Personalpronomina: Das “wir” bzw. “uns” der ehelichen
Gattenliebe bleibt dem Elysium vorbehalten, im Vertrauen auf “unsre

Götter” und ein Wiedersehen im Elysium. Hier also, auf trojanischem

Gelände, spielt Schiller zum ersten Mal mit dem Versöhnungskonzept
des Elysium, das er in seinem Werk in dem weiten Spektrum zwischen
christlicher ]enseitshoffnung und geschichtsphilosophischem Triaden-
zwang emfalten wird. Der junge Schiller beglaubigt die Existenz dieses
Elysium in seiner lyrischen Evokation der hetoischen Antike freilich
weder theologisch noch philosophisch, sondern mit Hilfe eines besonders
modernen Liebfskonzepts: dem der romantischen Liebe, die über den

Tod hinaus währt; die letzte Strophe des Gedichts lautet:

Al] mein Sehnen, all mein Denken
Soll der schwarze Lethefluß em-ìinken,
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Aber méne Liebe nicht!
Horch! der Wilde rast schon an den Maura ——
Güne mir das Schwerdt um, laß das Trauren,
Hcktors Liebe stirbt im Lethe nicht! (3, 46)

Schülers Iyrische Antike ist also allenfalls die bessere, weil aufs Wesent-
liche reduzierte Moderne und hat deshalb auch für diese Moderne einen
eminenten Wiedererkennungswert. Als Amalia kurz nach dem Vertrag
dieses Lieds von Karl Moors heldenhaftem Schlachtentod erfährt, ruft sie
mit der gleichen “Entzückung”, mit der sie auch das Lied gesungen hat:
«Hektar, Hektar! hört ihrs? er stand —» (3, 47). Die Funktion des

Lieds besteht aber weniger in der Entwicklung von heroischen Verhal-
tensmustem für nichtheroische Zeiten, die sich in einem permanenten
Ausnahmezustand befinden, weil es keinen Souverän in den Räubem
mehr gibt, der noch über den Ausnahmezustand entscheiden könnte. Der
Sinn dieser lyrischen Antike im Drama besteht vielmehr vor allem in der
Bereitstellung einer transzendenten Versöhnungsvision für zwei unbe—
dingt Liebende, die das Leben so seh: trennt, daß die Liebende den
Geliebten nicht mehr erkennt und dieser sie ersticht, nachdem sie ihn

endlich erkannt hat, «Teutschland » ist also in diesem Drama «um die
Mitte des achtzehenden Jahrhunderts » (3, 3) so gott— und heillos gewor-
den, daß Schiller seine Versöhnungsvision aus der Antike, dem Bild des

untergehenden Troja, entwickeln muß: Elysium. Wie sehr Karl Moor, der
dies Lied oft mit Amalia gesungen hat, mit dieser Elysiumsvorstellung
lebt, zeigt der Fortgang des Dramas. In der berühmten Szene III, 2
“Gegend an der Donau" erinnert er sich an die “Elisiums Scenen” seiner
Kindheit (3, 80) und beschließt kurz darauf, zu seinem Vater und zu

Amalia zurückzukehren; und als er dann in IV, 1 die «Vaterlands—Erde»

tatsächlich Wieder küßt, ruft er aus: «Elysium! djchterische Welt!»

(3, 87). Es gibt, so heißt dies schon hier, keine Rückkehr; die Versöhnung

ist eine rein dichterische Imagination, die immerhin von der Antike noch
entworfen werden konnte, von der Moderne aber zelschlagen wird. Als

deshalb wenige Szenen später Amalia dem unbekannten Besucher, in
dem sie nicht ihxen Geliebten erkennt, die erste Strophe des Lieds von
Hektors Abschied vomingt, nimmt Karl Moor zwar den Wechselgaang
in der zweiten Strophe auf, bricht aber ab, sobald er den zweiten Vers
« Laß mich fort zum Wilden Kriegestanze » erreicht hat, und flieht; das

Elysium bleibt den Liebenden für alle Zeit verschlossen.

Dafür singt Karl Moor dann für sich allein in der Schlußszene des
5. Akts den Wechselgesang von Brutus und Cäsar, die einander am Fluß
der Unterwelt begegnen. Karl Moor kehrt damit in die Welt der « grossen
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Menschen » Plutarchs zurück, die er schon in seinem ersten Satz be-

schweren hatte (3, 20). Der tote Brutus kommt nach der “Mordschlacht”

(3, 107) von Philippi zu jenem Lethefluß, von dem auch Hektar schon
gesungen hatte, und trifft dort den toten César. Schiller gestaltet den
Dialog zwischen Brutus und Cäsar als einen Wechselgesang zwischen
Sohn und Vater und spiegelt so den universalen Vaterkonflikt seines
Schauspiels in einem antiken Totengespräch zwischen einem zum Tyran-
nen degenerierten Vater und einem Sohn, der durch Treue zur Republik
zum Vatermörder wurde. Entscheidend nun ist, daß in diesem Lied

Brutus nichts anderes jenseits des Lethestroms zu finden hofft als das—
jenige, wonach auch schon Hektor sich gesehnt hatte: Elysium. «Sey
willkommen friedliches Gefilde, / Nimm den Leztm aller Römer auf»

(3, 107). Aber ein solches friedliches Gefilde, ein solches Elysium, gibt

es, so zeigt der Wechselgesang, auch jenseits des Lethestroms nicht mehr;
der mörderische Zwiespalt zwischen Vater und Sohn, zwischen Monar-
chie und Republik, der die antike Welt zerreißt, zieht auch in die Unter-

welt ein und zerstört das Elysium; die Schlußvetse dcs Brutus lauten:

«Wo ein Brutus lebt muß Cesar sterben, / Geh du linkswäns, laß mich
rechtswärts gehen» (3, 109). So wird die sentimentale Elysiumsvor—

stellung, die das erste Gedicht entwirft, vom zweiten pathetisch liquidiert.
Der Riß zwischen den Generationen, den politischen Ordnungen, den
Zeiten ist so tief, daß in ihm jedes Versöhnungskonzept versinkt; noch
in das “friedliche Gefilde” Elysiums hinein verlängern sich der univetsale
Unfriede.

Karl Moor Wird, nachdem er dies Lied gesungen hat, nie wieder
vom Elysium sprechen, im Gegenteil: Er verabschiedet, kaum hat er die
Laute niedergelegt, jede Idee von Glück und Perfektibilität. Sein großer
Monolog‚ der sich an das Lied anschließt, nimmt mit keinem Wort auf
den Text des Liedes Bezug, und doch wird jede Äußerung und Ent-
scheidung Karl Moors in diäem Monolog von dan Lied her motiviert,
seine Absage an den «heisse[n] Hunger nach Glükseligkeit» nicht an-
ders als diejenige an das «Ideal einer unerreichten Vollkommenheit»
(3, 109). Es ist die Stmkturhomologie zwischen Antike und Moderne, die
ihn den Abschied sowohl von der idealisdschen Vorstellung einer inner-
weltlichen Glückseeligkeit als auch von derjenigen einer Erfüllung im
Jenseits vollziehen läßt. Denn in der Antike, so Wie sie das Lied verge—
genwärtigt, in dem sich eine friedlose Gegenwart in ein friedloses Jenseits
verlängert, war alles schon so, wie es auch jetzt noch in der friedlosen
Gegenwart des Dramas ist, in der noch immer ein tödlicher Krieg zwi-
schen den Vätem und den Söhnen herrscht. Deshalb hält sich Karl Moor
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nun, den Blick nicht mehr aufs Elysium, wohl aber auf ein « namenloses
Jenseits» (3, 110) gerichtet, die Pistole vers Gesicht und probt seinen
Selbstmord — und folgt auch darin dem Muster der friedlosen Antike,
denn sein großes Vorbild Brums hatte sich nach der Schlacht von Phi-
lippi ins eigene Schwert gestürzt.

«Geh du linkswärts, laß mich rechtswärts gehen ». Es ist, als ent-

werfe der junge Schiller mit seiner lyrischen Antike Experimentierfelder
moderner Zerrissenheit. Es ist diese gegen alle geschichtsphilosoplflschen
Hannonisienmgszwänge gedichtete Antike eine Welt nicht da harmo-
nischen Ausgleichs, sondern der extremen Zerrissenheit, auch der Zer-
rissenheit in Extreme. In dem selben Jahr 1780, in dem, zunächst

unabhängig von den Rà'ubem, die beiden Wechselgesänge Brutus und
Cà'xar und Hektar; Abxcbied von Andromacbe entstanden sind, schrieb

Schiller auch die beiden Gedichte Gruppe aus dem Tartarm' und Elisium,
die er dann in die Anthologie auf dax ]abr 1782 aufnahm. Ihr geplan-
tes Gegene'mander ist Ausdruck einer universalen, die Antike selbst

schon zerreißenden Disharmonie; vermittlungslos stellt Schiller amike
Hölle und antiken Himmel gegeneinander, hier ein « qualerpreßtes Ach »
(1, 109) und dort Freudengelage, die nicht weniger gewaltsam « ersäufen
jedwedes Ach» (1, 122). Vermittlung oder Ausgleich zwischen diesen
Konzepten hat der junge Schiller nicht gaucht; seine Antike ist eine Welt
der Extreme, extremen Leidens und extremer Freuden, und gerade darin

nicht eine Welt des ganzen Menschen. Es sind die extreme Zwiettacht
und die Zwietracht der Extreme, die den jungen Schiller an der Antike

fasziniert haben; nicht zufällig ist der einzige Beitrag, den er neben den
vier genannten Gedichten zur lyrischen Antike geleistet hat, die Über-
setzung Der Sturm auf dem Tyrrbener Meer aus dem ersten Buch der
Aeneis, die Schiller in seinem letzten Jahr auf der Karlsschule im << Schwä»
bischen Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1780» veröffent-
lichte: als Büchwörung extremer Naturgewalten, die den Menschen dem
ihm bestimmten Ziel entreißen, und eines Kriegs der Götter gegen die
Menschen, lyrischer Ausdruck des radikalen Zweifels einer jungen Gene—
raüon an aufldärerischen Perfektibilitätskonzepten.

Nun könnte der Einwand erhoben werden, die in den Rà'ubem in-
szenierte Spiegelung moderner Liebütragödien und politischfeljgiöser
Vaterkonflikte in einer entidealisierten, sentimental aufgeladenen und
heroisch zerrisse-nen Antike stelle gewissermaßen eine juvenile Entglei-
sung des frühen Schiller dar, doch würde dieser Einwand die Kontinuität

in Schillers lyrischen Entwürfen der Antike verkennen. Hektar: Abschied
hat Schiller noch am 27. Mai 1793 in einem Brief an Körner, in dem
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auch die Götter Griecbenlandes erwähnt werden, «eins meiner beßten»

Gedichte genannt (26, 243), und er zögerte im Jahre 1804 nicht, dies

moderne Rührstück in den exten Band seiner Gedichte aufzunehmen.
Tatsächlich erweist sich bei einem systematischen Überblick über seine
Gedichte mit antiker Thematik, daß die Grundzüge von Schillers lyri-

scher Antike über ein Vierteljahrhundert hinweg — von He/etors Ab—
schied bis zu Kassandra und Das Siegexfext, zwei Gedichten, die in den

Jahren 1802-1803 noch einmal thematisch an He/elars Abschied anschlie-

ßen — konstant bleiben. Schillers lyrische Antike ist eine entidealisierte,

tragisch zerrissene und pathetisch aufgeladene Antike. Jedenfalls gilt dies
für alle Gedichte, die Schiller von der Aufgabe entlastet, die Antike als

ideales Gegenbild zur Moderne zu entwerfen; wo Schiller aber in rhe-
torischer Absicht diese Idealisierung Gliechenlands in seinen Gedichten
vorm'mmt, dort ist dies ideale Griechenland ein Land nicht der Men-
schen, sondern der Götter.

Schillers Idealisierung Griechenlands gehorcht damit einem ganz
einfachen Gesetz seiner poetischen Theologie, das er 1795 in dem Epi-
gramm Tbeopbanie formuliert hat:

Zeigt sich der Glückliche mir, ich vergase die Götter des Himmels,
Aber sie stehn vor mir, wenn ich den Leidenden seh. (1, 269)

Da also Schiller in seiner geschichtlichen Welt wenig Gelegenheit hatte,

Glückliche zu sehen, beschwört er in seinen Gedichten die Götter Grie-

chenlands als Gegenbild zu den leidenden Menschen der Moderne. Die
ganzen Menschen der Antike, von denen seine philosophischen Schriften
erzählen, sind, wie seine Gedichte zeigen, in Wahrheit die Götter; die
griechischen Menschen hingegen unterscheiden sich in seinen Gedichten
nicht von denjenigen der Moderne. Sie sind zunächst und vor allem “Lei—
dende”, wobei ihr Leid oft noch größer ist als dasjenige ihrer christlichen
Nachfahren, weil sie als Individuen unmittelbar dem Zorn und dem

Neid der Götter ausgesetzt sind. Schillets «schöne Welt» (1, 190) der
Griechen ist eine Götterwdt; sobald seine lyrische Ann'ke aus der Per-
spektive der Menschen gesehen wird, ist sie genauso unschön wie jede
andere Welt.

Deshalb entwirft Schiller sein großes lyrisches Gegenbild zur
Moderne ganz aus der Perspektive der Götter und nicht aus derjenigen
der Menschen. Seit Juli 1787 widmet sich Schiller in Weimar einer ver-
tieften Agseinandersetzung mit der Antike; er studiert Ilias und Odyssee

in Voss’ Übersetzung, liest die griechischen Tragiker, übersetzt Euripide:
und beschäftigt sich mit der Rezension von Goethes Ipbigenie. Das sich
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in diesem Studium ausbildende Bewußtsein einer fundamentalen kultu—
rellen Differenz zwischen der alten und der modernen Welt konfrontiert
ihn mit der Frage nach der Möglichkeit von Schönheit in seiner eigenen
Zeit. Diese Frage bildet das gedankliche Zentrum dä im Juli 1788 für
Wielands «Teutschen Merkur » geschriebenen Gedichts Die Götter Grie-
cbenlandex, mit dem sich Schiller zum ersten Mal seit den Tagen der

Räuber in seinen Gedichten wieder der Antike zuwendet. Die Götter
Griechenlands beschwört das große Gedicht als « schöne Wesen aus dem
Fabelland » (1, 190); in ihrer Anthropomorphie repräsentieren sie als alle-

gorische Verkörperungen von Ideen die sinnliche Präsenz des Schönen,
und so ist denn die «schöne Welt» Griechenlands in diesem Gedicht
eine Welt des Kunstschönen, wie sie der Moderne durch die griechische
Kunst vermittelt worden ist. Die Menschen spielen in diesem großen Ent—
wurf gliechischer Idealität nur insofern eine Rolle, als sie einen künst-

lerischen Bezug zu den Göttern entwickeln: also als Künstler und als
Gegenstand der Kunst. Dies Griechenland ist ein «Fabelland » der
Schönheit, in dem sich alles nach künstlerischen Zwecken ordnet, und

deshalb ist es auch eine Welt der reinen «Freude» (1, 190), also des in

Permanenz gestellten interesselosen Wohlgefallens. Seinen hymnischen
Göttertraum von Griechenland entwirft Schiller im Bewußtsein einer
unüberbrückbaren Kulturdifferenz zwischen dieser Welt der reinen
Schönheit und seiner eigenen entgötterten und damit entpoetisierten
Welt im elegischen Rückblick, also selbst Wiederum als Poesie, und gibt
damit implizit eine Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit des Schö-
nen in der aufgeklärten Moderne. Im übrigen muß ihm aber schon zu
dieser Zeit als einzige Möglichkeit, diese “schöne Welt" in die Gegenwart
zurückzuholen, diejenige der Übersetzung erschienen sein; dies zeigt das
Gedicht Die Hochzeit der Thetis, die Übeisetzung eines Chors aus Euri-
pides’ Ipbigenie in Aulis, die Schiller Ende des Jahres 1788, also bald
nach den Göttern Griecbenlandes und unmittelbar vor Beginn seiner
großen poetischen Schaffenspause, anfertigt: auch dies eine poetische
Evokan'on griechischer Götterfreude im Sinne des zuvor entstandenen
Gedichts.

Eine Antwort auf die Frage « Schöne Welt, wo bist du? » (1, 194)

bildet jedenfalls auch das dichterische Verstummen Schilleis im Jahre
1789; es ist dies ein auch durch die eigene poetische Praxis provozierta
Verstummen, bei dem der rhetorischen Übersteigerung Griechenlands
zum Utopia absoluter Götterschönheit, wie sie Schiller niemals höher

getrieben hat als in Die Götter Gn'ecbenlandex, eine große argumentative
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Bedeutung zukommt. Die Hinwendung zur Geschichte und Philosophie,
zu: Empirie der Moderne und der theoretischen Reflexion der Situation
des Menschen in ihr, stellt die schlüssige Konsequenz aus diesem Ver—
zicht auf die eigene poetische Produktion dar. Als Schiller im Jahre 1795,
nachdem er der Kunst eine entscheidende neue Bedeutung auf dem Weg
des Menschen zur Freiheit zugewiesen hat, seine « philosophische Bude »
(28, 132) wieder schließt, wendet er sich sofort in seiner Lyrik erneut

Themen aus der Antike zu; allein im Jahre 1795 entstehen acht Gedichte

mit antiker Themau'k, zum Teil von epigrammatischer Kürze wie Odys-
seus und Kartbago, zum Teil in Gestalt kleinerer Versemählungen Wie Das
verscbleierte Bild zu Sai; oder Die Teilung der Erde. Die Gründe für diese
plötzliche Prominenz antiker Themen in seiner Lyrik sind poetisch-
praktischer Art. Schiller sucht dringend nach Stoffen für die poetischen
Beiträge, mit denen er die « Horen » und dann die «Musenalmanache »
zu füllen hat, und findet sie im Kontext des bildungshumanjstischen Pro-
gramms, das er selbst in der Ankündigung der «Horen» formuliert hat
und dem er auch Goethe folgen sieht; Goethe liefert ihm dann auch die
Stoffe für drei seiner prominentesten Balladen: Die Kraniche dex Ibycus,
Die Bürgschaft und Hero und Leander. Nachdem aber Schiller in den
ästhetischen Schriften der Kunst ihre Funktion aus den immanenten
Bedingungen der entwickelten Moderne selbst zugewiesen hat, verliert
die Antike fiir ihn die geschìchtsphilosophischen und kunsttheoretischen
Bedeutungsdimensionen, die sie seit dem Brief eines reisenden Dänen
immer stärker überfrachtet und sie auch damit thematisch aus seiner poe»
tischen Welt ausgeschlossen hatten. Danach ist die Antike für ihn nur
noch eine in mancher Hinsicht privilegierte Geschichtsepoche und damit
auch ein privilegiertes Stoffreservoir, aus dem sich der Dichter für seine
wechselnden Zwecke bedienen kann.

Deshalb auch hat Schillers Bestimmung der Dichtarten in Über
naive und sentimentaliscbe Dichtung erstaunlich geringe Konsequenzen
für seine eigenen Gedichte mit antiker Thematik gehabt. Sie sind nicht
elegisch, denn der in ihr dargestellten Antike Wird niemand im Emste
nachtrauern wollen, satirisch sind sie ohnehin nicht, und daß sie idyllisch
nicht sein können, belegt nichts so sehr wie das Scheitern von Schillers
Idyllenplan: des Versuchs einer Realisierung des Ideals in einem großen
Gedicht, dessen Gegenstand die Hochzeit des vergötterten Herakles mit
Hebe hätte sein sollen. Wenn die Antike aber für den Dichter nur noch
StoH ist, dem seine Bedeutung erst noch zugewiesen werden muß, dann
ist sein Verhältnis zu ihr nicht mehr elegisch, sondern archäologisch; er
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fördert Stofie zutage und leistet an ihnen Rekonstruktionsarbeit, indem

er sein anthropologisches Wissen auf die Vergangenheit, deren Zeugen
sie sind, überträgt. In diesem Sinne ist das poetische Verfahren, das Schil-
ler in seinem letzten Lebensjahrzehnt seinen Gedichten mit antiker The»
matik zugrunde legt, ein archäologisches: Er startet die von ihm gefun»
denen Stoffe mit dem Gehalt der großen Menschheitsprobleme aus und
stellt sie damit in den Lebenszusammenhang zurück.

Die Wiederbelebung der Antike als poetische Archäologie: Schiller
hat sein dichterisches Verfahren zum Gegenstand eines Gedichts in ele-
gischen Distichen gemacht, das vielleicht den Anspruch darauf erheben
darf, das erste archäologische Gedicht in deutscher Sprache überhaupt
zu sein: Pompeji und Her/eulanum, entstanden im August 1796. In diesem

Gedicht ist die Lebenstetalität der Antike unter Lava und Asche ver-
sunken; das einzige, was es von der Antike noch gibt, sind histotische
Quellen und eine monumentale Überlieferung, die der Verlebendigung
durch die poetische Imagination bedürfen. Schiller nutzt die Tatsache,
daß Herculaneum 1738 bei Ausschachtungsarbeiten für einen Brunnen
entdeckt wurde, um anstelle der Quelle, also des Lebenselements selbst,

die geschichtlichen Quellen sprudeln zu lassen.

Welches Wunder begiebt sich? Wir flehten um trinkbare Quellen
Erde! dich an und was sendet dein Schoos uns herauf?

Lebt & im Abgrund auch? Wohnt unter der Lava verborgen
Noch ein neues Geschlecht? Kehrt das entflohne zurück? (1, 276)

Was der Schoß der Erde freigibt, ist nicht ein neues Leben, sondern sind

historische Quellen: der Gegenstand des Archäologen und Historikers
und seiner Rekonstruktionsarbeit. Die Frage, ob aus der verlorenen und

nun archäologisch wiedergewonnenen Antike ein “neues Geschlecht”
aufsteigen werde, bleibt in den 28 Distichen von Schillers Gedicht ohne
Antwort; der menschheitsgeschichtliche Erneuerungsimpuls, den sich der
europäische Neoklassizismus seit den Tagen Winckelmanns von der
Nachahmung der Alten vexsprochen hatte, läuft in diesem Gedicht ins
Leere. An die Stelle dts “Wunders” der Wiedergeburt der Antike, nach

welchem der erste Vers fragt, ist die archäologische Sensation getreten;

wo auf eine Renaissance gehofft worden war, erfolgt statt dessen die
archäologische Rekonstruktion. Statt “trinkbare Quellen" für eine uni-

versale Lebenserneuerung bereitzustellen, liefert die Antike nur noch

historische Quellen. Die Bewegung der Metaphern in Schillers Versen
charakterisiert einen Desillusionierungsprozeß: Ist im zweiten Vers noch
vom “Schoos” der Erde die Rede, spricht Schiller im dritten bereits vom
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“Abgrund”. Der “Schoos” der Geschichte ist nicht mehr fruchtbar; er
gibt keine Visionen einer Menschheitsemeuerung aus dem Geist der wie-
dergewonnenen Antike mehr frei. Was sich statt dessen hier öffnet, ist

der “Abgrund" des Historismus; was aus ihm emporsteigt, sind antike
Smfie und Materialien, die zur freien Verfügung stehen in einer Moder-
ne, die sich durch die Kombination von Stilzitaten historische Legitima—
tion zu verschafien sucht. Pompeji und Herculaneum sind die Ursprungs—
orte des Historismus, weil sie das antike Ideal durch den antiken Alltag
ersetzen, und Schiller, der sich nur acht Jahre zuvor noch vom «Fabel-

land » (1, 190) der Griechen zum dichterischen Versmmmen hat bringen

lassen, vollzieht nun selbst als erster in diesem Gedicht die dichterische
Ablösung des Ideals durch den Alltag, die zur Signatur des 19. Jahr-
hunderts Wird. Er habe, so schreibt Schiller am 17. Oktober 1796 an

Körner, mit diöem Gedicht eine «neue Art» seines Dichtens begonnen

und seine bishen'ge « Manier » zu verlassen gesucht (28, 313); er meint
damit, wie Körner in dem vorangegangenen Brief gesagt hat, die «Ma-
nier, die Produkte der Phantasie für den Verstand zu würzen» (36, 341).

Pompeji und Herculaneum boten einen guten Grund für einen solchen
Wechsel der Manier; denn der Boden des antiken Alltags gab keine
Ideen, sondern nur noch archäologische Funde frei. Ihrer bemächtigt sich
nun die Einbildungskraft, um die Antike nicht als “schöne Welt”, son—

dem als Alltag zu rekonstruieren.

Die Verwandlung des Ideals in Alltag bestimmt die Textbewegung
von Schillers Gedicht. Die poetische Imaginationsform einer Verleben-
digung der Antike jenseits des Ideals ist die des historischen Romans.
Deshalb verfährt Schiller in seinem Gedicht nicht anders als wenige Jahr-
zehnte später Lord Lytton in The last Days of Pompeii (1834) oder Fer-
dinand Gregorovius in seiner Verserzählung Euphoria” (1858). Er baut
also zunächst eine architektonische Kulisse auf, die er dann mit Sandalen-

trägern bevölkert:

Griechen! Römer! O kommet und seht, das alte Pompeji
Findet sich wieder, aufs neu bauet sich Herkules Stadt.

Giebel an Giebel richtet sich auf, der Pottikus öfnet
Seine Hallen, o eilt ihn zu belebm herbey! (1, 276)

Körner hat klug über Schillers Gedicht bemerkt:

Ein bötimmtß Objekt ist gegeben; aber nicht dieses Objekt selbst, sondern der
Wiederschein davon in einer idealisirten Seele sol] dargestellt werden. Hier ist a die
Liebe des Alterthums in dem Momente, da die unterirdischen Schätze gefunden
werden. (36, 341)  
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Die aufgefundenen Realien geben aber in Schillers Gedicht der
“idealisirten Seele” keine Antwort; sie arbeitet sich an ihnen mit einem
beträchtlichen Aufwand an Einbildungskraft ab und umgibt sie mit den
Menschen, die sie geschaffen und benutzt haben könnten —— und sie blei-

ben dennoch, was sie zuvor waren: Realien, Alltagszeugnisse. Den Effekt

dieser Belebung der aus der Erde geholten Welt aus Realien durch die
“idealisirte Seele” der zweiten Generation von Winckelmann-Lesem
bildet die Emidealisienmg der Antike; Entidealisierung ist der Effekt
jedes historischen Romans.

Es ist kein Zufall, daß Schiller, der, kurz bevor er dies Gedicht

schrieb, die Arbeit am Wallemtein wieder aufgenommen hatte, den
Leser, nachdem er die Architekturkulissen der Vesuvstädte aufgerichtet
hat, zunächst in “das weite Theater" führt, wo zuerst Ipbigenie in Aulix
von Euripides, danach aber, Wie ts die “idealisirte Seele" des Historismus

wohl gern hätte, vermutlich Goethes Ipbigem'e gegeben wird (so zumin—
dest in der zweiten Fassung des Gedichts):

Mimen wo bleibt ihr? Hewor! Das bereitete Opfer volleude
Atreus Sohn, dem Orfst folge der gtausende Chor. (2, 304)

Dies ist zugleich eine Anlizipation der griechischen Balladenwelt der Kra-
niche dex Ibycus. Sebald aber das Theater verlassen wird, also mit Beginn
des siebten Distichons, dünnt sich die ideeller Substanz dieser Wieder-

gewonnenen Antike Vers für Vers stärker aus‚ Siegener und Forum
werden rasch durchschritten, um die « reinlichen Gassen » (1, 276) einer

gut aufgeräumten Kleinstadt durchwandem und ein pompejanisches
Musterhaus besichtigen zu können. Dessen kräftige Bemalung gibt dem
Dichter ——- wiederum erst in der zweiten Fassung des Gedichts — Anlaß,
noch einmal die Frage nach der Rolle der Kunst in dieser versunkenen
Welt aufzuwerfen: “Wo ist der KünsderP”. Wer aber die großen kunst-
philosophischen Gedichte Schillers wie etwa Die Kümtler (1788-1789) im
Ohre hat, wird fiber die geistige Beschaulichkeit der nun folgenden Verse
doch erstaunt sein. Natürlich ist der “Künstler", nach dem das Gedicht
fragt, fort: «Er warf eben den Pinsel hinweg» (2, 304). Die Tatsache
aber, daß der Künstler unkenntlich, unidentifizietbar und namenlos

geworden ist, hat nicht zuletzt damit zu tun, daß Schiller nun in elf
Distichen Pompeji und Herculaneum als ein Paradies des Kunstgewerbes,
von den dekorativen Wandmalereien über die Vasen, Dreifüße und
Öllampen bis hin zu den Schmuckkästchen und Salbgefäßen, poetisch
vergegenwärdgt. Das ist zwar archäologisch korrekt, kunstphilosophisch
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jedoch emüchtemd. Die Kunst ist in dieser wiedergefimdenen Antike
nichts, was noch an Freiheit in der Erscheinung denken ließe, sondern

sie ist ein massenhaftes Schmücke-dein—Heim. Ist erst einmal das Thea—
ter, für das Schiller nur zwei Distichen benötigt, verlassen, erfüllt sich
die Aufgabe der Kunst in dieser antiken Alltäglichkeit allein in der De-
koration:

Heitre Farben beleben die Wand, mit blumigter Kette
Fasset der munire Feston teizende Bildungen ein. (1, 276)

Das ist es: ästhetischer Reiz ohne ideellen Gehalt, also ohne Bildung,

ohne humanisierende Wirkung.

Schiller versucht die Entidealisierung der Antike, die er in den

ersten 23 Distichen seines Gedichts vorgenommen hat, und damit die
Schrumpfung der homerischen und plutarchschen Dìmensionen, mit
denen er aufgewachsen ist, auf die Maße eines protobiedermeierlichen
Musterstädtchens an dessen Ende damit aufzufangen, daß et in den letz-

ten fiìnf Distichen noch einmal in die Welt der Idealität, zu den «im

ernsten Museum » (1, 277) auflaewahrten Papyrusrollen, zu den Götter—

staruen und zu den nach wie vor opferbereiten Altären führt. Aber auch
hier bleibt sein Blick auf die Objekte ein archäologischer und Wird nie
ein kunsttheoretisch-philosophischer Blick. Denn von den Schriftrollen
und den Götterstatuen Wird nur gesagt, daß die Erde sie « getreu »
(1, 277) bewahrt hat; eine geistige Strahlkmft, die derjenigen der Götter
Griecbenlande: vergleichbar wäre, entfalten aber in diesem Gedicht
weder die Schriften der Antike noch deren Götter mehr. Sie sind ideell
entleett; ihre Welt ist nicht mehr “schön", sondern diejenige der Phi—
lologie und des Museums — damit ist die Antike vollends in den
Geborgenheitsräumen des Historismus angekommen. Der das Gedicht
abschließende Aufruf, die Altäre der Götter Griechenlands wieder zu

entzünden, bleibt echolos:

Die Altäre, sie stehen noch da, o kommt, 0 zündet
(Lang schon embebrte der Gott) zündet die Opfer ihm an! (1, 277)

Die Quellen, die Schiller für sein Gedicht benutzt hat, waren selbst

schon alt: Johann Jakob Volkmanns Historixcb—kritzkcbe Nachrichten von
Italien (1770-1771) und Johann Joachim Winckelmanns Sendscbreiben
von den berculanixcben Entdeckungen (1762); seine poetische Verarbei—
tung dieser Quellen aber ist bemerkenswert modem. Sie steht Karl
August Böttigers archäologischem Roman Sabina, oder Morgenszenen im
Putuimmer einer reicben Rämerin (1803) und damit dem ästhetischen  
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Historismus sehr viel näher als dem idealistischen Griechentraum der
Götter Griechenlandes. Diese Antike ist historisch auf sich selbst bezogen;
ihre idealistische Strahlkraft hat sie weitgehend eingebüßt, und ihr
Bildungswert beginnt hinter ihren Dekoran'onswert zurückzutreten.

Der Prozeß der Historisierung und Enddealisierung der Antike und
der Verwandlung des Ideals in geschichtlichen Alltag, für den hier reprä-
sentativ Pompeji und Herkulanum interpretiert wurde, erfaßt in seinem

letzten Lebensjahrzehnt Schillers gesamte lyrische Antike, Sie repräsen-
tiert nicht mehr das Andere der Geschichte, sondern den geschichtlichen
Alltag, wie ihn das von Kriegen zerrissene nachrevolutionäre Europa
erlebt. Man kann sich von dieser Strategie einer Verwandlung der Antike
in geschichtlichen Alltag etwa anhand des Epigramms Kartbago über-
zeugen, das 1795 in den «Horen» erschien und das seinen Sinn wohl

doch nur dann preisgibt, wenn man sich über das Gebot der politischen
Abstinenz in den «Huren » hinwegsetzt und den Städtenamen Karthago
durch Paris ersetzt, das neue Rom, das mit militärischer Gewalt, poli—

tischer List und ökonomischer Potenz über Europa zu herrschen beginnt:

KARTHAGO

Ausgeanetes Kind der bmsem menschlichcn Mutter,
Das mit ds Römers Trotz paaret da Tyriers List.

Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde,
Dieser belehrte die Welt, die er mit Klugheit bßtahl.

Sprich, was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Römer envirbst du
Mit dem Eisen, was du tyrisch mit Golde regierst. (1, 272)

Gewalt, List, Eroberung, Diebstahl: die Summe hieraus ergibt das mora—

lische Urteil, das das erste Wort dieser drei Distichen formuliert: Aus—

artung; hier sind wir sehr nahe an den Topoi der deutschen Pariskritik
des 19. Jahrhunderts. Aber auch wenn Schiller hier gar nicht beabsichtigt
haben sollte, kritische Konterbande in den politikfreien Raum seiner
« Huren» zu schmuggeln: entscheidend ist, daß sich seine lyrische Antike

nur durch das Kostüm, nicht aber in der Substanz von seiner Moderne

mehr unterscheidet. Von dem radikalen Erkenntniszweifel in Dax ver-
scbleierte Bild zu Sai: (1795) über das brüchige Tyrannenglück des Poly-
krates, von dem sich der Gast mit Grausen wendet, und dem Psycho-

krimi der Kraniche dex Ibycux, in dem immerhin, Wie Schiller es sich von

der seinen erhoffte, die tragische Kunst ihre reinigende Wirkung entfal-
tet, bis hin zu der von einem Tyrannen erpreßten Versöhnung, die dem
Ende der Bürgxcbafl ihren bitter-schalen Beigschmack verleiht: Schillers
lyn'sche Antike wird nicht zum Gegenbild, sondern zum Spiegelbild
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seiner eigenen Zeit. Schon seine Faszination für Tyrannen zeigt, daß ihn
die postrevolutionäre Verschärfimg des Legitimitätsproblems, das ihn wie
nichts sonst in seinem dramatischen Spätwerk vom Wallenstein bis zum
Demetrius umtreibt, seine Gegenwart in der Antike suchen läßt. Was

anderes als die Erfahrung der Exilantenströme nach der Französischen
Revolution, die Goethe in ein idyllisches Epos zu kanalisieren vermochte,

konnte es sein, worin sich Schiller die Aktualität des Odysseusstoffes zu

erkennen gab? Odysseus ist der Exilierte, für den die gesamte Welt ien-
seits seiner Heimat zu einer Welt des Schreckens wird und der, als er

aus dem Alptraum des Exils wieder erwacht, sein Vaterland nicht wieder
erkennt; auch wenn die Rückkehr gelingt, so bleibt doch das Trauma des

heimatlos Umhergetriebenen:

ODYSSEUS

Alle Gewässer durchkreuzt’, die Heimat zu finden, Odysseus,
Durch der Scilla Gebell, durch der Charybde Gefahr,

Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,
Selber in Aidäs Reich führt ihn die irrende Fahrt.

Endlich trägt das Geschick ihn schlafmd an Ithakas Küste,
Er erwacht und erkennt jmunemd das Vaterland nicht. (2, 325)

Die lyrische Verwandlung der Antike in den Alltag der Geschichte trans—
formiert sie zugleich zum Experimemierfeld des Geschichtspessimismus.
Schillers letzte Gedichte mit antiker Thematik — Kassandra und Das
Siegesfest, entstanden 1802 und 1803 _ sind Miniatumagödien, ìn denen

jeder Blick in die Zukunft ein Blick in den potenzienen Schrecken ist.
Beide Gedichte führen zurück in die Themzm'k von Hektar: Abschied, des
Gedichts, mit dem Schiller fast ein Vierteljahrhundert zuvor die Reihe

seiner Gedichte mit antiker Thematik etöffilet hatte. Von ihnen aus stel-
len sich die großen geschichtsidealistischen Konzepte der neunziger
Jahre, die sich der utopischen Vergangenheit der Griechen bedienten, um
von ihrer “schönen Welt” aus auf ein künfn'ges Reich der Freiheit extra-

polieren zu können, als ein optimistisches Intermezzo dar, das vor den
geschichtlichen Erfahrungen Schillers keinen Bestand haben konnte. Von
Kassandra hat Schiller zurecht in einem Brief an Körner gesagt, das
Thema des Gedichts hätte auch «vielleicht der Stoff zu einer Tragödie»
(31, 160) werden können. Was die vom Gott mit ihrer Sehergabe geschla—
gene Kassandra sieht, ist die Universalität des künftigen Schreckens; die
Welt zerteilt sich nicht mehr, wie einst in Brutus und Ca'lvar, in alterna—

tive Möglichkeiten, in rechts und links, sondern rechts und links ist nun

dasselbe:
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Und den Mordstahl seh' ich blinken,

Und des Mörders Auge glühn,
Nicht zur Rechten, nicht zur Linken
Kann ich vor dem Schreckniß flieh’n. (2, 258)

Das ist die endgültige Entmachtung der Götter Griechenlands und die
endgültige Depotenzierung aller Hoffnungen auf eine “schöne Welt” der
Freiheit und das realisierten Ideals durch die Wahrnehmung der Ge-

schichte, wie sie wirklich ist. Am Ende von Kassandra fliehen die Götter
Gn'echenlands, um niemals wiederzukehren:

Eris schüttelt ihre Schlangen,
Alle Götter flieh'n davon,
Und das Donnas WoIken hangen
Schwer herab auf Ilion. (2, 258)

Schillers letztes lyrisches Wort zur Andke aber ist nichts anderes als
eine Zuriicknahme dcs Lieds An die Freude; mit dem Siegesfext wird
Schiller gleichsam zum Vorläufer Adrian Leverkühns, der Beethovens
Neunte Symphonie zurücknehmen wollte. Dax Siegesfext entstand im Mai
1803 als eines von Schillers letzten Gedichten überhaupt. Schiller schrieb
es fiir Goethes Mittwochskränzchen in der Gattung des Gesellschafts-
lieds, also einer für ihn besonders problematischen Gattung, denn, so
schrieb er am 18. Februar 1802 an Körner: « die Prosa des wirklichen
Lebens hängt sich bleischwer an die Phantasie » (31, 105). So entschloß

er sich denn, wie er am 10. Juni 1803 au Körner schrieb, zu einem « ern-

sten Gesellschaftslied im Geschmack des Lieds an die Freude» (32, 45)

— freilich im Geschmack des Lieds An die Freude nicht nur, sondern
auch in dessen metrischer Form. Nichts verdeutlicht so sehr die Ein—
trübung des Geschichtsoptimismus, dem Schiller 1785 ìn An die Freude
huldigte und den die theoretischen Schriften der 90er Jahre begrifflich
entfalteten, als die Vorstellung, Beethoven hätte anstelle des Lieds An die

Freude das “ernste Gsellschaftslied” Das Siegesfest vertont:

Und in langen Reihem, klagend,
Saß der Trojerinnen Schaaf,
Schmerzvoll an die Brüste schlagend,
Bleich, rnit aufgelößtem Haar.
In das wilde Fest der Freuden
Mischten sie den Wehgsang,
Weinend um das eigne Leiden
In des Reichs Untergang.
Lebe wohl, geliebte: Bodm!

  



 

336 Ernst Osterkarnp

Von der süßen Heimat fem,
Folgen wir dem fremden Herrn,
Ach wie glücklich sind die Todten! (2, 189)

Schillers Kontrafaktur des Lieds An die Freude ist sein letztes und

schwärzestes Wort zur Antike. Das Freudenlied derer, die den zehn—

jährigen Krieg überlebt haben, singt von einem nur: von universalem

Unheil — dem vergangenen Schrecken des Krieges, dem gegenwärtigen

Leid der Besiegten, dem künftigen Unheil, das die Zurückgekehrten zu

Hause erwartet. Der Leitbegriff der letzten Strophe, die natürlich aus der

Perspektive Kassandras gesungen wird, lautet deshalb: Sorge; dia ist der

Gegenbegriff zur Freude: «Um das RDB des Reuters schweben, / Um das

Schiff die Sorgen her» (2, 193). Dieses Siegeslied ist die Inversion des

humanen Griechentraums, der am Ursprung des Pmiekts der deutschen

Klassik stand. Griechenland ist zum Alptraum geworden.

  



 
 

SCHILLER UND BRECHT

von REINHOLD GRIMM

Eigentlich müßte meine Überschrift natürlich umgekehrt lauten:
nämlich “Brecht und Schiller”. Denn nicht dieser las bekanntlich jenen,

sondern jener diesen. Aber ich will die Dinge heute einmal, so stur Wie
folgerichtig, gegen den akademischen Strich bürsten und obendrein
meine maßgeblichen Einfälle oder Gedanken gänzlich ungeordnet, wie
Kraut und Rüben, zu Papier bringen. Kurzum, ich werde sozusagen
frisch von der Leber weg einiges — vielleicht, ja wahrscheinlich auch
Abwegiges — hier niederschreiben und zu bedenken geben, und zwar
ohne alle Fußnoten, Anmerkungen oder sonstiges gelehrte Rüst— und
Zaumzeug. Als Emeritus (sogar als zweifacher: an der University of
Wisconsin seit 1990, an der University of California seit 2003) darf man
sich derlei wohl erlauben, nicht wahr?

1. Tucbolx/ey oder ”the Bavaria” fallacy"

1928, in der «Weltbühne» vom 28. Februar, veröffentlichte Kurt

Tucholsky unter dem sachlich—schlichten Titel Bert Brecht; Hauxpoxtille
eine bemerkenswene Rezension. Diese leider viel zuwenig beachtete
Besprechung enthält unter anderm die denkwürdigen Sätze: « Sie [näm-
lich Brechts Gedichte] vermitteln den stärksten Eindruck, den unsereiner
in der letzten Zeit in deutscher Lyrik gefunden hat ». Und vollends pro»
phetisch: « Er [nämlich Brecht] und Gottfried Benn scheinen mir die
größten lyrischen Begabungen zu sein, die heute in Deutschland leben ».
Und auch im einzelnen äußerte Tucholsky sich überaus lebend, ja be-
wundemd. Doch zwischendurch erscheint dann plötzlich Bert(olt) Brecht
zugleich und völlig unvermittelt als ein « Bayer, der seine Dumpfl'reit nie-
mals ganz los Wird». Das ist, wohlgemerkt, beileibe kein momentaner
oder einmaliger ‘stammeskundlicher’ Ausrutscher, wie man zunächst ja
meinen könnte. Im Gegenteil, selbst später noch, etwa 1930, wurde dem

Dichter und Stückeschreiber von Tucholsky vorgeworfen, diesmal in
bezug auf die Dreigroxcbenoper, Brecht tische ein — immerhin “stilisier-
tes” — Bayern auf; ja, in einem ebenfalls auf Brecht gemünzten, ebenfalls
von 1930 datierenden Tucholskyschen Lied der Cowgoys (xiv) stößt man
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auf den unmißverständlichen Lustschrei: «Wir stammen aus Bayrisch-
Amerika »! Nicht zufällig ist denn auch schon in jener Bäptechung von
1928 zwar nicht von “Cowgoys” (o Tucholsky!) die Rede, sondern von
einfachen “Cowboys”, die sich indes trotz allem Wildwesrlichen Gebaren
und Getue als biedere bajuwarische “Spießer” entpuppen sollen.

Was, fragt man sich, liegt da vor? OEensichdich, so kann die Ant-

wort nur heißen, ist da der gebürtige Berliner Tucholsky einer zumindest
seinerzeit in seiner Heimatstadt nebst Umgebung (lies: in ganz Nord—
deutschland) grassierenden Wahnjdee erlegen, die man mit Fug und
Recht [be Bavarian fallacy nennen könnte: der Vorstellung nämlich, daß
alles südlich der Mainlinie dumpf bajuwarisch sei und daß den jeder»
mann in Lederhosn und Wadlstrümpfen herumlaufe, schwere Maßkrüge
stemme und hin und wieder jodele, :! bisserl Fingerhakeln nicht zu ver-
gessen... wohingegen im Norden und namentlich in Berlin ein Ausbund
an Vernunft und Klarheit, geistiger Helle und Überlegenheit herrsche,
nein souverän walte. Und damit keineswegs genug; denn dieses mythische
Bayern grenzte für Tucholsky und seinesgleichen anscheinend unmittel-
bar an ein nicht minder mythisches Wildwestamerika voller Cowboys und
Indianer (lies: an good old Texas). Tucholskys Zeit— und Altetsgenosse
Robert Neumann, der Verfasser der beiden beliebten Bände Mit fremden

Federn, ist auf solch groteske Simplifizierungen nicht verfallen; doch
dafür war er eben gebürtige): Wiener und wußte es halt besser. Schade
nur, daß Neumanns Brechtpamdien (er schrieb nämlich gleich zwei) zu
seinen schwächsten Erzeugnissen auf diesem Gebiete zählen.

Aber kam Bertolt Brecht nicht aus der Stadt Augsburg? Und gehört
nicht Augsburg zum (zugegeben: im politischen Sinne bayrischen) Regie—
rungsbezirk Schwaben? Und versteht man nicht unter “Schwaben” das
Land zwischen Schwarzwald und Lech und so weiter, in dessen Herz-
bereich auch Schülers Geburtsort Marbach fällt?

2. Nachtrag zur Lileraturgexcbicbte de' deutschen Stämme
und Landschaften

Stammesmäßig gesehen, war der angebliche Bajuware Brecht
(Rudyard Brecht, Wie Tucholsky im Hinblick auf Kipling spöttelte) ohne
jeden Zweifel ein Schwabe, wenn auch “a bayrischer Schwob”. Über die
Eigenart, Geistesverfassung und denkerischen Leistungen dieses Stammes
kann man sich bei einem meiner früheren Lehrer, Heinz Otto Burger,
unterrichten, der 1951 ein ebenso grundgescheites wie tiefschììrfendes
Werk mit dem Titel Die Gedankenwelt der großen Schwaben heraus-
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brachte, das freilich erstmals bereits 1932 als Scbwabenlum in der Gei-

stexgescbicbte — Versuch über die weltanxcbaulicbe Einheit einer Stammes-
literatur Uosef Nadler läßt grüßen) erschienen war. Brecht kommt bei
Burger selbstverständlich mit keinem Wort vor, sowenig Wie bei ihm
— das muß man fairerweise hinzufügen — schwäbische Geistesgrößen
nach Hegel, etwa vom Schlage eines Ludwig Uhland oder Eduard
Mörike, Friedrich Theodor Vischer oder Hermann Hesse, überhaupt
behandelt werden... während Friedrich (von) Schiller volle zweiundzwan-
zig Seiten erhält, ebensoviel Wie Schelling und weit mehr als Wieland
oder Hölderlin, ja etwas mehr sogar als Hegel selbst. Burgers ein ganzes
Jahrtausend übersichtlich umspannende Untersuchungen sind allerdings,
wie ja bereits aus seiner Betitelung hervorgeht, primär weltanschaulich
oder geistesgächichflich, will sagen letztlich philosophisch-theologisch
orientiert, und genau dasselbe gilt gerade auch für sein Kapitel über
Schiller. Ich brauche es im Grunde gar nicht nachzuzeichnen, da es naht-
los in die Gesamtbewegung des Burgerschen Buches eingewoben ist. Für
uns genügt hier vollauf, einen raschen Blick auf Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, den Philosophen und, neben Schelling und Hölderlin und später
Vischer, so typischen Tübinger Stiftler zu werfen. Denn in Hegel gipfelt
nach Burger die gesamte schwäbische Geistesentwicklung; in ihm erreicht
sie ihre Vollendung. Kühn zusammenfassend kann der Gelehrte daher
schreiben:

[Friedrich Christoph] Oetinger hatte den dreieinigen Gott als eine ‘unendliche
Gebärung seiner selbst aus sich selbst zu sich selbst’ bezeichnet. ‘Identität der Iden-
tität und Nichtidentität’ sagt Hegel. Aber der Zusammenhang reicht sehr viel weiter.
Sinnfällig schließt sich an dieser Stelle der tausendjährige Ring schwäbischer Spe-
kulation […]. Hegels Dialektik ist schon in der beiahenden und verneinenden
Theologie des Dionysius [Areopagita] vomusgeahm, und ebenso bei [Johannes
Scotus] Eriugena, wenn er das Wesen Gottes auf folgende Weise zu bestimmen
sucht: ‘Essentia est: affinnatio; essentia non est: abdicatio; superessentialis: affirmalio
simul et abdicatio'. Für Eriugena wie Hegel folgen sowohl das Sein als das Wahre
Denken dan Gesetz der Dialektik, welches eben das Gesetz des Lebens ist.

Burgers Endergebnis und Schlußthese, bedeutungsvoll abgesetzt und in
Kapitälchen gedruckt, liest sich dann so:

]M GANZEN IST ALLES GUT,
VOR DEM EINEN IST ALLES NICHTIGL]

In dieser krönenden Doppelmaxime kommt das Schwabentum samt
seiner Gedankenwelt — so sah es der Stuttgarter Schwabe Burger —
endgültig zu sich selbst.
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Der Augsburger Schwabe Brecht hätte damit schwerlich etwas anzu-
fangen gewußt. Oder am Ende doch? Eins der (für mich jedenfalls) aufv
schlußreichsten, fast erschüttemden Gedichte Brechts — es entstand

während seiner Exilzeit in den dreißiger Jahren —— hat den Wortlaut:

AUSSCHLIEBLICH WEGEN DER ZUNEHMIENDEN UNORDNUNG

In unseren Städten des Klassenkampfs
Haben etliche von uns in diesen Jahren beschlossen
Nicht mehr zu_ reden von Hafenstädten, Schnee auf den Dächern, Frauen
Geruch reifer Äpfel im Keller, Empfindungen dcs Fleischä
All dem, was den Menschen rund macht und menschlich
Sondern zu reden nur mehr von der Unordnung
Also einseitig zu werden, dürr, vetstrickt in die Geschäfte
Der Politik und das trockene ‘unwürdige’ Vokabular
Der dialeku'schen Okonomie
Damit nicht dieses furchtbare gedrängte Zusammensein
Von Schneefällen (sie sind nicht nur kalt, wir wissen's)
Ausbeutung, verlocktem Fleisch und Klasseniusliz eine Billigung
So vielseitiger Welt in uns erzeuge, Lust an
Den Widersprüchen solch blutigen Lebens
Ihr versteht.

Das, was mir hieran so erhellend scheint, ist der fundamentale Gegensatz

von Einseitigkeit und Vielseiligkeit. Denn Brecht, dem literarischen Stam-
meskundler zumindest avant la lettre zufolge, war ja seinem schwäbischen
Erbe « des Sowohl-Als auch und des Weder-Noch» (so abermals, und
nun ausdrücklich, Burger) gleichsam zwanghaft und unentrinnbar ver—
haftet; er pflegte sich ebenfalls an der Einheit und Ganzheit «so viel-
seitiger Welt », ja « solch blutigen Lebens» mit seinen “Widersprüchen”
lustvoll zu weiden, weltanschaulich wie insbesondere künstlerisch, und er

stellte dieser aflseitig-üppigen Seinserfahrung dennoch seinen Entschluß,
« einseitig zu werden » und « dürr » und «nur mehr von der Unordnung
[zu reden] », sich verstrickend in die « Geschäfte der Politik und das [. . .]
Vokabular der dialektischen Ökonomie », gewaltsam gegenüber, ja radi-
kal und unabdingbar entgegen.. Ob man vielleicht von daher, auf welche
Weise auch immer, eine Brücke zum Ethiker Schiller schlagen kann? Ich
lasse die Frage offen.

3. Alm doch bajuwarixcb?

Um aber nochmals vom (unleugbaren) Schwabentum Brechts zu
dessen von Tucholsky behauptetem (angeblichem) Bayemtum zurückzu-
lenken, so ist dazu zweierlei zu erwägen: und zwar zum einen wiederum 
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etwas Geistesgeschichtlich-Weltanschaulich-Philosophisches und zum
andern etwas durchaus Dichterisch-Sprach1ich-Linguislisches. Günther
Anders zum Beispiel, in seinem noch immer sehr lesenswerten Bändchen

Bert Brecht: Gespräche und Erinnerungen, erklärte einst kategorisch, der

Augsburger sei «gewissermaßen konstiturjonell Hegelianer» gewesen.

Anders meinte damit freilich nichts selbst bloß im Ansatz mit dem von
Burger Dargelegten Vergleichbares, vielmehr führte er aus,

daß es ihm [= Brecht] natürlich war, Tugenden und Laster in institutionellen Begrif-
fen, mindestens (was in bei einem Theatermann, der Benehmen, nicht innere Erleb-
nisse zu zeigen hat, sehr plausibel ist) als ‘behavior pattems' aufzufassen; kurz: daß
er Sittlichkeit und Unsinlichkeit, außer in Einrichtungen, nur in der Form ‘gute’
oder ‘schlechte Sitte’ als etwas Reelles und Taugliches anerkannte.

Sowenig dergleichen demnach mit dem Schwabentum und der hegeli-
schen Gedankenwelt Burgers zu tun hat, sowenig tn'fft es auch, jedenfalls
was Brechts Verhältnis zu seinem philosophischen Landsmann betrifft,
auf dessen Einschätzung im Denken des Stückeschreibers zu. Denn für
Brecht war Hegel, wie bekannt, der beinah unvergleichliche Humorist;

nicht umsonst tritt bereits in der entsprechenden Kapitelüberschrift der
Brechtschen Sammlung Flücbtlingxgespräcbe die “Hegelsche Dialektik”
Arm in Arm oder Hand in Hand mit dem “Humor” auf. Ich kann es
mir beim batch Willen nicht verkneifen, aus diesen köstlichen Dialogen

zwischen dem Physiker Ziffel und dem Metallarbeiter Kalle in extenxo zu
zitieren. «Bei Humor », erläutert Ziffel geradezu wohlig,

denk ich immer an den Philosophen Hegel [...]. Er hat das Zeug zu einem der
größten Humoristen unter den Philosophen gehabt, wie sonst nur noch der Sokra-
tes, der eine ähnliche Methode gehabt hat. Aber er hat anscheinend Pech gehabt
und ist in Preußen angestellt worden, und so hat er sich dem Staat verschrieben.
Ein Augenzwinkem ist ihm aber, soweit ich sehen kann, angeboten gewesen Wie ein
Geburtsfehler und er hats gehabt bis zu seinem Tod, ohne daß es ihm zum Bewußt-
sein gekommen ist, hat er immerfott mit den Augen gezwinkert, wie ein anderer
einen ununterdrückbareu Veitstanz hat. Er hat einen solchen Humor gehabt, daß
er sich so etwas wie Ordnung z.B. gar nicht hat denken können ohne Unordnung.
Er war sich klar, daß sich unmittelbar in der Nähe der größten Ordnung die größte
Unotdnung aufllilt, er ist so weit gegangen, daß er sogar gesagt hat: an ein und
demselben Platz! Unter Staat hat er etwas verstanden, was dort entsteht, wo die
schärfsten Gegensätze zwischen den Klassen auftreten, so daß sozusagen die Har-
monie des Staats von der Disharmonie der Klasse: lebt. Er hat bestritten, daß eins
gleich eins ist, nicht nut indem alles, was exisu'ertL] unaufhaltsam und unermüdlich
in was anderes übergeht und zwar in sein Gegenteil, sondern weil überhaupt nichts
mit sich selber identisch ist. Wie jeden Humoristen hat ihn besonders interessiert,
was aus den Dingen wird. [...] Die Feigheit der Tapfem und die Tapferkeit der
Feigen hat ihn beschäftigt, überhaupt das, daß alles sich widerspricht und besonders
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das Sprunghafte, […] daß alles ganz ruhig und pomadig vergeht und plötzlich
kommt der Krach. Die Begriffe haben sich bei ihm immerfort aufin Stuhl ge.
sehaukelt, was zunächst einen besonders gemütlichen Eindruck macht, bis er hint-
überfällt.

An dieser Stelle benötigt Ziffel offenbar eine kleine Schnaufpause; denn
er fährt erst nach einem Einschnitt fort:

Sein Buch Die große Logik habe ich einmal gelesen, wie ich Rheumatismus harte und
mich selbst nicht bewegen konnte. Es ist eines der größten humoristischen Werke
der Weltliteratur. Es behandelt die Lebensweise der Begriffe, dieser schlüpfirigen,
unstabilen, verantwormngslosen Em'stenzeu; Wie sie einander beschimpfen und mit
dem Messer bekämpfen und sich dann zusammen zum Abendessen setzen, als sei
nichts gewesen. Sie treten sozusagen paarweise auf, jeder ist mit seinem Gegenteil
verheiratet [...]. Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie
sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann. Das Buch handelt davon,
wie man sich unter die Ursachen der vorgehenden Prozesse einschalten kann. Den
Witz einer Sache hat er die Dialektik genannt. Wie alle großen Humorisren hat er
alles mit todemstem Gesicht vorgebracht.

Auf das Stichwort “Politik”, das Kalle schließlich liefert, antwortet Ziffel:

Das ist auch einer von seinen Witzen. Die gn'ißten Aufi'iihrer baeichnen sich als
die Schüler des größten Verfechtexs des Staates. Nebenbei, es spricht für sie, daß
sie Humor haben. Ich habe nämlich noch keinen Menschm ohne Humor getroffen,
der die Dialektik des Hegel vemtanden hat. [...] Die bate Schul fü: Dialektik ist
die Emigration. Die schäifsten Dialektiker sind die Flüchtlinge. [...] Die Dialektik,
sie lebe hoch!

Ob auch Schiller, der ja selber Flüchtling und Emigram war, von ande-
rem ganz abgesehen, in den Ziffelschen Trinkspruch eingestimrnt hätte?
Ich frage wieder und lasse die Frage abermals offen.

Oder hätte das alles gar, in seinen vielfältigen Schattierungen und

Widersprüchlichkeiten, irgend etwas mit Brechts vermeinflichem Bay—
emrum zu tun? Wohl kaum. Doch Wie steht es andererseits mit Brechts
oder, hier im konkreten Fall, Ziffels spezifischer Sprache? Bedient sich

nicht wenigstens diese mit Vorliebe der Vergangenheitsform des Perfekts
und gebraucht sie nicht zu allem Überfluß zusammengezogene oder ver-
kürzte Vokabeln wie “aufm”, “hats [= hat a]” oder “Schul”? Sind also

solche Befunde nicht doch als Bajuwafismen einzustufen? Inda, wie jede
bedachtsame Überlegung auf Anhieb lehrt, handelt es sich dabei ent-

weder um gemeinsüddeutsche oder sogar um allgemeinumgangssprach-
liche Formen und Wendungen, aus denen sich offenkundig keinerlei
nähere Bestimmung gewinnen läßt. Sie sind, mit anderen Worten,
ebensosehr schwäbisch Wie bajrisch oder auch ostfränkisch. Und trotz—
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dem darf keinesfalls übersehen oder gar verschwiegen werden, daß der

junge Brecht schon früh nach München gepflgert ist und daß er bei-

spielsweise von dem dorfigen, so eigenwilligen wie populären Volks-

komiker Karl Valentin nicht etwa bloß manches, sondern eine ganze, ja

entscheidende Menge gelernt hat. Brecht ging ja sogar so weit, noch in
einem Brief vom Sommer 1942 rundweg und ungescheut zu bekennen:
«Für mich War Valentin ungefähr, was für [den Komponisten Hanns]
Eisler [dessen Lehrer Arnold] Schönberg war». Was der notorische
“Linksdenker” (Wie man Valentin halb ironisch, halb achtungsvoll
nannte) dem Augsburger Dichter und Stückeschreiber erschlossen und
zugänglich gemacht und demnach vermittelt hat, wat aber eher eine
— wiederum allgemeine — Arc humorisu'sch-dialektischen Fabulierens
und Argummtierens, wie sie in exemplarischem Maße auch den listigen

Helden des Brechtschen Schauspiels Schwey/e im Zweiten Weltkrieg

kennzeichnet. Gerade dösen Sprache jedoch ist alla andere als ‘reines’

Bairisch, vielmehr statt dessen das unverwechselbare Kuchelbehmisch der

Grete Reiner aus ihrer Haäek-Übersetzung, die Brecht so innig liebte und

so gründlich kannte: ein Idiom, das sich ja auch in anderen Stücken

Brechts wie Mutter Courage und ihre Kinder oder Herr Puntila und sein

Knecbl Matti ebenso hinreißend Wie erheitemd und zugleich verfrem-

dend geltend macht (daß Brecht damit, und zwar zum ersten und ein—
zigen Mal in der deutschen Theatergeschichte, eine überregionale
Volkssprache fiir die Bühne geschaffen hat, sei lediglich am Rande ver-
merkt, obschon mit Nachdruck). Aber Brecht Wie Schiller brauchten ja

nur den Mund zu öffnen, um jedenfalls ihr linguistjsches Schwabennun

auf unwiderlegliche Art unter Beweis zu stellen. Man höre sich einerseits

bloß die Schallplatte an, auf der der Augsburger Schwabe unter anderm

Die Marita! von Mackie Messer aus seiner Dreigroxcbenoper singt oder

immerhin zum besten gibt; man erinnere sich andererseits bloß an das

Fiasko des Fiesco, soll heißen an den “vollen Mißerfolg", den der Mar-

bacher Schwabe beim persönlichen Vortrag seines “republikanischen

Trauerspiels" Die Verschwörung dex Fiesco zu Genua am 17. September

1782 in Mannheim erlitt. Beide, Bertolt Brecht und Ffiedrich Schiller,

‘schwäbelten’ halt, und wahrhaftig nicht wenig.

4. Kant, Marx und die Heilige ]obanna

Daß zwischen dem Brecht und dem Schiller, dem Schiller und dem

Brecht (um es zur Abwechslung ebenfalls auf süddeutsch zu sagen)

gewisse Beziehungen bestehen, pfeifen ja längst alle Spatzen von allen
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Dächern. Das gilt selbstredend auch, ja erst recht für das Verhältnis des
einen zu Immanuel Kant und dessen Philosophie und das des anderen
zu Karl Marx und dessen Lehre. Ich habe selber schon vor Jahrzehnten,
in meinem Metzler-Bändchen von anno ’61, auf entsprechende Ähnlich-
keiten hingewiesen, indem ich schrieb, Brechts Hinwendung zum Mar—

xismus, « der ein jahrelanges, an Intensität und Wirkung nur dem Kant-
Studium Schillers vergleichbares Bemühen um die marxistischen Schrif-
ten vorausging», bedeute einen entscheidenden Einschnitt in Leben und
Entwicklung des Augsburgers. Bekannt ist, mit welcher Hingabe (oder
Verbissenheit?) Schiller sich in die Schriften des Königsberger Philoso-
phen versenkte, ja vergrub; nicht minder bekannt ist Brechts briefliche
Äußerung — sie stammt vom Sommer oder Herbst 1926 — seiner Mit-
arbeiterin Elisabeth Hauptmann gegenüber: « Ich stecke acht Schuh tief
im Kapital. Ich muß das jetzt genau wissen [...]». Worauf man indes
keine Aufmerksamkeit verschwendet zu haben scheint, ist der beträcht—

liche Unterschied, der diese zwei so nah miteinander verwandten Vor—

gänge gleichwohl voneinander trennt. Denn während der Dichter Schil-
ler, zumindest als Dramatiker, damals auf Jahre hinaus verstummte, dich-
tete der Stückeschreiber Brecht munter und unverdrossen weiter: nicht
nur brachte er in den folgenden Jahren seine Dreigroscbenaper heraus,
mit der er und Kurt Weill einen solchen Bombenetfolg verzeichnen durf-
ten, sondern er schrieb und inszenierte auch seine ersten Lehrstücke (Der
Flug der Lindberghs und Das Badener Lebrxtüc/e vom Einverständnis)
sowie, abermals mit Weill, seine (diesmal echte und richtiggehende) Oper
Aufitieg und Fall der Stadt Mabagonny — um bloß die wichtigsten Werke
zu erwähnen. Und bald danach entstand ja dann auch, begonnen noch
1929, das ‘schillerndste’ Stück Bertolt Brechts, nämlich Die heilige joban-
na der Srblacbtbòfe. Dieses “Schauspiel” (so Untertitel bzw. Gattungs-

bezeichnung) konnte jedoch angesichts der politischen Zu» und Miß-
stände seinerzeit nicht mehr auf die Biihne gebracht werden; einzig und
allein ein paar Szenen, mit Carola Neher als Johanna und Fritz Kortner
als Mauler, wurden am 11. April 1932 von Radio Berlin gesendet. Erst
partum, 1959, fand endlich die Uraufführung des Brechtschen Dramas

statt, und zwar am Hamburger Schauspielhaus unter der Regie von
Gustav Gründgens und mit Brechts Tochter Hanne Hiob als Titelgcstalt.

Was Brechts Text der Heiligen ]obanna anbelangt, so ist dieser
gleichfalls seit Jahrzehnten vertraut, und zwar als nicht bloß gedruckter,
sondern auch aufs gründlichste untersuchter und befotschter. Bereits
1972 erschien die stattliche Monographie von Gudrun Schulz, Die
Schillerbearbeitungen Bertolt Brecbts, die sich zudem, wie ja schon ihr  
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Titel anzeigt, keineswegs auf das ]obannachhauspiel beschränkt, sondem
Brechts schöpferische Auseinandersetzung mit dem SchaEfen seines Mar»
bacher Landsmannes insgesamt behandelt (oder zu behandeln bean—
sprucht, wenn nicht einfach vergibt). Das reicht auf jeden Fall von der
schnoddrigen Don Carlos-Besprechung des kaum Zweiundzwanzig-
jährigen über die sogenannten “Studien” oder “sozialkritìschen Senette”
der Exilzeit mit den Versen Über Schillers Gedicht ‘Die Glocke’ und Über
Scbillerx Gedicht 'Die Bürgxcbafl' (1938) sowie über die ungefähr zur
selben Zeit (1940) geschriebenen Übungxxtäcke für Schauspieler mit der
Szene Der Streit der Fixcbweiber, dem Brechtschen Paralleltext zur Begeg-
nung der beiden Königinnen in Schülers Maria Stuarl, bis zum erst aus

dem Nachlaß veröffentlichten — und zu einem «umfangreichen litera-
rischen Komplex » (Brecht) gehörigen — Stück Turandot oder Der Kon-

. greß der Weißwäscber, das 1953—1954 entstand, aber schon 1930 konzi-

piert worden war. Die Schulz’schen Bemühungen Wirken mithin zwei-
fellos eindrucksvoll, ja einschüchtemd genug... und enthüllen sich
trotzdem, bei genauerem Zusehen, nichtsdestoweniger als beileibe nicht
vollständig oder erschöpfend (oder sollte der so wortreiche wie vorsich-
tige Untertitel “Eine Untersuchung literarhistorischer Bezüge im Hin
blick auf Brechts Traditionsbegriff” hier abwiegelnd-entschuldigend
gemeint sein, ohne doch wirklich überzeugen zu können?). Was man bei
Schulz nämlich vermißt, ist mindestens dreierlei: das Stück Die Gerichte

der Simone Macbard, die Bfihnenfassung Der Prozeß der Jeanne d'Art zu
Rouen 1431 nach dem gleichnamigen Hörspiel von Anna Seghers und
Brechts Schweizer Antigone—Bearbeitung und -Inszenierung nach Sopho-
kles und HÖlderlin, der vom Dichter ja sogar Modellcharakter verliehen
wurde. Bei Simone Macbard, vor allem jedoch bei der Bühnenversion des
Seghers’schen Hörspiels können Wir uns verhältnismäßig kurz fassen; das
Antigene-Modell hingegen bedarf zusätzlicher Bemerkungen oder aller-
mindcstens einiger Zitate.

Beginnen wir deshalb mit ihm. Die Antigene des Sopboklex. Nach der
Hòlderlinxcben Ùberngung. Fiir die Bühne bearbeitet von Bertolt Brecht,
wie die Gesamttitelei des Werkes lautet, wurde am 15. Februar 1948 am

Stadttheater Chur, also im Schweizer Kanton Graubünden, uraufgeführt;

die Hauptrolle spielte, großartig und zugleich bescheiden, Brechts Frau
Helene Weigel. Und Regie führte, Wie gesagt, Brecht selbst... ein
Umstand, der in unserem Zusammenhang äußerst Wichtig ist. Um freilich

dies Wie überhaupt Brechts intensive und zum Teil untergründige Bezie-
hungen zu Schiller voll und ganz ermessen und würdigen zu können,
müssen wir auf den Text und namentlich die Regieanweisungen seiner
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Heiligen ]obanna der Seblacbtböfe zurückgreifen. Die sogenannte (und

von manchen ‘als berüchtigt’ verschrieene) “Kanonisierung” des tödlich

verwundeten Heilsarmeemädchens Johanna Dark, um die es uns geht, hat

ja folgenden Wortlaut:

MAULER [der "Fleischkònig”] Gebt ihr die Palme!
Man reicht ihr die Fahne. Die Fabne entfällt ibr.

PAULUS SNYDER [“Major der Schwarzen Strohhüte”, d.h. der Heilsarmee]

Johanna Dark, 25 Jahre alt, gestorben an Lungenentzündung auf den
Schlachthöfen, im Dienste Gotta, Sueiten'n und Opfer.

MAULER
Ach, das Reine
Ohne Fehle
Unverderbte, Hilfsbereite
Es erschünen uns Gemeine!
Weckt in unsrer Brust die zweite
Bessere Seele!
Alle Steben lange in spracbloser Rübrung. Auf einen Wink
Snyder; werden alle Palmen sanft auf rie niedergelaxxen, bi: sie
ganz davon bedet/et wird. Die Szene ist von einem roxigen Schein be-
leuchtet.

DIE SCHLÄCHTER UND VIEHZÜCHTER
Seht, dem Menschen seit Àonen
Ist ein Streben eingeseukt
Daß er nach den höheren Zonen
Stets in seinem Geiste drängt.
Sieht er die Gemme thronen
Ahnt er tausend Himmelwärtsc
Während er zu seinem Schmerze
Mit dem Fleisch nach unten hängt.
[...]

Die parodistisch-überparodistische Verflochtenheit dieser Szene mit der
Schlußszene von Schillers “romantischer Tragödie” (so ja der Untertitel)
Die ]ungfrau von Orleans springt in die Augen, ja ist förmlich mit Händen
zu greifen. Bewirkt aber wird sie namentlich —— richtiger: fast ausschließ—
lich — durch die Übereinsu'mmungen oder Beinah-Übereinstimmungen
in den jeweiligen Regieanweisungen.‘Auch bei Schiller, wie man weiß,

ist zu lesen, wenngleich von vornherein verschiedenflich umgatellt und
verschoben:

(Die Palme entfällt ihr [. . .] — Alle stehen lange in spmcbloxer Rübmng —— Auf
einen leisen [!] Wink dex König; werden alle Fahnen mnft auf sie niederge-
lassen, bir sie ganz davon bedeckt wird).

 
 



 

 

Schiller und Brecht 347

Auch bei Schiller heißt es, obzwar mit vollends nicht unerwarteter

Abweichung: « Der Himmel [!] ixt von einem roxigen Schein beleuchtet »;
oder wiederum wortwörtlich (Sprecher ist natürlich der König): « Gebt
ihr die Fahne! ». Ja, sogar die von mir gar nicht eigens hervorgehobene
Kennzeichnung Ktödlich verwundet" findet sich wongetreu sowohl bei
Schiller Wie bei Brecht.

Diese Zusammenhänge (mitsamt ihren keineswegs fehlenden Wi—
detsprüchen und Gegensätzen) sind kein Geheimnis, sind alles andere
als eine Entdeckung. Aber wie verhält es sich mit der Antigone-Bear—
beitung und -Inszenierung Brechts? Hat schon jemand festgestellt, daß
auch dort Schillers Jungfrau von Orleam mit den Regieanweisungen

ihrer Schlußszene am Werk ist? Brechts Aufnahme oder Wiederauf-
nahme der symboln'ächtigsten Geste aus dem Schillerschen Szenen- und
Stückschluß sollte doch wohl unverkennbar sein. Man blättere das
Modellbuch durch: auf nicht weniger als neun der darin enthaltenen
Bühnenphotographien sieht man den Schlachtboten oder Boten des
Unheils, bedeckt zuerst mit den Maskenstäben, sodann auch noch mit

den Kränzen der Alten des Chats, tot am Boden liegen, In der Tat, nicht

mehr bös parodierende und dekuvrierende Fahnen (anstelle der weibe-
vollen Schillers) hat der Dichter—Regisseur hier eingesetzt, sondern auf
Stäben befestigte zweifarbige Masken, und zwar mit der roten, nun Blut

und Sterben und Tod verkündenden Seite nach oben (diese Maskenstäbe
waren übrigens, nebenbei bemerkt, ein genialer Regieeinfall des Stücke-
schreibers, obwohl vermutlich Caspar Neher, sein Bühnenbildner [oder

“Bühnenbauer”, wie Brecht zu sagen vorzog], ihn ursprünglich dazu
angeregt hatte). Jedenfalls ist Schülers bedeutungsvolle Geste, die sich in
der Kmonisierungsszene der Heiligen ]obanna als nackte Heuchelei
erweist, in der Antigone von Liefstem Ernst getragen; den thebanìschen
Alten des Chors ist & wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, todemst

mit ihr. Man braucht, um sich davon zu überzeugen, lediglich die

Brechtschen Beschreibungen, Schilderungen und epischen Versifizierun—
gen nachmlöen:

Die Darstellung des Sterbens beginnt. Der SCHLACHTBOTE preßt mit beiden
Händen den Unterleib, sieht hinunter, zeigt auf dem Gesicht, es noch einmal
hebend, starken Schmerz und große Furcht, fällt dann in die Knie und schlägt
schnell auf den Bodm hin. [...] Einer um den andern gehen die ALTEN zum Toten
[...]. Sie legen gekreuzt die Maskenstäbe über ihn, und zwar so, daß die roten Seiten
der Masken sichtbar werden. [...] Die ALTEN, nun alle um den Toten stehend,
legen gleichzm'tig die Kränze auf ihn ab.
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Dazu nehme man die einschlägigen Hexameter, die Brecht wie so viele,

episierend—verfremdend, als Ubungsmittel für seine Schauspieler auch
hierzu verfertigte:

Da von den Häuptem rissen die Alten die Kränze des Siegen
und sie zerbrachen die Masken des Bacchus und deckteu den Toten
zu mit den Kränzen und Masken und laut auf schrieen sie: ‘Weh uns!’

Ist es zuviel gesagt, wenn ich aus alledem die Folgerung ziehe, Bertolt
Brecht sei mit seiner Antigene zum anfänglichen Friedrich Schiller der
]ungfrau von Orleam zurückgekehrt? Und liefe nicht eine derartige Be-
wegung, fügt man als ‘negatives’ Mittelstück die Heilige ]obanna der
Schlacblböfe ein, auf einen echten dialektischen Dreischritt hinaus?

Daneben verblaßt nicht allein die Bühnenfassung des Seghers’schen
Hòrspiels, sondem selbst das ansonsten recht beachtenswerte Stück Die
Gexicbte der Simone Macbard. Zum Prozeß der ]eanne d’Art zu Rouen
1431 wäre allenfalls anzumerken, daß sich dieser im übrigen ziemlich

schwache Text völlig, wie ja aus seinem Titel sofort ersichtlich, auf die

Gerichtsverhandlung gegen Johanna und deren anschließende Verurtei-
lung und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen konzentriert; mit Schiller
und/oder Brecht teilt er weiter nichts als den gemeinsamen Nenner des
rein Geschichtlich—Stofflichen der Hauptgestalt. Ganz anders dagegen das
“unter Mitarbeit von Lion Feuchtwanger” (der seinerseits gleichzeitig
einen Roman Simone schrieb) vetfaßte Spiel um die halbwüchsige Aus-
hilfskraft Simone Machard, die sich während des deutschen Vormarschß

im Juni 1940 in ihren “Visionen" oder “Träumen” als “neue heilige
Johanna" erlebt, um sich in der Wirklichkeit des Krieges tatsächlich als
rettende “Einigerin aller Franzosen" zu bewähren. Schon allein der
Umstand, daß hier ständig von der “Jungfrau von Orléans" die Rede ist,
weist ja unzweideutig auf Schiller als Quelle und Bezugspunkt; doch auch
anderweitig sind die Bezüge zu dessen “romantischer Tragödie" kaum zu
verkennen. Der einzige Unterschied, der freilich ein einschneidender ist,

ergibt sich daraus, daß es in Simones Traumgesichten zu ihrer Verur-
teilung und in ihrer Lebenswirklichkeit zu ihrer Einlieferung in ein als
“Priìgelkasten” gefürchtetes, von “Gestrengen Schwestern” geleitetes
katholisches Irrenhaus kommt. “Nein!” schreit sie auf, und selbst der

“Maire” oder Bürgermeister ruft entsetzt:

Simone in die Schwachsinnigenanstalt von Sainte-Ursula! In diese Anstalt für gei-
stige Folterung, in diese Hölle. Wissen Sie, daß Sie sie zum sicheren Tode ver-
urteilen?
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Weder stirbt Simone somit, wie Schillers Johanna von 1801-1802, ver«

klärt einen heroischen Tod auf dem Schlachtfeld, noch wird sie, wie

Brechts Johanna von 1929 ff., für all ihren Heroismus grell und bitter
pamdisn'sch ‘kanonisiert’; dennoch aber mangelt es in diesem Stück von
1941-1943 weder an Verklärung noch an greller Bitterkeit, obschon ohne
iedwede Parodie. Denn während Simone bereits fortgeschleppt Wird,
erscheint ihr ein letztes Mal der “Engel" ihrer “Gesichte”, dessen

Zuspruch auch nicht zufällig Wieder reimweis erfolgt:

Tochter Frankreichs, fürchte dich nicht.
Keiner Wird dauern, der gegen dich ficht.
Die Hand, die dir amm Gewalt
Wird verdorren alsbald.
Wo sie dich hinschaffen, das gilt gleich
Wo du sein wirst, ist Frankreich.
Und nach einer kleinen Zeit
Steht es auf in Herrlichkeit.

Kein Zweifel, das sind nahezu religiöse Verheißungstöne, nicht wahr? Die

Erbinerung und der Sarkasmus jedoch, die ia nach wie vor herrschen,
sind diejenigen der Armen und Unterdrückten; ausschließlich auf sie
auch trifft, sehr brechtisch, jene Vorstellung von der Einheit oder Eini-
glmg “aller Franzosen" zu. Oder Wie es Feuchtwangers sicherlich authen-
tisches Motto ausdrückt:

Ich bin gekommen zur Tröstung det kleinen Leute.
(]e mi: venue pour la consalalion der petit: gem).

]earme d’Art

Unbedingt nachzutragen Wäre allerdings noch, daß die kleine Simone,
wann immer & ihr möglich ist, in einem Buch oder Büchlein liest, das
von der Sendung und dem Schicksal der “Jungfrau von Orléans” berich—
tet. Davon zehn die Halbwüchsige; daraus erwachsen ihre “Gesichte”.

Ich kann mir nicht helfen: aber wenn ich mir diesen Lesestoff verge-

genwärfigen oder gar verbildlichen soll, so tritt mir stets eine Art von
französischem Reclambändchen rnit Schillerschem Text vor die Augen...

5. Ballades/eer

Man hat den Prototyp der Goetheschen Ballade mit gutem Grund
als ‘naturmagisch’ bezeichnet; mit ebendemselben Recht und Grund aber

könnte der Prototyp der Schillerschen Ballade als ‘kulturethisch’ bezeich-
net werden. Das muß nicht heißen, daß nicht, zumindest bei Goethe,
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auch der andere Typ begegne: worum BS mir geht, ist das jeweilige Über-
wiegen. In diesem Sinne wären zum Beispiel Goethes Erl/eò'nig oder Der
Fischer Musterfälle naturmagischer Balladen und wäre insbesondere
Schillers Langgedicht Die Bürgxcbaft der Schulfall einer kulturethischen
Ballade. Lassen sich vielleicht, so wollen Wir, daran anknüpfend, fragen,

solche Kennzeichnungen und Unterscheidungen auch auf das Balladen-
schaffen Bertolt Brechts anwenden? (Fragen der Moritat und ihres Ver-
hältnisses zur Ballade klammere ich für diesmal aus; jene Würde ohnehin

eine Behandlung für sich erfordern und, was unsere beiden Klassiker
betrifft, schwerlich viel erbringen. Oder Wäre am Ende nicht doch Schil—

lers Schauerprodukt Der Gang nach dem Eisenbammer von vornherein als
waschechte Mon'tat zu klassifizierenP).

Wie immer dem sei: Brechts mit Mon'taten untermischtö Balladen-
werk ist offensichtlich kein einheitliches, sondern über die Jahre und

Jahrzehnte hin einem deutlichen Wandel unterworfen. Zu Beginn, etwa
in der Hauspastille, dominieren natunnagische Texte, was sich am ein-
drucksvollsten wohl in der Ballade von dei Cortez [sic] Leuten äußert;
denn auch in ihr walten die magischen, ja dämonischen Mächte der

Natur, denen der Mensch hilflos preisgegeben ist. Man kennt Brechts
wahrhaft atemberaubende Erzählung von den Abenteurern und Wüsten
Kolonisatoren, die auf einer Lichtung Rast halten, Ochsen schlachten und

deren « gewürztes Fleisch » hinunterschlingen und sich bis « gen Mitter-
nacht » mit Schnaps vollaufen lassen. Doch in der Zwischenzeit, Während

sie dann schliefen, ist etwas Seltsamü, höchst Befremdliches, ja ganz und
gar Unheimliches geschehen:

Erwacht gen Mittag, sind sie schon im Wald.
Mit glasigen Augen, schwerm Gliedem, heben
Sie ächzend sich aufs Knie und sehen staunend
Aimdicke Äste, knorrig, um sie stehen
Höher als mannshoch, sehr verwim, mit Blattwerk
Und kleinen Blüten süßlichen Geruchs.

Diesem magisch-mythischen Naturgeschehen bleiben die Leute des
Brechtschen Cortez bis zu ihrem Untergang verhaftet und ausgeliefert.
Tage und Nächte wechseln miteinander ab; der Wald indes wächst und
wuchert unauflJörlich weiter, bis es zuletzt heißt:

Nachts ward es stiller. Auch die Ochsen schwiegen.
Gen Morgen war es, als ob Tiere brülltm
Doch ziemlich weit weg. Später kamen Stunden
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Wo es ganz still war. Langsam fmß der Wald

In leichtem Wind, bei guter Sonne, still
Die Wiesen in den nächsten Wochen auf.

Die «Wiesen », nämlich die Lichtung, heißt das, und in und mit ihr die

Männer: kurzum, alles und jedes wird vom unersättlichen tropischen
Dschungel ‘aufgefressen’... Und es ließen sich unschwer noch andere ein-
schlägige Texte aus dem Frühwerk Brechts aufspüren und namhaft
machen. Doch ich Will darauf verzichten. Lediglich zwei halb lyrische,
halb balladeske Gedichte, Vom Klettern in Bäumen und Vom Schwimmen

in Seen und Flüssen, seien zur Ergänzung erwähnt: und zwar als Belege
dafür, daß die Brechtsche Naturmagie auch eine beglückende, ja gera-
dezu beseligende Ausstrahlung besitzt und entsprechende Erfahrungen
zu gewähren vermag.

Im Spätwerk Brechts —- es sei denn, ich müßte mich gröblich ir-
ren — sucht man derlei vergebens, ob als Bedrohung oder als Beglük-
kung. An die Stelle naturmagischen Balladendichtens Goethescher
Observanz tritt dort nun ein weithin kulturethisches ausgesprochen
Schillerscher. Oder so hat es zunächst den Anschein. Denn diese Tren-
nung ist ja keineswegs, wie sich zeigt, eine scharfe oder gar absolute;

vielmehr stößt man bereits in der Hauxpoxtille auf eine Anzahl von
Texten mit kulturethischem Einschlag. Moritatenhaft beispielsweise ist,
der Titelgebung ungeachtet, die Ballade von der Hanna Cash, eher bal-
ladenhaft hingegen die so episch breit erzählte Leidensgeschichte Von der
Kindexmfirden'n Marie Farrar mit dem kursiv gesetzten neunmaligen, lehr-
haft-mahnenden und jeweils nur leicht variierten Refrain:

Docb ibr, iti) bitte euch, wollt nicbt in Zorn verfallen

Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen.

Hure schönste Verwirklichung freilich, so Will mir scheinen, hat die

kulturethische Balladenform bei Brecht in einem Exilgedicht gefunden,
das nicht umsonst auch einen anderen Gattungsbegn'ff ins Spiel bringt.
Es ist die Legende von der Enmebung dex Bucbex Taote/eing aufdem Weg
des laotxe in die Emigration. Dieser Text, der zu den berühmtesten seines
Autors zählt, dürfte ja hinlänglich bekannt und vertraut sein; unterstrei-

chen möchte ich daher bloß, daß er, wie sich das für eine ethische Aus-

sage ziemt, in eine ausdrückliche ‘Moral von der Geschicht’ mündet. Und

die ist natürlich eine brechtjsche reinsten Wassers; denn sie lautet, wie

man weiß:
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Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Dessen Name auf dem Buche prangt!
Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.
Darum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.

Der Weise und seine Weisheit werden zwar anerkannt und gebührend
gerühmt, gewiß; dennoch hat aber auch der Arme, der unterdrückte und
trotz seines Amtes ausgebeutete Zöllner, daran gewichtig teil. Daß Brecht
die diesbezügliche Kemstelle, nämlich die dritte Zeile der Strophe, durch
eine figura etymolagica (« dem Weisen seine Weisheit») und zugleich
durch Binnenreim («Weisen » / « entreißen ») bedeutungsvoll hervorge—
hoben hat, brauche ich wohl nicht eigens zu betonen.

Mündet jedoch nicht auch Die Bürgschaft, Schillers kulturethische
Ballade par excellence, in eine derartige “Moral von der Gächicht”? Gip-
felt sie nicht, Wie die Brechtsche Legende, ihrerseits ebendarin? Denn was

fühlt und Wie spricht der Tyrann Dionys am Ende, als der Freund gerade
noch rechtzeitig eingetroffen ist und beide, er und sein Bürge, einander
weinend in den Armen liegen? ]ener « fühlt ein menschliches Rühren »:

Und blicket sie lange verwundert an.
Drauf spricht er: ‘ES ist euch gelungen,
Ihr habt das Herz mit bezwungen,
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn,
So nehmet auch mich zum Genossen an,
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde det Dtitte'.

Der Schillersche Text aus den neunziger Jahren des 18. und der Brecht-
sche aus den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts stimmen auf jede nur
wünschbare Weise überein.. bloß daß eben hier bei Schiller nicht, Wie

später bei Brecht, der Mann aus dem Volk, der Einfache, ja Niedrige, in

den klassischen Humanbezirk einbezogen wird, sondern der Mann

üben’n Volk, der Herrschende und Hohe, ja Höchste, der obendrein

bisher ein Tyrann oder Despot war. Und gleichwohl reichen sich, über
die Zeiten und Räume hinweg, diese zwei Balladendichter kulturethisch
die Hände.

Da trifft es sich gut, wenn auch“ nicht ohne weiteres glücklich, Wie

wir sehen werden, daß Bertolt Brecht im Rahmen seiner vorhin schon
erwähnten “Studien" oder "sozialkridschen Senette”, die «natürlich den
Genuß an den klassischen Werken nicht vereiteln, sondern reiner
machen » sollen, wie er versicherte, neben Schillers seit der Romantik

veräppeltem Gedicht Die Glocke ausgerechnet dessen Bürgxcbaft aufs  
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Korn genommen hat. Die Brechtschen Verse, die der berühmten Ballade
gewidmet sind, lesen sich wie folgt:

O edle Zeit, () menschlichä Gebaren!
Der eine ist dem andern etwas schuld.
Der ist tyrannisch, doch er zeigt Geduld
Und läßt den Schuldner auf die Hochzeit fahren.

Der Bürge bleibt. Der Schuldner ist heraus.
Es weist sich, daß natürlich die Natur
Ihm manche Ausflucht bietet, jedoch smr
Kehrt er zurück und löst den Bürgm aus.

Solch [die Einrückung im Original] ein Gebaren macht Verträge heilig.

In solchen Zeiten kann man auch noch bürgeu.
Und, hat's der Schuldner mit dem Zahlen eilig

Braucht man ihn ja nicht allzusmrk zu wfirgeu.
Und schließlich zeigte 5 sich ja auch dann:
Am End war der Tyrann gar kein Tyrann!

Schiller hat seine Ballade Die Bürgschaft, wie er am 29. Oktober 1798 an
Christian Gottfried Körner schrieb, «mit ganzer Besonnenheit gedacht
und organisirt», so daß dieser sie ruhig «kritisch untersuchen möge».
Doch wie nimmt sich die von Brecht vorgelegte ‘sozialkritische’ Unter-
suchung aus?

Gudrun Schulz äußert sich dazu durchwegs ablehnend; sie beurteilt
die Brechtschen Verse ausnahmslos als verfehlt und dekretiert:

Der Aufgesang des Gedichts [sie meint die Quartette; denn schließlich haben wir
hier ein Sonett und kein Meistersingerlied vor uns] glbt eine ]axe Zusammenfassung
des Inhalts der ‘Bürgschaft’, der Abgesang [sie meint also die Terzette] die Perspek-
tive Brechts. Er berichtet dabei kaum vom balladenhaft dramatischen Geschehen
des Schülerschen Gedichtes, die ethischen und psychologischen Motive der Freund-
schaft werden übergangen. Brecht, den an den zwischenmenschlichen Beziehungen
die ökonomische, vertragsmäßige Seite, die Verhaltenstaku'k interessiert, hat allein
den Kontrakt unter dem Motto Schuld-Bürgschaft analysiert.

Bei Schiller, erfahren wir ferner, stelle die Natur « Hindemisse» dar, « die

den ‘Schuldner’ mit tödlicher Angst um den Freund erfüllen », wohin-
gegen bei Brecht die Natur lediglich, ja förmlich schändlicherweise nichts
als « Ausflüchte » biete, « Das Adverb ‘stur’ ist geradezu eine Umkehrung
Schillerscher Motivierung ». Auch müsse Brechts Schlußpointe laut
Schulz zwangsläufig übersehen, « daß der König angesichts solcher Treue
eine innere Wandlung durchmacht ». Oder vollends:
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Er [= Brecht] reduziert die poetischen Abstraktionen auf das Konkrete, Individuelle
und damit Zufällige der Erscheinungen, erweist die von jeder räumlichen und zeit-
lichen Bedingtheit befreiten mythischen Urformen menschlicher Typen als einer
bestimmten Zeit und ihren Idealen verpflichtet (und damit als veränderbar) und
kehrt — ein ‘neuet Schiller' — den Prozeß Schillerschen Dichtens um.

Aber ermöglicht dem nicht gerade Brechts ‘Konkretisierung’ ein tieferes
Verständnis jener sogenannten «poetischen Abstraktionen» und damit
gerade auch der «ethischen und moralischen Motive» (so Schulz) der
Schillelschen Ballade? Und trägt nicht Brechts Sonett ebendadurch zu
einem « gereinigten Genuß des klassischen Werkes (so nochmals Schulz)
bei? Indes, die gestrenge Kritikerin bleibt hart: sie ist der maßgeblichen
Auffassung, diese sämtlichen Fragen seien durch die Bank « negativ zu
beantworten » (was mich selber betrifft, so Will ich sie lieber wieder offen-

lassen und mich ein drittes Mal damit begnügen, solcherlei fruchtbare
— wie ich hoffe — Fragen wenigstens gestellt oder unmaßgeblich auf-
geworfen zu haben).

Apropos Brechts Gattungsbegriff “Legende”, den er für sein Laotse-
Gedicht gebraucht und der ja nicht bloß ein anderer ist, wie ich sagte,
sondern scheinbar auch ein neuer! Denn man könnte, ja müßte doch

einwenden, daß der Dichter schon einen Viel früheren — nach seinem
eigenen Zeugnis bereits “im Kriegsjahr 1917” entstandenen — ‘einschlä-
gigen' Text mit dieser Bezeichnung versehen hat: nämlich seine Legende
vom toten Soldaten und mithin eins seiner zweifellos berüchtigtsten und
bestgehaßten Gedichte. Tucholsky allerdings pries es einst (wie ja kaum
zu verwundem) als «eine lyrische Leistung großen Stils». Und selbst—
verständlich vollauf zu Recht, da wohl selten in der deutschen Literatur

etwas vergleichbar Grotesk-Parodistisches und Sarkastischßatirisches
geschrieben und veröffentlicht worden ist. Diese unheilige Legende stellt
natürlich unter anderm auch eine ätzende Attacke auf jedwede religiöse
— chn'stliche, um genau zu sein — Verherrlichung oder Beschönigung
oder sogar bloß Sinngebung des Krieges dar, Während Brechts alt-
chinesische Legende letztlich so etwas wie eine Heiligung des schlicht
Weltlichen bildet. Im übrigen hat der Dichter seine Legende vom toten
Soldaten anderswo kurzerhand Ballade genannt, was Wiederum ein

bezeidmendes Licht auf seine Laxheit in derlei Gattungsfragen wirft, die

sich seiner vielgfschmähten «Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums»
würdig und konsequent anreiht.
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6. Ein Brecblxcbes Satyrxpiel zu Schillers Kriminalemîblung?

Über dem Balladendichter, Dramatiker, Ästhetiker, ja Philosophen

Friedrich Schiller und dem Stückeschreiber, Dramen- und Theatertheo-

retiker und selbst Lyriker und Balladendichter Bertolt Brecht pflegt man

gern beider Erzähltalent und die erkleckliche Anzahl von Werken, die es

gezeitigt hat, zu vernachlässigen, wenn nicht überhaupt aus den Augen

zu verlieren. Dabei hat doch Schiller nicht etwa bloß einen gekonnten

und versiert gemachten Roman, nämlich die “interessante Geschichte”

(so im Untem'tel des Erstdrucks) Der Geixterseher, verfaßt und heraus-

gebracht, sondern auch die “wahre Geschichte” (abermals Untertitel)

Der Verbrecher aus verlorener Ehre, die von der Spezialforschung, und

nicht nur von ihr, ohne Zögern zum Genre der Kriminalerzählung oder

novelle gerechnet wird. ]ener, der Roman, blieb zwar Fragment; diese,

die Erzählung oder Novelle, ist dafür desto geschlossener. Und Brecht?

Er hinwiederum hat beileibe nicht nur die sattsam bekannten, mittler-

weile bereits zur Schullektüre abgesunkenen Kalendergescbicbten aus

seiner späteren Zeit geschaffen, sondern schon früh eine ganze Fülle von

Kurzgeschichten, unter denen, vor und neben manchen anderen, nament-

lich die zwei Die Bextie bzw. Eßkultur überschriebenen als besonders

gelungen und wirkungsvoll herausragen. Doch nicht von ihnen wird im

folgenden die Rede sein, sondern von einer bislang kaum beachteten

Brechtschen Erzählung. Diese wahrscheinlich vom Anfang der dreißiger

Jahre datierende Geschichte Safety first, deren Stoff außerdem für einen

Film Verwendung finden sollte, gehört nämlich meines Erachtens eben-

falls zu Brechts zumindest handwerklich voll überzeugenden Erzähltex-

ten... und sie läßt sich zu allem Überfluß, auf welch kuriose und verquere

Weise auch immer, mit dem Erzähler Schiller in Verbindung bringen.

Daß einerseits ihr Titel in englischer Sprache abgefaßt ist und daß ande—

rerseits sowohl ihr Milieu (im wesentlichen eine mexikanische Schif-

fahrtsgesellschaft samt Drum und Drau) als auch ihre Schauplätze (im

wesentlichen Stadt und Hafen London) gleichermaßen englisch und,

dem Anschein zum Trotz, vor allem amerikanisch sind, kann uns als

historisch informierte Leser schwerlich überraschen; denn der damalige

Amerikanismus — mit Boxen, Jazz, Sechstagerennen etc. — war ja nicht
allein in Berlin, wohin Brecht inzwischen längst abgewandert war, gang

und gäbe, ja Mode, sondern allenthalben in Deutschland und Europa.

Und überdies ist Safety fim nicht bloß eine gute und gut erzählte deut—
sche Kurzgeschichte, sondem auch und gerade eine echte, ja waschechte
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“Short Story" —— das Wort läßt sich nicht vermeiden — im besten ame-
rìkanischen Stil etwa eines 0. Henry.

Was zunächst den Schilletschen Text betriflt, so darf ich mir und
uns eine ausführliche Inhaltsangabe oder gar eine einläßliche Deutung
wohl schenken. Die Kenntnis dieser klassischen Krinfinalerzählung ist
ebenso vorauszusetzen wie der Umstand, daß sie auf einer historischen
Begebenheit oder Vorlage beruht und somit in der Tat eine “wahre
Geschichte” ist, die sich obendrein in Schillers engster Heimat ereignete.
Christian Wolf (oder eigentlich, in der Lebenswirklichkeit, Friedrich

Schwan) stammte aus dem Schwäbischen; er wurde dort 1729 geboren
und 1760 als Räuber hingerichtet. Der Dichter schildert ihn, den "Son-
nenwirt”, überaus einfühlsam, kein Zweifel. Wolf erscheint als ein vom

Leben in vieler Hinsicht Benachteiligter, der sich schließlich dadurch zu
salvieren sucht, daß er «honett zu stehlen » beginnt — Will sagen, sich
der Wilddieberei in die Arme wirft. Doch ebendies, das allgemein als
Kavaliersdelikt betrachtete Wildern, wird ihm zum Verhängnis. Denn

sein Nebenbuhler in Liebessachen, Robert, «ein ]ägerpuxsche des För-
sters », stellt ihm zäh und, Wie sich erweist, stets erfolgreich nach, so daß

Wolf nicht weniger als dreimal ertappt, verhaftet und zu jeweils immer
schärferen und härteren Strafen verurteilt wird. Und hier befinden wir
uns auch schon am Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. «Die
Zeitrechnung meiner Verbrechen », wird ihn Wolf selber im Rückblick
beschreiben, «fängt mit dem Urteilsspruch an, der mich auf immer um
meine Ehre brachte ». Oder wie Edgar Marsch in seiner umfangreichen
Studie Die Kriminalemiblung dieses Geständnis paraphrasiert: «Der Ehr-
verlust hat, innerlich wie äußerlich, den Sonnenwirt gezeichnet und

bewirkt die Wendung zum Verbrechen». So kommt es, wie bekannt, zu
Wolfs Tötung seines Widersachers (denn einen vorsätzlichen Mord an
Robert begeht er ja kaum) sowie zu Wolfs Anschluß an die Räuberbande,
deren Anführer er wird, bis er sich zuletzt freiwillig den Gerichten stellt.

Ùbrigens trug Schillers Novelle oder Erzählung ursprünglich, als sie
1786 in seiner Hauszeitschrifi «Thalia» zum erstenmal veröffentlicht
wurde, noch den Titel Verbrecber am Infanzia; eine wabre Gexcbicbte.

Diese Titelwahl könnte heutigentags zu Fehlschlüssen Anlaß geben, da
Wir mittlerweile, jedenfalls im allgemeinen Sprachgebrauch, mit dem
Wort ‘Infamie’ ja allein die Vorstellung von Niedettracht oder übler
Schurkerei verbinden. Inda, Schiller wußte es seinerzeit base:. Das geht
ganz eindeutig aus einer Textstelle im Erstdruck hervor, die dann später
aus unerfindlichen Gründen gestrichen wurde. Auch sie erweist sich  
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als ein nachträgliches Geständnis Wolfs, «Man ließ mich», bekennt er
da nämlich,

Schandtaten büßen, die ich noch nicht begangen hatte; ich hatte noch schlechte
Streiche bei dem Menschengächlecht gut, weil ich im voraus dafür gelitten hatte.
Meine Infamie war das niedergelegte Kapital, von dessen Zinsen ich noch lange
schweigen konnte.

Was diese Schillersche “Infamie” meint, ist also zweifelsohne keinerlei

schurkische oder niederträchtige Gesinnung oder Handlung, sondern
ebenjene «verlorene Ehre » seiner endgültigen Titelgebung. Dazu kommt
bestätigend und verstärkend, daß der Begriff infamia im alten Kirchen—

recht nichts andata als den “Verlust der Ehrenhafu'gkeit" bedeutete.
Offensichtlich war Schiller, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,

mit solchen Zusammenhängen noch durchaus vertraut. Aber selbst
Brecht — aufgewachsen, obwohl protestantisch, in halbkatholischer

Umwelt —— mag noch etwas davon gewußt oder zumindest geahnt haben.

Was nunmehr freilich seinen eigenen Erzähltext anbelangt, die

Kurzgeschichte oder “Short Story" Safety first, so kann eine auch nur
oberflächliche Kenntnis davon ja schwerlich vorausgesetzt werden.
Zudem ist das, worum es Brecht geht, nicht so sehr psychologische Ein-

fiihlsamkeit und tiefere; Ausloten und Verstehen als vielmehr Schlauheit,

List und illusionsloses Durchschauen menschlicher Schwächen und Ver—
haltensweisen. Erzählt Wird von ihm auch keineswegs eine anspruchsvolle
‘Räuberpistole’, die sich, wie ernsthaft immer, in Wäldern und unwirt-

lichem Bergland abspielt, sondern eine ausgesprochene ‘Seegeschichte’,
wie man früher zu sagen pflegte. ]]1r Held heißt Mitchell — einen Vor-
namen braucht er offenbar nicht — und ist « Kapitän eines dieser Schifis-
giganten, die zwischen Brasilien und England laufen, eines sogenannten
schwimmenden Hotels». Mit diesem Käpten Mitchell, berichtet Brecht,

passierte nun etwas sehr Merkwürdigä. Gegen das Ende einer Reise zu, nicht sehr
weit mehr entfernt von Schottland, stieß das Schiff im Nebel auf einen Fischkutter,
übrigens nicht durch die Schuld Mitchells oder seiner Leute. Aber der Riesenkahn,
er hieß Astoria, wurde leck und schluckte Wasser. Die Herren im Navigationsraum
begutachtetm den Schaden und kamen zu dem Entschluß, SOS-Rufe auszuschicken.
Sie berechneten die Zeit, die das Schiff sich halten konnte, auf nicht mehr als eine
Snmde, und das Schiff hatte vollbesetzte Kabinen.

Die SOS-Rufe Wurden gesendet, und ein, zwei Schiffe kamen heran. Die Passagiere
wurden auf sie verladen.
Während sich die Verwandten seiner Passagiere in London vor den Büros der
Transadantik vor Freude um den Hals fielen, erlebte Mitchell böse Stunden. Er war
mit seinen Offizieren und der Mannschaft auf der Astoria geblieben, die überra-
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schender Weise, allen Voraussagen zum Trotz, nicht gesunken war. Sie sank auch

in den nächsten Stunden nicht und erreichte ohne weitere Zwischenfälle den Hafen.

Mitchell sah dieses Verhalten seines Kahnß mit mehr als ganisdlteu Gdühlen. Er

studierte in wahrer Verzweiflung die Lage des Kastens und das Vordringen des

Wassers im Schiffsinneren. Es war für ihn sehr unangenehm, daß das Mistschifif

nicht sank.

Soviel dürfte vorerst genügen; denn damit sind bereits sämtliche Weichen
gestellt. Gewisse Brechtsche Eigenheiten namentlich geographischer
Natur wird man sicher nicht ohne Heiterkeit gelesen haben: etwa daß
jener amerikanische “Kahn” statt zwischen New York und Southampton
zwischen Brasilien und einem ebenso vagen England verkehrt, vollends
aber, daß er seine Havarie vor der schottischen Küste anstatt vor der-
jenigen, sagen Wir, Cornwalls erleidet. Doch auf derlei ergötzliche

Unstimmigkeiten will ich hier nicht eingehen; auf sie kommt es ja wahr-
lich nicht an, und sie sind bekanntlich auch beileibe nicht die einzigen
in Brechts Dichtung. Ebenso dürfte der für ihn vor allem damals so
bezeichnende schnoddrig-unterkühlte und Witzig-ironische Tonfall für
sich sprechen.

Wie entwickelt sich die Sache weiter? Naja, Mitchell, weil er « zu

früh » und mithin gänzlich unnötigerweise «fremde Hilfe angefordert»
hat, und zwar, präzisiert der Dichter, « sehr teure fremde Hilfe »: Mitchell

wird vom Reeder der Transatlantìk stante pede entlassen; und außer-
dem und um das Maß vollzumachen, Lituliert ihn jener, «der große
LB. Watch», laut briillend, so daß es jedermann hören kann, als «Feig—

ling ». Wie jedoch reagiert Mitchell auf diesen doppelten Keulenschlag,
fristlose Entlassung sowohl wie öffentliche Brandmarkung? Vorerst
stumpf und wie betäubt, zugestanden... und außerdem harten seiner

noch allerlei « andere Unannehmlichkeiten». Doch zum Glück kann ich
mir hierzu die meisten Einzelheiten sparen. Es genügt, zusammenfassend
festzuhalten, daß Mitchells vorgebliche Freunde, insbesondere ein gewis—
ser Käpten Tommy White, der zugleich sein Nebenbuhler in Liebesan-
gelegenheiten ist, sowie dessen Maat namens Harry Biggexs, sich einen
« schlimmen Spaß » mit dem Verfemten leisten — eine Gemeinheit, die

allerdings auch den Vorzug hat, daß Mitchell dabei im Hinblick auf die
Dame Beth Heewater, mit der er schon «halb und halb verlobt» ist,

endlich die Augen aufgeben, während er andererseits, gleichsam neben—
bei, in dem ärmlichen und (scheinbar) gar nicht übermäßig hübschen
Zimmermädchen Jane Russel, die ihm in heimlicher Liebe ergeben ist,
eine echte und ehrliche Gefähnin auf Dauer — kurzum, eine Lebens-

gefährtin — findet. Und so fort. Vorher und nachher indes sind alle Ver»
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suche Mitchells, eine «neue Stelle» zu erlangen, kläglich gescheitert
Aber ebendann, auf dem «Tiefpunkt seines Lebens», tritt unvermutet

die verblüffende Wende — dramaturgisch gesprochen: die Umkehrung
oder Peripetie, die mit Notwendigkeit zur Katastrophe oder Lösung
führt —— ein. Nämlich inwiefern?

«In der Gegend der East India Docks gab es eine Firma » berichv
tet Brecht,

die von zwei Brüdem geleitet wurde, die einen äußerst schlechten Ruf hatten. Diese
Leute ließen ihm sagen, sie hätten vielleicht etwas für ihn. Er ging hin und hörte,
er könne für sie einen Kohlenkahn nach Holland bringen.

‘Sie haben in der letzten Zeit Pech gehabt, Mitchell’, sagte der eine der Brüder und
grinste, ‘aber das ist eine Aufgabe für Sie, die Sie wieder herausreißen kann. Sie
werden wohl nicht gleich wieder SOS funken, was?’

Mitchell schluckte das und ging mit ihnen, den Kahn anzusehen. Es war der älteste,
dreckigste, verkommenste Eimer, den er je gesehen hatte. Dieser Invalide konnte
nun und nimmer bis nach Rotterdam kommen. Und die Brüder wünschten das auch
keineswegs. Es war alles glasklar, ein einfacher Versicherungsbetrug, nichts weiter.

Mitchelk guter Ruf, was Verantwortungsgefiihl anbelangte (so heißt die andere Seite
von Feigheit) machte ihn zum geeigneten Kapitän.

Mit einem Wort: Mitchell durchschaut — was ja auch Wirklich nicht sehr
schwer ist — die beiden windigen Brüder. Und gleichwohl und trotz der
« allerhand Wallungen», die er «in seinem Herzen » verspürt, nimmt er
an und schließt mit ihnen ab... ein zweiter « Verbrecher aus verlorener
Ehre », Wie es scheint. ]a, gleicht nicht sogar die Situation, in die Mitchell
hier gerät, derjenigen des Schillerschen Sonnenwins aufs Haar, als dieser
im Wald dem Räuber begegnet und von ihm eingeladen wird?

Allein, das alles scheint halt nur so. Ich darf wieder dem Erzähler
Brecht das Wort erteilen:

Den Tag der Abfahrt bestimmte er [= Mitchell] mit ihnen [nämlich den beiden
Gaunem]. Am Abend vorher sollten sie zum Kahn kommen und ihm die Papiere
übergeben. Er würde sich inzwischen um die Mannschaft kümmern. Der Abend war
ein Dienstagabend.

Sodann freilich tut Mitchell seinerseits etwas äußerst Merkwürdiges und
ganz und gar Unerwartetes, indem er plötzlich

noch allerhand andere Leute anrief und sie für Dienstagabend zu einem kleinen
Supper auf der ‘Almaìda’ eìnlud. Darunter Waren die Gentlemen vom Boardiug-
house [die bei jenem ‘sehljmmen Spal? mitgeholfen hatten], darunter war Beth Hee»
water [auch sie eine von den besagten Komplizen], und darunter war sogar sein
früherer Reeder. Sie sagten alle zu, sogar LB. Watch. [...] Dann lud er noch einen
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ihm bekannten Reporter ein, bestellte ein ausgezeichnetes Supper im Savoy mit
zugehörigen Kellnern, an Bord der ‘Almaida’ zu servieren [usw.].

Der Rest der Geschichte, die mit einer geradezu klassischen “Short
Story”—Pointe endet, ist rasch erzählt. Oder er wäre es jedenfalls, wenn
sich nicht der Brechtsche Text als zu raffiniert und amüsant erwiese, als
daß ich ihn uns hier vorenthalten dürfte. Wenigstens seine Kemstellen
seien deshalb wiedergegeben.

An jenem Dienstagabend, so lesen Wir, war auf der ‘A]maida’ « alles

in schönster Ordnung»:

Die Kellner Wundenen sich ein wenig über den Raum, in dern sie ihre hübschen
und teuren Sachen aufbauen sollten. Keynes, der Reporter, war schon da, und sie
[er und Mitchell, versteht sich] lachten sehr über dasL] was kommen Würde.

Gegen neun Uhr rollten die ersten Gäste heran. Um dreiviertel zehn Uhr war alles
da. [...] Mitchell stand auf und hielt eine kleine Rede.

Er entwickelte, daß er sich entschlossen habe, dieses Schiff, dem Drängen der
Herren Knife folgend (er verbeugte sich gegen die Brüder), nach Rotterdam zu brin-
gen. Er tue das, weil ein solches Beginnen Mut zeige und sein Mut in der letzten
Zeit angezweifelt worden sei. Damit nun alle, die an seinem Mut in der letzten Zeit
Interesse gezeigt hatten, imstande seien, sich von seinem Mut zu überzeugen, werde
er sich erlauben, sie zu dieser kleinen Fahrt einzuladen.

Und in diesem Augenblick begann der alte Kahn zu zittem, wie ein Kahn eben
zittert, wenn er aufs Wasser hinausfährt, und die Maschine begann zu arbeiten, daß
man sie gut hören konnte.

Die Überraschung war recht bedeutend.

In dem improvisierten Speiseraum entstand eine ganz formidable Panik. Die Männer
sprangen zur Tür. Die Tür war verschlossen. Die Damen kreischten, und dann
sprach Mitchell weiter.

‘Ladies und Gentlemen’, sagte er, “wenn Sie den Zustand, in dem der Boden meiner
“Almaida” sich befindet, kennen würden, würden Sie nicht so herumtrampeln. Die
Tür, gegen die Sie sich dort stemmen, ist so ziemlich das einzige gute Stück Holz,
das nicht nachgibt. Dieser Zustand des thms ist auch der Grund, warum er so
hoch versichert wurde, nicht wahr, meine Herren Knife? Fs ist eben unsicher, daß
er ankommt, da mußte er versichert werden. Es ist natürlich nicht geringer Mut
nötig, mit sowas auf die hohe See hinauszufahren, aber ich habe eben diesen Mut.
Sie werden sich freuen und mir manches abbitten, denke ich. [...] Und Sie, Watch,
sollen es nicht erleben, daß ich ein anderes Schiff zu Hilfe rufe, bevor dieses gesun-
ken ist! Ich habe es einmal getan und tue es nicht mehr. Feigheit muß man bekämp-
fen, nicht wahr? “

Brecht schließt:

Ich will es kurz machen. Es gab noch einige recht unwürdige Szenen. Den meisten
der Anwesenden fehlte es a_n Mut in bedauerlichem Maße. LB. Watch bot sogar
seinem früheren Kapitän wieder seinen früheren Posten an, unter Zeugen. Tommy  



 

Schiller und Brecht 361

White führte sich wie ein Verrückter auf. Und Harry Biggers (der bei jenem ]ux,
jenem ‘schlimmen Spaß’, einen Toten markiert hatte) starb beinahe wirklich.

Mitchell ließ seine Gäste, angewiden und zugleich befriedigt von seinem Experi-
ment, ziemlich bald wieder auf festen Boden kommen. Als die Tür aufgemacht
wurde, zeigte es sich, daß Mitchell den Kahn nm- an Stahltrossen in den Fluß
gehängt hatte, so daß er sich eben bewegte. Die Autos der Gäste waren von Bord
aus sichtbar.

Keynes versprach Mitchell, sdilzuschweigm, wenigstens vorläufig. ‘Ich bin nämlich
keineswegs so feig, LB. Watchs Angebot auszuschiagen', sagte Mitchell lustig. ‘Falls
er es aufrechterhalten Wird’, setzte Jane, an seiner Seite lehnend, hinzu. ‘Er Wird’,
sagte Keynes zynisch.

Und ist nicht tatsächlich allein schon damit, mit dieser bloßen, obzwar

etwas länglichen Gegenüberstellung und Entgegensetzung der zwei
Geschichten, im Grunde auch für uns bereits alles gesagt?

Beide Dichter, der Klassiker des späten 18. und frühen 19. Jahr-

hunderts wie der “Klassiker" (Brecht nannte sich selber zeitig genug so)
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ergriffen und gestalteten einen

Fall verlorener Ehre... obgleich, zugegeben, der Brechtsche weit harm-

loser ist und das Wort “Ehre”, wenn ich mich nicht sehr täusche, dort

überhaupt nicht vorkommt. Dessenungeachtet sind sowohl die Ähnlich—
keiten und Entsprechungen als auch die Abweichungen und Gegensätz-
lichkeiten, die zwischen den zwei Erzähltexten bestehen, unverkennbar

und fordern zwingend zu einer vergleichenden Betrachtung heraus.
Gewiß, Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre ist ein tragisches Werk,

Brechts Safety first ein komisches; jenes ist von tiefem Ernst und ein-

dringlicher Seelenzergliederung geprägt, dieses, wiewohl düsterer Unter-
töne keineswegs entbehrend, von befreiender Heiterkeit, ja von Laune

und Übermut. Aber es geht beidemal zweifelsohne um ein und dasselbe,

nur eben jeweils mit umgekehrtem Vorzeichen. Am Scheideweg — das
Wort ist gerade bei Schiller beileibe nicht unangebracht — Wählt Chri-
stian Wolf die Bahn des Vetbrechens, die sich als immer abschüssiger

erweist: solcherart Will er an seiner Umwelt und an der Gesellschaft
Rache nehmen. Mitchell rächt sich natürlich ebenfalls an seinen Mit-
menschen mit ihrer Gemeinheit und Heuchelei; er jedoch tut das, indem

er den Spieß, kurz entschlossen, einfach umdreht und ihnen einen

Eulenspiegelstreich erster Güte spielt. Auf diese Weise gewinnt er seine
(berechtigte) Ehre und sein Ansehen aufs neue, Während jene ihrer (ange-

maßten) Ehrbarkeit und Ehrenhaftigkeit aufs schmählichste und zugleich
farcenhafteste entblößt werden. Und so könnte man noch eine ganze
Weile abwägend fortfahren.. Alles in allem genommen, darf man dem—
nach, glaube ich, Bench Brechts Kurzgeschichte Safety first, die narrative
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Komödie des Ehrverlusts, als das fiber bald anderthalb Jahrhunderte

hinweg nachgeliefene Satyrspiel zu Friedrich Schillers Erzählung oder

Novelle Der Verbrecher aus verlarener Ehre, die narrative Tragödie des

Ehrverlusts, mit Fug und Recht und guten Gewissens auffassen — und

genießen.

Ob dem Augsburger diese Zusammenhänge bewußt waren? Ob er
mit seiner Geschichte am Ende gar einen bewußten “Gegenentwurf” (wie
ja ein Lieblingsbegriff von ihm lautet) zu Schillers meisterhaftem Erzähl-
werk vorlegen wollte? Ich weiß es nicht, offengestanden. Möglich ist es
durchaus. Vielleicht entdeckt ja ein findiger Brechtianer oder Schüler:)-
loge das missing link in irgendwelchen Archiven, sei es in Berlin, in Mar-
bach oder sonstwo. Denn gekannt hat Brecht den Schillerschen Text
ganz bestimmt: darauf möchte ich mich verwerten...

Oder sollte, gewissermaßen umgekehrt, det Brechtsche Text über-
haupt kein Original—BB sein, sondern als mehr oder minder freie Bear-
beitung oder Nachdichtung auf einer amerikanischen Short Story beruhen
— die ihm dann, Wie so manches, die unentbehrliche Elisabeth Haupt—
mann vermittelt hätte? Das wäre freilich ein kapitaler (oder soll ich sagen:
ein “formidablcr”?) Treppenwitz der Literaturgeschichte, iiber den nicht
nur Brecht wie üblich kichem, sondern auch Schiller zur Abwechslung

einmal schmunzeln müßte.

7. Die unuergleicblicben Schlüsse

Vollends aufs engste vertraut war der Stückeschreiber aus Augsburg
selbstverständlich mit dem Dramenschaffen scilla Marbacher Kollegen
und Landsmannes. Muß ich uns daher Wirklich Schillers berühmte und,
Wie man einhellig meint, unvergleichliche Szenen— und Stückschlüsse ins
Gedächtnis zurückrufen? Doch man kann sie ja immer wieder hören oder
lesen; sie büßen nichts von ihrer frappierenden Wucht und Prägnanz ein:

‘[…] dem Mann kann geholfen werden’. — ‘Nun, wenn der Purpur fällt, muß auch
der Herzog nach’ und ‘Ich geh zum Andreas'. — ‘Kardinal! Ich habe / Das Meinige
getan. Tun Sie das Ihre!’ — 'Dem Fünfter; Piccolomini’. — lDer Lord läßt sich /
Entschuldigen, er ist “zu Schiff nach Frankreich’. —— ‘Das Leben ist der Güter
höchstes nicht, / Der Ubel größtes aber ist die Schuld’ . — ‘Und frei erklär ich alle
meine Knechte’.

Das alles, jeder einzelne dieser Sätze oder Verse, ist ja in der Tat ganz

großartig geradezu umwerfend. Einfach toll, so kann man nur staunen,
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wie der Schiller derlei hinkriegt, hinlegt, ja hinhaut! Nicht einmal Brecht,
denkt man, läßt sich darin mit ihm vergleichen. Oder läßt er sich doch?

Welchen Wortlaut und welche Wirkung haben also die Brechtschen
Szenen— und Stfickschliìsse, jedenfalls die für ihn typischen? Aber (so
kann man kaum umhin, sofort hinzuzusetzen) was sind denn solche typi-
schen, solche charakterisn'schen, solche wie die Schillerschen unverwech—

selbaren und vielleicht sogar unvergleichlichen Schlüsse? Die Antwort
fällt selbst dem Kenner nicht leicht. Am ehesten könnte man wohl
geneigt sein, undramatische, gleichsam ‘statische’, zumindest episch-
zuständliche Schlüsse als typisch brechtisch zu velstehen und zu besfim»
mm. Schon in Trommeln in der Nacht lautet ja der Schlußsatz: «Jetzt
sind es vier Jahre ». Oder man erwäge die (damals noch) unabänderliche
und erst recht unveränderbare Zuständlichkeit, die in der Schlußzeile der

1928-1929 (immerhin ein volles Jahrzehnt nach den Trommeln) entstan-
denen, 1930 uraufgeführten Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mabagamzy
zum Ausdruck kommt, wo es heißt: «Können uns und euch und nie-

mand helfen ». Und liegen die Dinge in den Schlußversen der Drei-
groxcbenoper nicht ganz ähnlich? Sie bilden eine Mahnung, dem in jedem
Betracht wahrlich ‘herrschenden’ Zustand der Welt illusionslos ins Auge
zu blicken:

Bedenkt das Dunkel und die große Kälte
In diüem Tale, das von ]ammer schaut!

Oder Wie steht es schließlich mit dem letzten Satz des Lehrstücks Die
Maßnahme von 1930? «Wir sind einverstanden mit euch », versichert der

Kontrollchor den Agitatoren, die ihren jungen Genossen getötet und in
eine Kalkgrube geworfen haben. Selbst noch Brechts Marketenderin in
Mutter Courage und ihre Kinder aus den endenden dreißiger Jahren, die
Wieder in den unveränderten, den kriegs- wie handelsüblichen Gewohn-
heitszustand und -verkehr gelangen will, ruft den im Hintergrund vor—
beimarschierenden Soldaten zu: «Hella, nehmts‘ mich mit!».

Gleicherweise für Brecht charakteristisch dürften jedoch auch

Schlüsse sein, die man als appellativische bezeichnen könnte. Sie fun-

‘Also doch! Aber es ist die erste Fußnote und wird die einzige bleiben. Inda ist
“nehmts” ein dermaßen eindeutiger und verräterischer Bajuwarismus, daß ich ihn ehr-
licherweise nicht unerwähnt und unkommemiert lassen darf. Jens Schluß-x stellt nämlich
das Relikt dts alten indogermanischen Duals dar (vollständig öx, mit dem dazugehörigen
Possessivpronomen en/e, beidemnl in Vertretung des Plurals). Habe ich aber je bestritten,
daß sich der Schwabe Brecht mitunter auch beim Bain'schen — wie ich in meiner Eigen-
schaft als Amateurlinguist ia schreiben muß —— mit Gewinn zu bedienen wußte?
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gieren und wirken teils verfremdend, teils provokativ. Ersteres trifft zum
Beispiel auf den Schluß des “Greuelmärchens” (Untem'tel) Die Spitz/eöpfe
und die Rund/eò'pfe zu, welcher lautet: « Vielleicht fällt der Regen doch
von unten nach oben! ». Letzteres, das rücksichtslose Provozieren, gilt
selbstredend für die Pseudokanonisierung und -apotheose am Ende der
Heiligen ]obarma der Schlacblböfe; denn nicht bloß bitter ironisch wie im
vorigen Fall, sondern grotßk satirisch und sarkastisch geht a dabei zu,

wenn der gemeinsame Schlußchor (“ALLE”) mißtönig aufjubelt und,
Fausts Verklärung am Ende dä Goetheschen Dramas parodistisch ein-
beziehend, mit voller Lautstärke singt:

Mensch, es wohnen dir zwei Seelen
In der Brust!
Such nicht eine auszuwählen
Da du beide haben mußt.
Bleibe stets mit dir im Streite!
Bleib der Eine, stets Entzweite!

Halte die hohe, halte die niedere
Halte die rohe, halte die biedere
Halte sie beide!

Zusätzlich noch auf das Parabelstück Der gute Mensch van Sezuan hin-
zuweisen erscheint nachgerade fast überflüssig. Was nämlich geschieht
dort? Nach der operettenhaften Himmelfahrt der drei Götter, dieser

massiven Travestie und Umkehrung des deux ex machina, tritt einer der

“Spieler" vor den Vorhang «und wendet sich an das Publikum mit einem
Epilog». Und wie heißt dessen krönendes, die Aufführung zugleich
beendigendes und in die Wirklichkeit öffnendes Reìmpaar? Man kennt
es längst:

Vereintes Publikum, los, such dir selbst den Schluß!
Es muß ein guter da sein, muß, muß, muß!

Entschiedener und nachdrücklicher ließe sich ein Appell an die Zuschau—
erschaft wohl schwerlich formulieren und inszenieren.

Nichts dergleichen bei den Schlüssen Schülers, obschon natürlich
auch sie beim Publikum ‘nachwirken'. Umgekehrt Wäre für Brechts
Schlüsse offenbar vorläufig zu folgerd, daß sie ihrerseits nichts auch nur
annähernd den Schillerschen Ebenbüm'ges zu bieten vermögen. Aber das
Wäre nicht bloß vorläufig, sondern voreiljg. Es täuscht. Bemerkenswert
sind nämlich immerhin bereits die letzten Worte des sterbenden Baal im
gleichnamigen Erstlingsstück des Dichters: « Sterne […]. Hm». Doch
Scherz — oder selbst nur dessen Andeutung — beiseite! An Schillers  
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einprägsame Schlüsse gemahnen ja ebenfalls schon die beiden Schluß—
sätze aus Im Dickicbt der Städte: « Das Chaos ist aufgebraucht. Es War
die beste Zeit ». Denn Wirken nicht diese Sätze — allein um sie sagen zu
können, vertraute Brecht seinem Freund Amolt Bremen an, habe er das

ganze Stück geschrieben — ähnlich lapidat und gnomisch oder senten-
zenhaft Wie jenes Verspaar « Das Leben ist der Güter höchstes nicht, /
Der Ùbel gròflta aber ist die Schuld», mit dem Die Brau! von Menina
schließt? ]a, klingt nicht der Schluß des im Spanischen Bürgerkrieg spie—
lenden Einakters Die Gewebre der Frau Carrar, hört man aufmerksam

hin, sogar an die Lakonik des Wallemtein-Schlusses an, wie entfernt auch

immer? Man en'nnert sich vielleicht: Theresa (sic) Carrars älterer Sohn
Juan ist beim friedlichen, unbewaffneten Fischfang von einem Kutter der
Falangisten «im Votbeifahren einfach abgeschossen » worden. Und fiber
sie, die Mutter, heißt es am Ende:

Sie faßt nach einem der Gewebre,

DER JUNGE [= ihr jüngerer Sohn José] Willst du denn auch mitkommen?

DIE MU'ITER Ja, für Juan.

Ich glaube nicht, daß ich hier aflzusehr übertreibe. Ist nicht in der Tat
das feste, entschlossene «Ja, für Juan» der andalusischen Fischersfrau
genauso knapp und bedeutungsschwer wie das vorwurfsvolle « Dem
Fürsten Piccolomini », mit dem Gordon dem gtamgebeugten Octavio das
kaiserliche Schreiben überreicht?

Indes, die durch und durch Schillerschen Schlüsse im Bühnenwerk
Brechts begegnen erst in dessen “Schauspiel” Leben dex Galilei, einem
mustergüln'gen Geschichtsdrama, das sein Verfasser wohl nicht zufällig,
wenn auch gänzlich ungerechtfertigterweise als einen « historischen
Schinken » deklariert hat. Lediglich zwei Belege daraus — doch über-
wältigende, wahrhaft unvergleichliche — möchte ich aufgreifen, Der eine
ist ein markanter Szenenschluß, der andere der nicht minder markante

Schluß des gesamten Stückes (jedenfalls in Brechts eigener Inszenierung
mit dem Berliner Ensemble). Bei jenem Szenenschluß, den ich im Auge

habe, handelt es sich um den des 12. Bildes, das ebenso kun und bündig

Wie vielsagend “DER PAPST” überschrieben ist. Desto ausführlicher,

aber auch vollends vielsagend ist die dazugehörige Regieanweisungz

Gemacb de: Valikans. Papst Urban VIH. (vormals Kardinal Barberini) bat den Kar-
dinal Inquisitor empfangen. Wà‘brend der Audienz wird er angeleleidet. Von außen da:

Gescblurfe vieler Füße.
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Indem Brecht wiederholt betont, daß Papst Urban VIH. mit dem ehema-

ligen Kardinal Barberini identisch ist, unterstreicht er zugleich, daß dieser

— selber Mathematiker, Wie das Publikum weiß _ die Wissenschaften

fördern will und Galilei deshalb zu schiitzen versucht. So beginnt die
Szene denn mit dem dreifachen ungeduldigen «Nein! Nein! Nein! » des
Papstes, dem ein nochmaliges « Nein! » und ein verstärkendes « Ich lasse

nicht die Rechentafel zerbrechen » folgen: alles ìn Abwehr des hartnäcki-
gen Drängens von seiten des Inquisitors. Freilich, als Urban dann völlig
angekleidet ist und, mit der Tiara angetan, als Verkörperung der Insti-
tution der Kirche ìn ihrer geistlichen Wie weltlichen Macht und Gewalt
in den Raum ragt, muß er, bezeichnend genug, Widerwillig nachgehen:

Der Papu ixt jetzt in vollem Omar.

DER PAPST Das Alleräußerste ist, daß man ihm die Instrumente
zeigt [gemeint sind natürlich Galilei und die Folterinstmmente].

DER INQUISITOR Das wird genügen, Eure Hefligkeit. Herr Galilei versteht
sich auf Instrumente.

Könnte nicht der letzte Satz, mit dem die Szene ja endet, ebensogut von
Schiller stammen? Bei Brecht kommt jedoch — aber dies nur neben-
bei — ergänzend hinzu, daß sein Ankleidevorgang, sein sich unentwegt
steigemdes, von unerträglichem «Geschlurfe», ja «Getrampel auf den

Korridoren >> begleitetes Omativgeschehen, darüber hinaus und zur
selben Zeit zu einer optisch Wie akustisch einzigartigen Theaterszene
wird. Schaubares und Hörbares unterstützen in ihr die texflich-drama—
tische Aussage aufs wirkungsvollste.

Was vollends den Stückschluß (wohlgemerkt‚ mit Brechts eigener,

mehr als berechtigter Kürzung) anbelangt, so erweist sich der Augsburger
seinem Marbacher Landsmann gegenüber auch damit nicht etwa bloß als
ebenbürtig, sondern in gewissem Sinn sogar abermals als überlegen.
Denn benötigt Schiller am Ende von Wallemteim Tod einen aus immer—
hin drei Wörtem und acht Silben bestehenden, obzwar genial verknapp—
ten elliptischen Satz, so Brecht am Ende seiner Galilei—Fassung nur noch
eine einzige kurze Silbe, mit der die Tochter des Titelhelden auf dessen
Schlußfrage antwortet:

GALILEI... Wie ist die Nacht?

VIRGINIA am Fenster Hell.

Ebendieses winzige Dialogstückchen aber darf keinesfalls isoliert betrach—
tet und für sich allein genommen werden, als eine Art nebensächlichen
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und roufinemäßigen Ausmuschs zwischen Vater und Tochter; es muß
vielmehr als randvoll, als förmlich überquellend von Anspielungen und
symbolischen Bezügen gesehen und aufgefaßt werden. Nicht umsonst
fällt der epische Knabenchor — der absolute Gegensatz des rauhbeini-
gen Männerchors aus der Heiligen Johanna — anschließend mit seinen
glockenreinen Stimmen :; capella ein, um den Zuschauern Brechts herz-

bewegende Botschaft zu verkünden;

Hüter nun ihr der Wissenschaften Licht
Nutzt es und mißbmucht a nicht
Daß &; nicht, ein Feuerfall
Einst verzehre noch uns all
Ja, uns all.

Und ebendieselben scheinbar so schlichten und alltäglichen und dennoch
so bedeunmgsschwangeren Worte beziehen sich unüberhörbar auf den
Anfang des Stückes zurück: und zwar auf dessen 3. Bild, mit dem sie
ingeniös —— nämlich durch so etwas Wie einen dialogischen Chiasmus —
verknüpft, ja unlösbar verkettet sind.

Wie bekannt, spielt dieses 3. Bild in Padua, im “Studierzimmer” des

noch von der Republik Venedig angestellten, wenn auch lausig besol-
deten Gelehrten. Es zeigt Galilei und seinen Freund Sagredo, wie sie mjt

Hilfe des neu entwickelten Femrohrs die Himmelserscheinungen beobv
achten und einander ihre Gedanken darüber mitteilen. Da es bereits
gegen Morgen ist, werden sie unterbrochen:

Eine Frübmetteglocke bat begannen zu bimmeln. Herein Virginia, im Mantel,
ein Windlicbt Iragend.

VIRGINIA Guten Morgen, Vater.

GALILEI Warum bist du schon auf?

VIRGINIA Ich gehe mit Frau Sani zur Frühmette. Ludovico [ihr zeitweiliger
Verlobter] kommt auch hin. Wie war die Nacht, Vater?

GALILEI Hell.

Dasjenige, was man aus dieser auffälligen Wiederholung («Wie war [ist]
die Nacht? [...] Hell ») und ihrer wechselseitigen Spiegelung entnehmen
kann, scheint mir unter andenn zum mindesten zweierlei. Zum einen hat
der Dichter, Wie ja offensichtlich, Frage und Antwort sozusagen übers
Kreuz, eben chiastisch angeordnet: Im 3. Bild ist CS Virginia, die fragt,
und ihr Vater, der antwortet; im 14. Bild, dem Schlußbild, verhält es sich

umgekehrt, und obendrein mit unzweideutigen Weitemngen. Zum
andern ist es gerade Virginia, die mittlerweile zu einer bigotten alten
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]ungfer geworden ist, welche — was keineswegs der Ironie entbehn —
das abschließende und höchst verheißungsvolle «Hell» ausspricht, rnit
dem sie, ihr selbst gänzlich unbewußt, den Fortschritt der Aufklärung

und den Sieg der Vernunft verkündet, woran Galilei trotz allem nach wie
vor glaubt (und hat man bemerkt, daß die Vokale in den zwei Schlüssel—

begriffen, die der Text ja wortwörtlich wiederholt, ihrerseits einen bered-

ten Symbolgehalt erlangen? Denn das dumpfe a des Substantivs “Nacht”
deutet ja figurativ auf Dunkelheit, das klare e des Adiektivs “hell" hin-
gegen nicht weniger figurativ auf deren Überwindung und den erlösen-
den Durchbruch des Lichts. Und muß ich ferner eigens erwähnen, daß
diese geheime Symbolik und ihr allumfassender Sinn im Verlauf der
Handlung ständig wachsen und sich vertiefen, so daß Virginias Antwort
paradoxerweise, gleichsam durch den Schlußchor der Knabensänger hin-
durch, noch machtvoll nachhallt, auch wenn der Vorhang inzwischen

längst gefallen ist?). Ich hatte seinerzeit, Ende der fünfziger Jahre, das
Glück, Brechts Galilei—Aufführung in Berlin zu besuchen, und sie wurde
mir, nicht zuletzt auf Grund der besagten zwei ‘Schillerschen’ Schlüsse,
zu einem unvergeßlichen Erlebnis.

Übrigens sind solche Schlüsse, bei Schüler wie bei Brecht, durchaus

nicht auf die Dramatik beschränkt. Sie finden sich unvetkennbar auch
anderswo, insbesondere in beider Erzählkunst. Ulrike Rainer, in ihrer

schönen Studie zu Schillers Prosa, hat mit Recht darauf aufmerksam
gemacht, daß die «letzte, so dramatische Szene » im Verbrecher aux ver-

lorener Ebre, und namentlich deren Schlußsatz «Ich bin der Sonnen-

wirt», an die « so wirkungsvollen letzten Szenen in den Dramen »
Schillers erinnere. Solche für ihn «typischen, unvergleichlich [!] effek—

tiven » Szenen (so nochmals Rainer) eröffnen sich jedoch, mutalix malan-

dir, ohne weiteres auch bei Brecht. ]a, hat nicht bereits der Schlußsatz
seiner Safety firxt-Geschichte, jenes zynische “Er Wird” des Reporters
Keynes, eine vergleichbare dramatisch-effektive Qualität? Oder man
nehme den Schluß von Brechts Novelle Der verwundete Sokrates. Sie
erzählt ja vom vermeintlichen Heldentum des athenischen Philosophen,

der sich indes nur einen riesigen Dorn eingetreten hatte, weshalb er vor
Schmerzen nicht mehr laufen konnte und daher mitten auf dem Schlacht-
feld anhielt, stocksteif auf seinem Platz verharrend, und ein erschröck-

liches Geschrei ausstieß, wodurch er den schon weichenden Griechen

wieder Mut einflößte, so daß sie sich dazu aufrafften, kehrtzumachen...

und so — alles des Sokrates Verdienst! — die Perser zurückzuschlagen
und das Feld zu behaupten vermochten. Wie aber endet diese Ge—
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schichte? Was ist ihre Pointe? Sie ist eine rhetorische Antiklimax; denn
als Xanthìppe, so erzählt Brecht, zu guter Letzt

dm Fuß [ihres Manna] badete und dm Dorn auszog, sagte sie übellaunig:
‘Es hätte eine Blutvergifrung werden können’.
‘Mindätms’, sagte der Philosoph.

Ähnliches läßt sich auch an anderen Brechtschen Erzählungen wie etwa
Der Mantel der Keller} (über Giordano Bruno) oder César und sein
Legionà'r (fiber die Iden des März) beobachten: im ersten Fall folgerichtig
abermals in den Schlußworten, im zweiten allerdings bereits im Zuge der
Einleitung, wo es pointiert heißt:

Cisa: [...] stand auf dem Gipfel seiner Macht. Vor ihm lag also der Abgrund.

Doch ist nicht selbst derlei so brechtisch Wie letztlich auch Wieder gut
schillen'sch?

8. Coda (tempo prestissimo)

Im 21. Brief seiner Lettres sur les Anglais gesteht Voltaire, daß er,

um den dichterischen Geschmack zu vervollkommnen, von nichts Nütz-
licherem wisse als dem Vergleich von Werken wahrhaft großer und
genialer Schriftsteller: «Je ne sais rien de plus utile pour se perfectionner
le goüt que la comparaison des grands génies [...]». Freilich, er fährt
sodann fort: « qui se som exercés sur les mémes matières ». Aber muß
es um jeden Preis (à tout prix) die Behandlung ein und derselben Gegen-

stände sein? Genau bedacht, ist das doch überhaupt nicht nötig. Jeden-
falls nicht bei Brecht und Schiller. Und schon gar nicht bei Schiller und
Brecht, nicht wahr?





 

   

  

 

COMMENTO ALLA I PARTE DEL “FAUST”. 8*

di Vn'romo SANTOLI

(a cum di BIANCA MARIA BORNMANN)

DOM

Amt, Orgel und Gesang. Gretchen unter vielem Voliera.
Böser Geist hinter Gretchen

BÒSER GEIST. Wie anders, Gretchen, war dir’s,

Als du noch voll Unschuld
Hier zum Altar trat’st,
Aus dem vergriffnen Büchelchen
Gebete lalltest, 3780

Halb Kinderspiele,

Halb Gott im Herzen!
Gretchen!
Wo steht dein Kopf?
In deinem Herzen, 3785

Welche Missetat?
Bet’st du fiir deiner Mutter Seele, die

Durch dich zur langen, langen Pein hjniiberschlief?

Auf deiner Schwelle wessen Blut?
—— Und unter deinem Herzen 3790
Regt sich’s nicht quillend schon,
Und ängstet dich und sich
Mit ahnungsvoller Gegenwart?

GRETCHEN. Web! Web!
Wär’ ich der Gedanken los, 3795

Die mir herüber und hinüber gehen
Wider mich!

* Le pagine che seguono concludono il manoscritto del commento di Vittorio Santoli
al I Faust… Le precedend parti sono state pubblicate nei seguenti fasdcoli di «Studi Ger-
mmici»: &le (1978), n. 1, pp. 73400 (1); &le (1978), nn. 2-3, PP— 337-362 (2);

a.…-… (1979/1980). PP. 35-56 (3); a.XD(—XX (1981/1982), PP. 3962 (4);
&. XXIV-XXVI (1986/1988), PP- 91-113 (5); a.… (2000), n. 3, pp. 497-546 (6);
a.XL (2002), n. 2, pp. 285—369 (7).
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CHOR.
DIES IRAE, DIES [LLA

SOLV‘ET SAECLUM IN FAVILLA.

(Orgelton)

BÒSER GEIST. Grimm faßt dich!
Die Posaune tönt!

Die Gräber heben!
Und dein Herz,

Aus Aschenruh’
Zu Flammenqualen
Wieder aufgeschaffen,

Bebt auf!

GRETCHEN. Wär’ ich hier weg!
Mir ist als ob die Orgel mit
Den Atem versetzte,

Gesang mein Herz

Im Tiefsten lös’te.

CHOR.
JUDEx ERGO CUM SEDEBIT,

QUIDQU'ID LATET ADPAREBIT,

NIL INULTUM REMANEBIT.

GRETCHEN. Mir Wird so eng’!
Die Mauern-Pfeiler
Befangen mich!
Das Gewölbe

Drängt mich! _ Luft!

BÖSER GEIST. Verbirg’ dich! Sünd' und Schande
Bleibt nicht verborgen.
Luft? Licht?

Web dir!

CHOR.
QUID SUM MISER TUNC DICTURUS?
QUEM PATRONUM ROGATURUS?
CUM wx JUSTUS sn- SECURUS.

BÒSER GEIST. Ihr Antlitz wenden
Verklärte von dir ab.

Die Hände dir zu reichen,
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Schauert’s den Reinen.
Web!

CHOR.
QUID SUM MISER TUNC DICTURUS?

GRETCHIEN. Nachbarin! Euer Fläschchen!

(Sie fällt in Ohnmacht)

DUOMO
w. 3776-3834

Urfaust = w. 1311-1371

Nei liberi ritmi del Duomo la profondità dell’angoscia e del dolore
generano forme potentemente visionarie che travolgono la realtà circo-
stante, dànno corpo all’incorporeo. Il Rex tremena'ae maiextatis è invi—
sibilmente presente: ci troviamo davanti a una scena religiosa, nella quale
la terribilità divina e la personificazione del peccato assumono natural-
mente aspetti di rara potenza.

Margherita è sola, assalita e oppressa dal sentimento della colpa.
L’implacabilità del rimorso è cosi intensa che il delitto, il peccato e l’oma
da cui la sua anima si sente attanagliata prendono, visionariamente,
corpo: sono lo Spirito maligno che emerge dal fondo tenebroso e la tor—
tura con la sua voce implacabile.

La “Preghiera all’Addolorata” era un dialogo, fondato sulla fiducia
e l’amore, fra la Madre di Cristo e la povera peccatrice. Nel Duomo
questo legame col divino non c'è più. Il Dies ime « minaccia al peccatore
la perdizione senza speranza». Il cielo misericordioso si è chiuso. Le
parole e le note della sequenza che «interviene nella scena quasi persona
soverchiante e minacciante» evocano soltanto l’implacabilità della giu-
stizia divina; dall’alto, imperscrutabile, scendono soltanto tremore e

orrore. Non c’è pietà né conforto: il Divino è soltanto quella Maestà,
« più terribile e raccapricciante del demonio», davanti a cui, come ha
detto Lutero, «la natura deve inorridire »; che « se tu peccherai, ti pren»

derà e ti divorerà ». Cosi, angustiata dallo Spirito Maligno, piena di sgo-
mento per l’ira di Dio, Margherita, sopraffatta, si abbatte; ma in questo
suo disperato errore e terrore e in questa sua solitudine ella assurge a una
bellezza sublime.

Il sentimento è risolto nella forma senza residui. Di qui, la grandezza
della scena. Essa è tutta e soltanto una proiezione visionaria, allargata
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all’infinito, dell’angoscia :: del tremore di Margherita. All’angoscia e al
tremore non si addicono, come al sentimento dell’eroico, della bellezza,

del puramente umano, del razionalmente dominato, né la composizione
geometrica né proporzioni armoniche né forme monumentali. La loro
espressione è il movimento. Il ritmo vario dei versi liberi rende sensi-
bilmente questo movimento intensissimo, in cui prendono corpo la lace—
razione della coscienza morale e il religioso terrore.

Questo movimento non tollera una composizione in superficie: e
difatti i pilastri e la volta perdono la loro naturale staticità; sono tratti,

arditamente, nel movimento generale, si che Margherita si sente schiac-

ciata da essi. Come forma di un religioso tremore, il movimento si estende

all’infinito. I pilastri e la volta si deformano per opprimere la povera
peccatrice; ma essi non delimitano la scena. Oltre dj essi il tremore

proietta visioni terribili del Giudizio finale; e la minaccia irrevocabile di

una « perdizione senza speranza » viene, non da un organo e da un coro
precisamente localizzati nello spazio, ma da una lontananza infinita. Di
qui la profondità e le dimensioni gigantesche di questa scena commo-
vente, misteriosa e sublime.

Pezzo variamente datato, dall’iniziale “Faust in prosa” al 1775

(G. ROETHE, Die Entxlebung des Urfaust, in « Sitzungsberichte der Preu-

ßischen Akademie der Wissenschaften », 32 [1920], pp. 642-678, rist. in

Goethe. Gesammelte Vorträge und Aufsätze, Berlin 1932, pp. 49-92). Per
me non è dubbio ch’esso fa gruppo con la “Preghiera all’Addolorata” e,
più ancora, con la “Evocazione dello Spiflto della Terra”: frutti supremi
ed estremi del “Faust francofortese”.

Didascalia. La didascalia di vaath reca: «Esequie della madre di
Margherita. Margherita. Tutti i parenti ». Questa dicitura fu poi oppor-
tunamente soppressa. «Il contenuto della scena non ha riferimento
alcuno ad esequie della Madre. Se Margherita prega in mezzo a “tutti i
parenti”, non potrebbe esser Ia Vicina a soccorrerla quando vien meno »:

ROETHE, op. cit., p. 78. La redazione definitiva si avvantaggia anche per
minori varianti di forma.

«Böser Geist ». Lo Spirito Maligno è una potente creazione della
fantasia goethiana. Ma per la materiä di questa trasfigurazione gioverà
richiamare questi passi di E. SWEDENBORG (Arcana coelextia, Tübingen
1833—1842): «cum [homo] non regeneratus [est], apud eum sunt spiritus
mali, qui dominantur... super eum: iui, 50. Apud unumquemvis hominem
sum ad minimum duo Spiritus mali et duo Angeli; homo per Spiritos
malos communicationem habet cum Inferno, iui, 697. Observatus etiam  
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est alius influxus, qui non fit per spiritus qui apud hominem, sed per

alias, qui e societate quadam infernali in sphaeram vitae hominis emit—
tuntur... Talis est influxus… apud illos qui in tentan'one spirituali sunt, ast
tune tales non modo influunt in comuni, sed etiam spiritus ìnfemales

in particulari excitant mala quae homo egerat, ac pervertunt et sinistre

explicant bone.… ivi, 6202 ».

3788 Si suppone, dunque, che la madre di Margherita sia morta

per il sonnifero procurato da Mefistofele, passando all’altra vita non solo

senza sacramenti ma anche senza un atto di contrizione. Per questo soffre

ora le pene del Purgatorio. La lezione di Urfaust «in die Pein» accenna

piuttosto alla pena dell'Infemo; secondo la definin'va si deve intendere

che è morta in stato di grazia.

3792 «Angosciando sé e gli altri »: SHAKESPEARE, Re Lear, a. IV,

sc. 1.

3795-3797 Ravviso con A. KIPPENBERG (Kleine Mitteilungen. 3:

Zur Erklärung einer Faust—Stelle, in «Jahrbuch der Sammlung Kippen-

berg», 6 [1926], p. 332) in «wider mich» uno di quei gallicismi «di cui
abbonda la lingua di Goethe giovane: “wider mich” vale “malgré moi”
[...]. L’“Urfaust” conferma questa interpretazione: qui, infatti, a “gehen”

segue una virgola, erroneamente poi tralasciata nel “Fragment" e nelle

edizioni successive ». Margherita, dunque, è abbandonata senza difesa alla

superiore potmza di questi “Pensieri” che la sìgnoreggiano e trascorrono

in lei come in uno spazio vuoto.

3798 ss. I] Die: ime, attribuito tradizionalmente a Tommaso da

Celano e diffusosi rapidamente in Italia e fuori, fu inserito dapprincipio

in messali francescani come prora de martuis; passò poi ai messali comuni

in Italia e quindi in Germania, Francia e Inghilterra alla fine del seco-

lo XV e divenne preghiera comune nel secolo successivo, quando Pio V

10 prescrisse nell’unico messale romano per tutte le chiese: cfr. F. ERMINI,

Il ”Die: ime”, Ginevra 1928, p. 25. La popolarità, fino a oggi, di questa

vigorosa sequenza è attestata dalle numerose versioni che mostrano il pro-

casso di trasformazione per mezzo delle varianti, come provano quelle

italiane centromeridionali pubblicate dall’Ermini (ivi, p. 148 ss.) e le

indicazioni di F.B. PRATELLA, Poesie, narrazioni e tradizioni popolari

in Romagna, Faenza 1920-1921, p. 181 s., da completare con versioni

che vengono via via in luce (l’ultima in ordine di tempo è quella di

Vinchisteno edita da E. Cirese, I canti popolari del Malixe, Rieti 1953,

n° 141).
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Anche per questa popolarità Goethe con geniale intuito fece entrare
1a prima e più potente parte del Dies t'rae nella tragedia di Margherita,
trasformandolo, come bene ha notato il CROCE (Poeyia antica e moderna,
Bad 1941, p. 130), da preghiera in poesia, «perché incluso &: risoluto in
una poesia ».

_I versi 3800-3807 riflettono le prime strofe della sequenza:

Dies irae, dies illa,

solvet saeclum in faville,

teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,

quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Tuba, mimm spargens sonum

per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
indicanti responsura.

3806 5. In « aufgeschaffen » ha il PNIOWER (Goethe al: Wortschöpfer, in
«Euphorion», 31 [1930], p. 374) ravvisato una reminiscenza klop—
stockiana; e nel neologismo «aufheben », in cui il prefisso intensifica il
verbo con bell’effetto, un altro segno dello studio del Klopstock, che
prediligeva i composti con “auff’.

3834 I commentatori disputano se la “Vicina” sia o non sia Marta.

Il contesto poetico vuole che la “Vicina” sia indeterminata.

WALPURGISNACHT

Hangebirg
Gegend van Scbierke und Elend

Faust. Mephistopbeles.

MEPHISTOPHELES. Verlangst du nicht nach einem Besenstiele? 3835
Ich wünschte mir den allerderbsten Bock.
Auf diesem Weg sind Wir noch weit vom Ziele.  
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FAUST. So lang’ ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle,

Genügt mir dieser Knotenstock.
Was hilft’s, daß man den Weg verkürzt! —— 3840

Im Labyrinth der Täler hinzuschleichen,
Dann diesen Felsen zu ersteigen,

Von dem der Quel] sich ewig sprudelnd stürzt,
Das ist die Lust, die solche Pfade würzt!

Der Frühling webt schon in den Birken, 3845
Und selbst die Fichte fühlt ihn schon;

Sollt' er nicht auch auf unsre Glieder wirken?

MEPHISTOPHELES. Fümahr, ich spüre nichts davon!

Mir ist es winterlich im Leibe;

Ich wünschte Schnee und Frost auf meiner Bahn. 3850
Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe

Des roten Monds mit später Glut heran,
Und leuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte

Vor einen Baum, vor einen Felsen rennt!

Erlaub’ daß ich ein Irrlicht bitte! 3855

Dort seh’ ich eins, das eben lustig brennt.

He da! mein Freund! darf ich dich zu uns fodern?
Was Willst du so vergebens lodem?
Sei doch so gut und leucht’ uns da hinauf!

IRRLICHT. Aus Ehrfurcht, hoff ich, soll es mir gelingen, 3860

Mein leichtes Naturell zu zwingen;
Nur Zickzack geht gewöhnlich unser Lauf.

MEPHISTOPHELES. Ei! Ei! Er denkt’s den Menschen nachzuahmen.

Geh er nur g‘rad’, ins Teufels Namen!

Sonst blas’ ich ihm sein Flacker-Leben aus. 3865

IRRLICHT. Ich merke wohl, Ihr seid der Herr vom Haus,

Und will mich gern nach euch bequemen.
Allein bedenkt! der Berg ist heute zaubertoll,

Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll,

So müßt Ihr’s so genau nicht nehmen. 3870

FAUST, MEPHISTOPHELES, IRRLICHT.

(im Wecbxelgexang)

In die Traum- und Zaubersphäre
Sind Wir, scheint es, eingegangen.
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Führ’ uns gut und mach’ dir Ehre!
Daß Wir vorwärts bald gelangen,
In den weiten, öden Räumen!

Seh‘ die Bäume hinter Bäumen,

Wie sie schnell vorüber rücken,

Und die Klippen, die sich bücken,
Und die langen Felsennasen,

Wie sie schnarchen, Wie sie blasen!

Durch die Steine, durch den Rasen
Eilet Bach und Bächlein nieder.
Hör‘ ich Rauschen? Hör’ ich Lieder?
Hör' ich holde Liebesklage,
Stimmen jener Himmelstage?
Was wir hoffen, was Wir lieben!

Und das Echo, wie die Sage

Alter Zeiten, hallet wider.

Uhu! Schuhu! tönt es näher,

Kauz und Kiebitz und der Häher,

Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Molche durch’s Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bäuche!
Und die Wurzeln, wie die Schlangen,

Winden sich aus Fels und Sande,

Strecken wunderliche Bande,
Uns zu schrecken, uns zu fangen;

Aus belebten derben Masern
Strecken sie Polypenfasem
Nach dem Wandler, Und die Mäuse
Tausendfärbig, scharenweise,

Durch das Moos und durch die Heide!
Und die Funkeuwürmer fliegen,

Mit gedrängten Schwärme-Zügen,

Zum verwirrenden _Geleite.

Aber sag’ mir ob wir stehen,

Oder ob wir weiter gehen?
Alles, alles scheint zu drehen,

Fels und Bäume, die Gesichter
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Schneiden, und die irren Lichter,

Die sich mehren, die sich blähen.

MEPHISTOPHELES. Fasse Wacker meinen Zipfel!
Hier ist so ein Mittelgipfel,

Wo man mit Erstaunen sieht,

Wie im Berg der Mammon glüht.

FAUST. Wie seltsam glimmert durch die Gründe
Ein morgenrötlich trüber Schein!
Und selbst bis in die tiefen Schlünde
Des Abgrunds Witten er hinein.
Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden,

Hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor,

Dann schleicht sie wie ein zarter Faden,
Dann bricht sie wie ein Quel] hervor,

Hier schlingt sie eine ganze Strecke,

Mit hundert Adern, sich durch’s Tal,

Und hier in der gedrängten Ecke
Vereinzelt sie sich auf einmal.
Da sprühen Funken in der Nähe,

Wie ausgestreuter goldner Sand.
Doch schau! in ihrer ganzen Höhe
Entzündet sich die Felsenwand.

MEPHISTOPHELES. Erleuchtet nicht zu diesem Feste
Herr Mammon prächtig den Palast?
Ein Glück daß du’s gcsehen hast;
Ich spüre schon die ungestümen Gäste.

FAUST. Wie ras't die Windsbraut durch die Luft!
Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken!

MEPHISTOPHELES. Du mußt des Felsens alte Rippen packen;
Sonst stürzt sie dich hinab in dieser Schlünde Gruft.
Ein Nebel verdichtet die Nacht.
Höre, wie’s durch die Wälder kracht!

Aufgescheucht fliegen die Eulen.
Hör’a splittern die Säulen
Ewig grüner Paläste.
Girren und Brechen der Äste
Der Stämme mächtiges Dröhnen!
Der Wurzeln Knarren und Gähnen!
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Im fürchterlich verworrenen Falle
Über einander krachen sie alle,

Und durch die übertrümmerten Klüfte
Zischen und heulen die Lüfte.
Hörst du Stimmen in der Höhe?
In der Ferne, in der Nähe?

]a, den ganzen Berg entlang
Strömt ein wütender Zaubergesang!

HEXEN. (im Chor)

Die Hexen zu dem Brocken ziehn,

Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün.
Dort sammelt sich der große Hauf,

Herr Urian sitzt oben auf.
So geht es über Stein und Stock
Es f[arz]t die Hexe, es st[ink]t der Bock.

STIMME. Die alte Baubo kommt allein;

Sie reitet auf einem Mutterschwein.

CHOR.
So Ehre dem, wem Ehre gebührt!

Frau Baubo vor! und angeführt!
Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf;

Da folgt der ganze Hexenhauf.

STIMME. Welchen Weg kommst du her?

STIMME. Über’n Ilsenstejn!
Da guckt’ ich der Eule in’s Nest hinein.
Die macht ein Paar Augen!

STIMME. O fahre zur Hölle!
Was reit’st du so schnelle!

STIMME. Mich hat sie geschunden,
Da sich nur die Wunden!

HEXEN. (Chor)
Der Weg ist breit, der Weg ist lang,
Was ist das für ein toller Drang?
Die Gabel sticht, der Besen kratzt,

Das Kind erstickt, die Mutter platzt.
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HEXENMEIS’I'ER. (Halbe: Chor)

Wir schleichen Wie die Schneck’ im Haus,
Die Weiber alle sind voraus.
Denn, geht es zu des Bösen Haus,
Das Weib hat tausend Schritt voraus.

ANDRE HÄLF‘I'E.

Wir nehmen das nicht so genau,
Mit tausend Schritten macht’s die Frau;
Doch, wie sie auch sich eilen kann,

Mit einem Sprunge macht’s der Mann.

STIMME. (oben) Kommt mit, kommt mit, vom Felsensee!

STIMME. (von unten) Wir möchten gerne mit in die Höh’.
Wir waschen, und blank sind Wir ganz und gar;
Aber auch ewig unfruchtbar.

BEIDE CHÖRE.
Es schweigt der Wind, es flieht der Stern,

Der trübe Mond verbirgt sich gern.
Im Sausen sprüht das Zauber-Chor
Viel tausend Feuerfunken hervor.

STIMME. (von unten) Halte! Halte!

STIMME. (von oben) Wer ruft da aus der Felsenspalte?

STIMME. (unten) Nehmt mich mit! Nehmt mich mit!
Ich steige schon dreihundert Jahr,
Und kann den Gipfel nicht erreichen.
Ich wäre gern bei Meinesgleichen.

BEIDE CHÖRE.
Es trägt der Besen, trägt der Stock,
Die Gabel trägt, es trägt der Bock;

Wer heute sich nicht heben kann,
Ist ewig ein verlorner Mann.

HALBHEXE. (unten) Ich tn'pple nach, so lange Zeit;
Wie sind die Andem schon so weit!
Ich hab' zu Hause keine Ruh,
Und komme hier doch nicht dazu.
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CHOR DER HEXEN.

Die Salbe gibt den Hexen Mut,
Ein Lumpen ist zum Segel gut,
Ein gutes Schiff ist jeder Trog;
Der flieget nie, der heut nicht flog.

BEIDE CHÖRE.

Und wenn Wir um den Gipfel ziehn,

So streichet an dem Boden hin.
Und deckt die Heide weit und breit
Mit eurem Schwarm der Hexenheit. .

(Sie lassen sich nieder)

MEPHISTOPHELES. Das drängt und stößt, das ruscht und klappen!
Das zischt und quirlt, das zieht und plappert!
Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!

Ein wahres Hexenelemem!
Nur fest an mir! sonst sind Wir gleich getrennt.
Wo bist du?

FAUST. (in der Ferne) Hier!

MEPHISTOPHELES. Was! dort schon hingen'ssen?

Da werd’ ich Hausrecht brauchen müssen.
Platz! Junker Voland kommt. Platz! süßer Pöbel, Platz!
Hier, Doktor, fasse mich! und nun, in Einem Satz,

Laß uns aus dem Gedräng’ entweichen;

Es ist zu toll, sogar für Meinesgleichen.

Dort neben leuchtet was mit ganz besond’rem Schein,
Es zieht mich was nach jenen Sträuchen.
Komm, komm! Wir schlupfen da hinein.

FAusT‚ Du Geist des Widerspruchs! Nur zu! du magst
mich führen.

Ich denke doch, das war recht klug gemacht:
Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht,
Um uns beliebig nun hießelbst zu isolieren.

MEPHISTOPHELES. Da sieh nur, welche bunten Flammen!

Es ist ein muntrer Klub beisammen.

Im Kleinen ist man nicht allein.
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FAUST. Doch droben möcht’ ich lieber sein!
Schon seh’ ich Glut und Wirbelrauch.
Dort strömt die Menge zu dem Bösen;

Da muß sich manches Rätsel lösen. 4040

MEPHISTOPHELES. Doch manches Rätsel knüpft sich auch.
Laß du die große Welt nur sausen,

Wir wollen hier im Stillen hausen.
Es ist doch lange hergebracht,
Daß in der großen Welt man kleine Welten macht. 4045
Da seh’ ich junge Hexchen, nackt und bloß,

Und alte die sich klug verhüllen.
Seid freundlich, nur um meinetwillen;

Die Müh’ ist klein, der Spaß ist groß.

Ich höre was von Instrumenten tönen! 4050
Verflucht Geschnarr! Man muß sich dran gewöhnen.
Komm mit! Komm mit! Es kann nicht anders sein,
Ich tret’ heran und führe dich herein,
Und ich verbinde dich aufs neue.
Was sagst du, Freund? das ist kein kleiner Raum. 4055

Da sieh nur hin! du siehst das Ende kaum.
Ein Hundert Feuer brennen in der Reihe;
Man tanzt, man schwatzt, man kocht, man trinkt,

man liebt;

Nun sage mir, wo es was bessers gibt?

FAUST. Willst du dich nun, um uns hier einzuführen 4060

Als Zaub’rer oder Teufel produzieren?

MEPHISTOPHELES. Zwar bin ich sehr gewohnt inkogm'to zu gehn;
Doch läßt am Galatag man seinen Orden sehn.
Ein Knieband zeichnet mich nicht aus,

Doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus. 4065
Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen;

Mit ihrem tastenden Gaicht
Hat sie mir schon was abgerochen.
Wenn ich auch Will, verleugn’ ich hier mich nicht.
Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer, 4070

Ich bin der Werber, und du bist der Freier.

(Zu einigen, die um verglimmende Koblen sitzen)
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Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Ende?

Ich lobt' euch, wenn ich euch hübsch in der Mitte fände,

Von Saus umzirkt und Jugendbraus;
Genug allein ist jeder ja zu Haus. 4075

GENERAL. Wer mag auf Nationen trauen!
Man habe noch so viel für sie getan;

Denn bei dem Volk, wie bei den Frauen

Steht immerfort die Jugend oben an.

MINISTER. Jetzt ist man von dem Rechten allzuweit, 4080
Ich lobe mir die guten Alten;
Denn freilich, da wir alles galten,

Da war die rechte goldne Zeit.

PARVENÙ. Wir waren wahrlich auch nicht dumm,

Und taten oft was wir nicht sollten; 4085
Doch jetzo kehrt sich alles um und um,
Und eben da wir's fest erhalten wollten.

AUTOR. Wer mag wohl überhaupt jetzt eine Schrift
Von mäßig klugem Inhalt lesen!
Und was das liebe junge Volk betrifft, 4090
Das ist noch nie so naseweis gewesen.

MEPHISTOPHELES. (der auf einmal xebr alt erscheint)

Zum jüngsten Tag fühl’ ich das Volk gereift,
Da ich zum letztenmal den Hexenberg ersteige,
Und, weil mein Fäßchen trübe läuft,

So ist die Welt auch auf der Neige. 4095

TRÖDELHEXE. Ihr Herren, geht nicht so vorbei!

Laßt die Gelegenheit nicht fahren!
Aufmerksam blickt nach meinen Waren;
Es steht dahier gar mancherlei.
Und doch ist nichts ìn meinem Laden, 4100

Dem keiner auf der Erde gleicht,
Das nicht einmal zum tücht’gen Schaden
Der Menschen und der Welt gereicht.
Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut geflossen,
Kein Kelch, aus dem sich nicht in ganz gesunden Leib 4105
Verzehrend heißes Gift ergossen,
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Kein Schmuck, der nicht ein Iiebenswürdig Weib
Verführt, kein Schwert, das nicht den Bund gebrochen,

Nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen.

MEPHISTOPHELES. Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten. 4110
Getan geschehn! Geschehn getan!
Verleg’ Sie sich auf Neuigkeiten!
Nur Neuigkeiten ziehn uns an.

FAUST. Daß ich mich nur nicht selbst vergesse!
Heiß’ ich mir das doch eine Messe! 4115

MEPI—HSTOPHELES. Der ganze Strudel strebt nach oben;
Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben.

FAUST. Wer ist denn das?

MEPHISTOPHELES. Betrachte sie genau!

Lilith ist das.

FAUST. Wer?

MEPHISTOPHELES. Adams erste Frau.
Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, 4120

Vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt.
Wenn sie damit den jungen Mann erlangt,
So läßt sie ihn sobald nicht Wieder fahren.

FAUST. Da sitzen zwei, die alte mit der jungen;
Die haben schon was rechts gesprungen! 4125

MEPHISTOPHELES. Das hat nun heute keine Ruh.
Es geht zum neuen Tanz; nun komm! Wir greifen zu.

FAUST. (mit der ]lmgen tanzend)

Einst hatt’ ich einen schönen Traum;

Da sah ich einen Apfelbaum,
Zwei schöne Äpfel glänzten dran, 4130
Sie reizten mich, ich stieg hinan.

DIE SCHÒNE.
Der Äpfelchen begehn ihr sehr
Und schon vom Paradiese her.
Von Freuden fühl’ ich mich bewegt,

Daß auch mein Garten solche trägt. 4135
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MEPHISTOPHELES. (mit der Alten)

Einst hatt’ ich einen Wüsten Traum;

Da sah’ ich einen gespalmen Baum,
Der hatt’ ein [ungeheures Loch];

50 [groß] ts war, gefiel mir’s doch.

DIE ALTE.

Ich biete meinen besten Gruß 4140
Dem Ritter mit dem Pferdefuß
Halt’ er einen [rechten Pfropfl bereit,

Wenn er [das große Loch] nicht scheut.

PROKTOPHANTASMIST. Verfluchtes Volk! was untersteht ihr euch?
Hat man euch lange nicht bewiesen, 4145
Ein Geist steht nie auf ordentlichen Füßen?
Nun tanzt ihr gar, uns andern Menschen gleich!

DIE SCHÖNE. (tanzend) Was Will denn der auf unserm Ball?

FAUST. (lanzena') Ei! der ist eben überall.
Was Andre tanzen muß er schätzen. 4150
Kann er nicht jeden Schritt beschwätzen,
So ist der Schritt so gut als nicht geschehn.
Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn.
Wenn ihr euch so im Kreise drehen W011tet,
Wie er’s in seiner alten Mühle tut, 4155

Das hieß er allenfalls noch gut;

Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet.

PROKTOPHANTASMIST. Ihr seid noch immer da! Nein, das ist unerhört.
Verschwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt!
Das Teufelspack es fragt nach keiner Regel. 4160
Wir sind so klug und dennoch spukt’s ìn Tegel.
Wie lange hab’ ich nicht am Wahn hinausgekehrt
Und nie wird’s rein, das ist doch unerhört!

DIE SCHÖNE. So hört doch auf, uns hier zu ennuyieren!

PROKTOPHANTASMIST. Ich sag’s euch Geistern in’s Gesicht, 4165
Den Geistesdespotjsmus leid’ ich nicht;
Mein Geist kann ihn nicht exerzieren.

(Ex wird fortgetanzt)
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Heut, seh’ ich, will mir nichts gelingen;
Doch eine Reise nehm’ ich immer mit
Und hoffe noch, vor meinem letzten Schritt,

Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

MEPHISTOPHELES. Er wird sich gleich in eine Pfütze setzen,
Das ist die Art wie er sich soulagiett,
Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergetzen,
Ist er von Geistern und von Geist kuriert.

(Zu Faust, der aux dem Tanz getreten ixt)

Was lässest du das schöne Mädchen fahren,
Das dir zum Tanz so lieblich sang?

FAUST. Ach! mitten im Gesange sprang
Ein rotes Mäuschen ihr aus dem Munde.

MEPHISTOPHELES. Das ist Was rechts! Das nimmt man nicht genau;
Genug die Maus war doch nicht grau.
Wer fragt damach in einer Schäferstunde?

FAUST. Dann sah’ ich —

MEPHISTOPHELES. Was?

FAUST. Mephisto, siehst du dort

Ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen?

Sie schiebt sich langsam nur vom Ort,

Sie scheint mit geschloss’nen Füßen zu gehen.
Ich muß bekennen, daß mir deucht,

Daß sie dem guten Gretchen gleicht.

MEPHISTOPHELES. Laß das nur stehn! dabei wird’s niemand wohl.
Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol.

Ihm zu begegnen, ist nicht gut;

Vom starren Blick erstarrt des Menschen Blut,
Und er Wird fast in Stein verkehrt;
Von der Meduse hast du ja gehört.

FAUST. Fürwahr & sind die Augen einer Toten,

Die eine liebende Hand nicht schloß.
Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten,

Das ist der süße Leib, den ich genoß.
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MEPHISTOPHELESA Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor!

Vittorio Santoli

Denn jedem kommt sie Wie sein Liebchen vor.

FAUST. Welch eine Wonne! welch ein Leiden!
Ich kann von diesem Blick nicht scheiden.
Wie sonderbar muß diesen schönen Hals
Ein einzig rotes Schnürchen schmücken,

Nicht breiter als ein Messerrücken!

MEPHISTOPHELES. Ganz recht! ich seh’ es ebenfalls.
Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen;
Denn Perseus hat’s ihr abgeschlagen. —
Nur immer diese Lust zum Wahn!
Komm doch das Hügelchen heran,

Hier ist’s so lustig wie im Prater;

Und hat man mir’s nicht angetan,

So seh’ ich wahrlich ein Theater.
Was gibt’s denn da?

SERVIBI‘LIS. Gleich fängt man wieder an.

Ein neues Stück, das letzte Stück von sieben;

Soviel zu geben ist allhier der Brauch,

Ein Dilettant hat es geschrieben,

Und Dilettanten spielen's auch.
Verzeiht ihr Herrn, wenn ich vetschwinde;

Mich dilettiett’s, den Vorhang aufzuziehn.

MEPHISTOPHELES. Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde,

Das find' ich gut; denn da gehört ihr hin.

NOTTE DI SANTA VALPURGA

(W. 38354222)*
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Data della composizione autunno 1800 e febbraio—mamo 1801; rivi—
sta il 34 aprile 1806. Goethe studiò a fondo stregoneria e magia dai libri
di Francisci, Becker, Porta, Prätorius, Bodinus e Carpzow, da cui dsunse

tutti i particolari della scena; sulla composizione il [commentatore] più
preciso è Schmidt (cfr. J.W. GOETHE, Faust, con introduzione e note di

* Il commento della scena è stato ricavato da una serie di appunti su schede che
l’autore aveva solo sommariamente elaborato.  
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E. Schmidt, p. 327, in Goethes Sämtliche Werke, “]ubfläumsauégabe”,
Stuttgart u.a. 1903-1906, vol. 13).

3835-3935 È la notte di Valpurga, la notte del 1° maggio nella qua-
le era credenza popolare che streghe & diavoli si radunassero sul Brocken,

la montagna più alta dello Harz, là traendo & cavallo di becchi, manichi
di scopa e simili (cfr. O.A. ERICH « R. BEITL, Wörterbuch der deutschen

Volkskunde, Leipzig 1936, a.v. “Brocken”). Mefistofele, come diavolo,
desidererebbe trascorrere per l’aria a cavalcioni di un ben nerboruto
becco, e propone al suo compagno un manico di scopa. Faust, da buon
tedesco e Stürmer, e rianimato dalla primavera, ama camminare e prende
piacere ad aggirarsi per quella montana natura selvaggia. Mefistofele,
invece è gelido: si sente, dice, l’invemo addosso. ]] disco incompleto della

luna rossastra splende male. Guizzano intorno fuochi fami. Mefistofele ne
invita uno a fare loro lume durante la salita. In quella notte, il monte è
«zaubertoll »; siamo nella « sfera del sogno e dell'incanto ». Faust e Mefi—
stofele salgono rapidamente, mentre odono il rumore di ruscelli e ruscel-
letti che cadono a valle: suoni indistinti che a Faust paiono di speranza
e di amore. Nella visione di Mefistofele uccelli notturni fanno sentire i
loro gridi; mentre, nell’oscurità, le contorte radici degli alberi, che sor-

tono fuori dalla roccia e dalla sabbia come in un’illustrazione del Doré,

impauriscono il viandante; e topi e lucciole a branchi e & sciami lo con-

fondono, tanto che a Faust comincia a girare la testa. Mefistofele conduce
Faust a una cima che sta al centro dello Harz, onde vedere il maraviglioso

spettacolo del palazzo di Mammone, un’intera parete rocciosa che si

infuoca nell’oscurità, rilucendo e scintillando più o meno distinta e forte,

in mezzo a vapori.

In mezzo a un turbine, s’avvicinano intanto «i turbolenti ospiti ».

3835 ss. Secondo il piano originario doveva essere una scena gran-
diosa e potente. Soltanto quel piano ce ne mostra il senso, e il posto
nell’insieme dell’opera.

Nella forma definitiva manca la grande festa di Satana, in cui la folla

rende omaggio al Malvagio e ne ticeve le dottrine, come manca la parten—

za verso il Sud, dove Mefistofele intende preparare al Faust una trappola.

Cosi com’è la Notte di Santa Valpurga finisce con un ballo e un

pezzo dilettantesco, in cui Faust è condannato a essere “Träger” e
“Hörer" degli “Ausfälle" tendenziosi del Poeta, perdendo il suo ruolo

tragico. Solo tratto coerente: quello satirico: cfr. E. TRAUMANN, Goethes
Faust. Nach Entstehung und Inhalt erklärt, München 1924), p. 380. Da
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confrontare con la serie di epigrammi della farsa e satira letteraria che è
la Fiera di Plunderxweilem; e anche con Pater Brey e Satyms.

Contro l’opinione dominante W. KROGMANN (Die Walpurgimacbt

im Plane dex Utfauxt, in << Neophilologus», 17 [1932], p. 120 s.) la data
come origine al periodo preweimariano.

38354222 La prima parte della scena vivace e poetica. La parte

centrale satirica e caricaturale (non poetica). Altamente poetica la visione
di Margherita morta, ricca di nuovi motivi.

3835 ss. La scena della Walpurgimacbt, come quella della Cucina
della Strega, non appartiene necessariamente all"azione’. Eppure le due
scene non sono déplace'es; anzi contribuiscono a formare l"atmosfera’ del

Famt. Hanno un valore non architettonico ma pittorico e atmosferico.
Cfr. il dipinto di Brueghel, La Tentazione di S. Antonio, in F. PICCO,

Il dipinto del Breugbel @ la "Tentation de Saint Antoine” del Flaubert, in
« Rivista di Letterature Moderne », 1 (1946), p. 420. —— Non è affatto vero
(come scrive H. DÜNTZER ìn Goethes Faust, Leipzig 1850, p. 166 5.)

che la scena fosse destinata a simboleggiare la «bestialische sinnliche
Lust » in cui Mefistofele cerca dj immergere Faust dopo la separazione
da Margherita.

3835-3870 Mefistofele desidererebbe un manico di scopa come
strumento di locomozione, al pari delle streghe. Faust, invece, è nello

stato d’animo dell’äcursionjsta. Non tanto gl’importa arrivare presto alla
meta, quanto fare l’ascensione per ammirare il paesaggio nei suoi vari
aspetti, e osservare la vegetazione che si rinnova a primavera. È la poesia
del “Wandern” che qui è espressa dal poeta tedesco. A contrasto, Mefi-
stofele, secondo la sua natura, si sente freddo e invernale.

3835 s. Il Brocken come luogo di ritrovo delle streghe è ricordato
per la prima volta in una formula magica del secolo XIV. A partire dal
Seicento è detto anche Blocksberg e attira la leggenda popolare, la poe-
sia e il disegno. Un’incisione in rame di Michael Herr del 1620 reca
sotto i versi:

Sieh [sieh] an, 0 Leser, dieses Bild,

so schröcklich seltzàm, Wüst und Wild,

darinn vor Augen Wird gestellt
der größte ]ammer in der Welt.
Ettlich auf Gabeln in der Lufft,

Fahrn über hohe Berg und Klufft,
andre werden vom Bock verguckt
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an diesen schnöden Ort verruckt,

da sie pflegen deß Satans Lieb,
Sie tantzen, springen, schreyen, rasen
unterm Galgen auf dem Schwindwasen.

«Nella notte di Valpurga oppure al vecchio giorno di maggio (12 maggio)
streghe e diavoli a cavalcioni di capri, anitre, conche, farchetti e scope

traggono al Brocken »: cfr. ERICH - BEITL, ap. cit., a.v. “Brocken”. David
Teniers il giovane: Hexenweiber in der Walpurgimacbt (Vienna, “Aka-
demie der Bildenden Künste"). Fantastica rappresentazione. Pesci, serpi

e altri animali volanti, altri travestiti. Fiale, libri magici.

3835 Didascalia. «La salita vera e propria al Brocken comincia al
paese di Elend, dopo il percorso giù nella valle (v. 3841)'e, passando per
Schierke, s’am'va in due o tre ore sulla cima, mèta (v. 3837) che però
non vien raggiunta» da Faust e Mefistofele: Goetbex Faust, a cura di
G. Witkowsld, Leiden 1920“, p. 267. Goethe conosceva assai bene lo

Harz, ma fa scarsissimo uso di dati locali. Schierke ed Elend sono gli
ultimi abitati, donde comincia l’ascesa verso la vetta.

La tradizione ignora Faust sul Blocksberg. 3010 un poetucolo del
Settecento, ].Fr. Löwen, nel poema eroicomico Die Walpurgimacbt
(1756), che Goethe lesse da giovane, pone il Dr. Faust sulla cima del

Brocken accanto a Beelzebub. Cfr. Dichtung und Wabrbeit, I/VI, “Jubi-
läumsausgabe", cit., vol. 23, p. 29.

Che le streghe cavalchino per l’aria è tratto caratteristico: cfr.
L. WEISER, in Handwörterbucb des deutschen Aberglaubem, a cura di

E. Hoffmann-Krayer e H. Bächtold—Stäubh', Berlin-[cipzig 1927, HI, e
deriva dalla credenza popolare.

3841-3854 Bellissimo il contrasto fra l’idilliaca contemplazione di
Faust e la potente visione notturna e spettrale in bocca a Mefistofele.

3846 Perché — come nota ]. MINOR (Goethes Faust. Entstehungs—
gexcbicbte und Erklärung, Stuttgart 1901, II, p. 241) -—— il pino è l’albero
ultimo a mettere le nuove foglie.

3848 ss. «Mefistofele non si sente riconfortare dall’alito della pri-
mavera; ha bisogno del freddo, della neve e del ghiaccio, perché tutti gli
esseri hanno bisogno che l’esterna natura corrisponda alla loro interna »:
G. SCALVINI, Foscolo, Manzoni; Goethe, Torino 1948, p. 388.

3851-3853 Bellissimo effetto della luna rossastra, in questo pae-
saggio spettrale e magico (v. 3871).
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38515. Goethe a Eckermann, 26 febbraio 1824: «So konnte ich

im “Faust” den düstern Zustand des Lebensüberdrusses im Helden,

sowie die Liebesempfindungen Gretchens recht gut durch Antizipation
in meiner Macht haben; allein z.B. zu sagen:

Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe
Des roten Mondes mit später Glut heran,

bedurfie es einiger Beobachtung der Natur». Ma, poi, portiamo in noi
il mondo mediante anticipazione: vediamo quello che siamo capaci di
vedere.

3854 I fuochi fatui si trovano appaiati col diavolo e le streghe già
nelle fonti di Goethe.

3868 ss. Il Fuoco fatuo che deve indicare la diritta via è un così
strano oxymoron, che il poeta non può trattenere l’ironia: ironia che pone

in bocca al Fuoco fatuo stesso, che prende gioco di se medesimo: MINOR,
op. cit., II, p. 242.

3871-3911 [V. Santoli condivide l’attribuzione Che fa Düntzer
delle cinque strofe: str. 1 e 4 a Mefistofele — cosi anche Minor —‚

str. 2 al Fuoco fatuo — idem Minor —, str. 3 e 5 a Faust} Tenere però

presente che il Goethe si è ben guardato dall’attribuire l’una o l’altra
strofa a questo o quel personaggio. In vista di quale effetto? In que]-
l’oscun'tà, in quell’ambiente magico, l'effetto è maggiore se la determi-
nazione resta indeterminata.

3871-3875 Può essere solo il diavolo, che nell’alta montagna vede

solo «weite, öde Räume», e che comanda al Fuoco fatuo.

3876—3880 Fuoco fatuo.

3881-3888 Faust, cui pare udire il lamento d’amore di Margherita.

3889-3905 Mefistofele che vede solo uccelli notturni, salamandre
(la salamandra è vista dalla superstizione popolare con timore, come spi-
rito demoniaco) e nelle radici, serpenti.

3906—3911 Anche a Faust pare—che tutto gli giri intorno.

É corretto che noi, analiticamente, cerchiamo di attribuire i vari

passi del canto alterno all’uno o all’altro dei personaggi, perché tale attri-
buzione fa parte dell’interpretazione; si tratta, infatti, di determinare il

senso dei vari passi e dell’insieme. Ed è su tale senso che possiamo pro—
cedere all"attribuzione’. Ma dopo questa operazione analitica dobbiamo,
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per cosi dire, cancellarla, appunto perché il poeta ha inteso omettere le
indicazioni delle parti. Perché? Perché mentre la prima parte della scena
(fino al v. 3870) è descrittiva, col v. 3871 si entra nella «Traum- und

Zaubersphäre»; e questo canto alterno, che ci fa sentire questa nuova
atmosfera magica e di sogno, acquista di irrealtà rinunciando alla divi-
sione delle parti.

3871 Comincia ora, dopo che il Fuoco fatuo ha preso a far da gui-
da, « der Zauberspuk»: MINOR, ap. cit., II, p. 242. Quest’efifetto magico

comincia col fatto che l’ascensione umana dj Faust & Mefistofele sembra
cessare, e il paesaggio muoversi rapido all’intorno. Alla luce dei fuochi
fumi e delle lucciole il pacsaggio pare si muova rapidissimo. Nella luce
fioca e intermittente, il paesaggio prende strani aspetti umani, e il Goethe
ha saputo servirsi, a rendere questo oggetto, eccellentemente di toponimi.
La descrizione è fatta in un canto alterno, secondo l’esempio dato da]

Klopstock nel Messia. L’ascesa perde ogni carattere realistico. I vian-
danti hanno l’impressione di star fermi, e che il paesaggio all’intorno si
muova intorno a essi vertiginosamente. Siamo nella «Traum- und Zau-
bersphäre ».

3876 « Seh’ »: prima persona indicativo presente (cosi tutti i com-
menti).

3878 ss. In questo mondo irreale e magico anche il paesaggio è
animato.

3879 «Felsennasen»: nome tratto dalla Svizzera, non locale:

MINOR, op. rit., II, p. 238. Ricordo probabile di alcune rocce sui laghi

di Thun e dei Quattro Cantoni: DÙNTZER, ap. Lit., p. 169.

3880 Accenno agli “Schnarcher”, rocce in vicinanza di Schierke:

MINOR, op. cit., II, p. 238; DÙNTZER, op. cit., p. 169: « due alte rocce

granitiche [...], in cui il vento, quando esse erano ancora coperte di
alberi, soffiava violentemente fra i rami degli abeti ».

3884 MINOR (op. cit., II, p. 243) vuol precisare troppo quando

dice che Faust ode nel rumoreggiare dei ruscelli il lamento amoroso dj
Margherita che gli occupa il pensiero, «und deren Gruß er mit den
Worten erwidert, die wir brauchen, wenn wir einem zum Gedächtnis

zutrinken » (v. 3886). Si tratta, evidentemente, di un passo lirico qui inse-
rito tenendo, come spasso, poco conto dell’azione.

3887 Cfr. Ossian: «a tale of the time of old» (DUNTZER, op. cit.,

p. 169).
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3889-3905 MINOR, op. cit., II, p. 243: il diavolo vede solo gli ani-

mali nocivi, che accompagnano il Signore « dm Ungeziefers », e cosi nelle
radici serpenti ecc. Inesatto. Siamo in un paesaggio spettrale e diabolico.
Cfr. l’Inferno di Dante 0 le pitture di Brueghel. In esso non c’è, evi-
dentemente, posto per la bella natura, alberi in fiore o uccelli canori. La
flora e la fauna debbono essere spettrali e diaboliche.

3898 «belebt» è prolettico. Cfr. MINOR, op. cit., II, p. 244.
« Masern » = “Knorren” [“nodosità”, “bitorzo”].

3906-3911 Anche a Faust, come già al Fuoco fatuo, pare che il
paesaggio all’intorno si muova.

3912 ss. Si avvicina il momento, verso il culmine della notte, in cui

si approssima l’ora della tregenda.

3915 «Mammon»: personificazione biblica della ricchezza. Ripre-

sa dal Milton (cfr. commento ai versi 3916 ss.) e nel libro faustiano dello
Pfitzer (Mammone, nono principe dell’inferno).

3915 ss. Alle tenebre, punteggiate soltanto dai fuochi fatui « folgt
dieses grelle Bild ìn feuerroter Farbe » (cfr. M. MORRIS, Goethe—Studien,

Berlin 1902, vol. II, p. 244), di grande effetto coloristico e scenografico.

Per particolati, pare Goethe si sia servito di uno scritto geologico
di uno scolaro del famoso Werner, ]..RW VON CHARPENTIER, Beobach-

tungen über die Ugerxtätte der Erze (1799): cfr. M. MORRIS, Die Walpur-
gimacbt, in «Euphorion», 6 (1899), p. 684.

3916 ss. Goethe aveva n'letto allora (luglio-agosto 1799) Milton
con grande interesse (MINOR, op. cit., II, p. 244), il quale costruisce per
Satana un palazzo «von feurigen Goldadern durchglüht».

3920 « Schwaden »: «nach der Sprache der Bergleute Dünste»
(DÜNTZER).

3936—3955 Ci si mette a lavorare l’8 febbraio 1801. ]] giomo
seguente compone i vv. 3912—3935.

3936 «Windsbraut»: parola ripresa dal Voß (MINOR, op. cit., II,
p. 244). Essa annuncia l’arrivo della schiera delle streghe: « denn nach
dem alten Volksaberglauben erregen die ausfahrenden Hexen, ebenso
wie der Teufel, Sturm und Wetter» (iui, p. 244 s.).

39525955 « die Stimmen »: della schiera delle streghe, che si avvi-
cina. Poco dopo, infatti, si percepisce distintamente il canto corale delle
streghe (v. 3956 ss.).
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3956-3962 Versi, o canto, d’intonazione popolare, sul modulo
degli Amzugslieder o Auszugxsegen. Versi paratattici, che ricordano le for-
mule magiche, e che il MINOR (ivi, p. 245) interpreta male. C’è, infatti,
prima una parte descrittiva (la primavera, ecc.); poi la descrizione del—
l’azione. Ma la somiglianza non è precisa, rata vaga, perché non è un

canto magico. Ma deve avere tanto di esteriore somiglianza, da produrre

un efietto evocativo.

3959 « Herr Urian » è Satana (il cui nome non viene pronunciato
direttamente): ivi, p. 237.

3961 Che le streghe e i diavoli puzzino, o lascino l’impressione
di un odore sgradevole, è credenza popolare; i becchi, poi, puzzano
per natura.

3962 «Baubo »: nutrice svergognata della dea Demetra cui, afflitta

& causa della figlia, provocò il riso raccontando storie oscene e alzando
poi le proprie sottane. Su Baubo cfr. M.P. NILSSON, Geschichte der
griechischen Religion, München 1941, I (colla bibliografia relativa). È
ricordata da ].G. HAMANN, Versuch einer Sibylle iiber die Ebe (1775),
contro Kant.

GOETHE nella desctizione del carnevale romano (1789) chiama
«vecchia Baubo» una donna svergognata (“Jubilìiumsausgabe”, cit.,

vol. 27, p. 230).

Nomi propri non ci sono tramandati circa le tregende. Cosi Goethe
qui ricorre, felicemente, a una tradizione diversa: la combinazione è resa

possibile dafl’afifinità essenziale, dall’oscenità che evoca la vecchia Baubo.

3963 La troia simbolo della svetgognata sensualità e fertilità.

3964 Parodia di un luogo biblico: Rom…, 13,7. La parodia di testi
e cose sacre fa parte della blasfemia.

3968 55. Dopo il coro, voci singole, Che particolarizzano, variano
la massa, in cui la massa si viene distinguendo.

3968—3969 Alcune si intrattengono sulla via percorsa; vv.3970-
3972: altre due maledicono e insolentiscono una quinta che, per la furia
di farsi avanti, le ha urtate malamente provocando a una di loro delle

ferite (v. 3973). Questo lamento viene rafforzato dal Coro — W.3974-

3977 — che lamenta i danni che le streghe ricevono dai loro veicoli, nella
fitta calca.

3968 «llsensteìn »: la più alta parete rocciosa del Brocken, dalla
parte occidentale. Nelle sue rocce nidificano gufi, aquile, sparvieri.
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3977 Molte streghe sono incinte (« l’essere incinta è la condizione
naturale delle streghe, che così più soddisfano le perverse inclinazioni del
diavolo»; cfr. MINOR, op. cit., [[, p. 246). Cosi avviene che nella calca

il feto venga soffocato e la madre crepi. Scena mossa, vivida.

3978 « Hexenmeister»: « sind Gegenstücke der Hexen, also Män-

ner [...]; in der Überlieferung selten erwähnt»: WITKOWSKI, op. cit.,
p. 268. Ricordati però nel Simplicisximux.

3980 5. Alle streghe seguono gli stregoni, divisi in due semicori.
L'opinione che le donne siano più facili a essere sedette dal Maligno

è non solo divulgata opinione misogina, ma anche parere del Goethe
Che riteneva la donna, una volta messasi per la via del male, cadere nella

pura naturalità, senza venir trattenuta da una specie di coscienza: MINOR,

op… cit., 1], p. 247. A Riemer, 8 agosto 1807.

Il secondo semicoro, naturalmente, esprime il parere opposto: sicché
le due opinioni si bilanciano.

3986 «Felsensee»: nome tipico, non locale: ivi, p. 238.

3987—3989 Accenno indubbiamente satirico. Ma chi è? MINOR (ivi,

p. 247) crede abbia un valore morale: «Die Prüden, die sich auf ihre
blanke Tugend so viel einbilden, sind auch die Unfruchtbaren, denn

ohne einen Fehlttitt gibt es keine Geburt: sie stehen also den Mut-
terhexen (v. 3977) gegenüber». In ogni caso gli sterili (morali () intel-
lettuali) ‘puri’.

3990 Il vento posa, perché la folla delle streghe è già passata.

3992 5. Il coro magico («Zauberchor») sprizza nel suo corso
rapido miriadi di scintille, per la sua natura, appunto, magico—diabolica.
L’effetto scenografico è bellissimo: nella notte buia, non illuminata dalla

luna e dalle stelle, mentre il vento tace, questa miriade di scintille che
punteggiano l’oscurità.

3996-3999 Chi parla & la «Halbhexe»: cosi individuata però solo
al v. 4004. Dapprima (v. 3994 e v. 3996) è soltanto una voce indistinta,

di un ritardatario rimasto a mezza strada. Vorrebbe cosi volentieri per—

venire alla vetta ed essere colle streghe sue «simili ». Ma, in effetti, non

è loro simile, è soltanto una mezza xtrega, che non sa levarsi a volo, al

pari delle altre, e perciò è costretta a «nachtrippeln ». Al suo querulo
lamento contrasta il fiducioso coro, prima delle streghe e poi, congiun—
tamente, di streghe e stregoni che celebrano la loro forza di innalzarsi a
volo sui loro veicoli e irridono & chi non è capace di volare.
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4004 «Halbhexe» non è un’immagine di Goethe. Cfr. G. ROS—
KOFF, Geschichte des Teufels: eine kulturbixtorixcbe Salanologie von den
Anfängen bir ins 18. ]abrbundert, Leipzig 1869, II, p. 276 (C. SARAUW,
Zur Fauxtcbmnologie, Kobenhavn 1925, p. 83).

4004-4007 Bene TRENDELENBURG (Goethes Faust erklärt von
A. Trendelenburg, Berk'nLeipzig 1922, p. 435): «Es gibt wie in allen
Zünften, so auch in der Hexenzunft Meister und Schüler, fertige und

halbfertige Hexen, Künstler und Dilettanten. Jene gelangen zur Höhe,
die andern streichen am Boden hin».

4008—4011 Di contro, il coro delle streghe esalta la capacità di
volare, che è propria di ogni vera strega.

4008 Sull’unguento delle streghe: G. COCCHIARA, Il Diavolo e la
Vergine nella letteratura popolare italiana, in Saggi e ricerche in memoria
di Ettore Li Gotti, Palermo 1962, p. 174 3.

4008-4010 C’era un “unguento delle streghe” (“Hexensalbe”), con
Cui le streghe si ungevano i piedi e le ascelle. Dopo che si erano unte,
le streghe si mettevano in un trogolo (“Backtrog”), per recarsi in volo al
Blocksberg. Lutero, Prätorius e Pfitzer fanno menzione di streghe che
trascorrono per l’aria in un trogolo. Lo straccio issato a mo' di vela è,

pare, invenzione di Goethe: MINOR, op. dt., II, p. 248.

4012-4015 Streghe e stregoni si prendon gioco di quelli che non
sono riusciti a sollevarsi da terra. Chi sono le simboliche mezze streghe?
Il Witkowski è contro l’interpretazione allegorica: mezzi ingegni e dilet-
tanti avrebbe ben saputo Goethe satireggiarli in altro modo (cfr. W. 4215-
4222). Si tratta, invece, di una druda del diavolo ancora novizia, che

non ha ancota imparato a volare, e teme perciò di arrivare troppo tardi
alla vetta e di non potere, perciò, soddisfare i propri sensi. Pare giusto
così; ma l’idea delle mezze streghe gli fu suggetita certamente dalle mez-
zenature.

4015 «Hexenheit » = “Hexentum”. Sul volo delle streghe cfr.
Handwörterbucb des deutschen Aberglaubens, cit., H, col. 1669.

4023 «]unker Voland»: «seit dem Mittelalter sprichwörtlicher
Teufelsname» (MINOR, op. cit., II, p. 237).

4035 «Klub» è anacronistico. In Germania appare intorno alla
metà del Settecento, cfr. H. SCHULZ - O. BASLER, Deutxchex Fremdwör-

terbucb, Straßburg 1913—1983, p, 349. In inglese appare in questo senso
alla fine del Seicento: cfr. Oxford English Dictionary, Oxford 1933, a.v.
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4039 «Der Böse» è Satana.

4040 L’unico luogo del Fam! in cui Faust attende dal diavolo sod-
disfacimento alla sua sete di sapere (a differenza del libro popolare).

4041 Ma Mefistofele mostra uno scetticismo da gran signore; tutto,
dunque, non realistico.

4048 È nella natura di Faust non prender gusto a simili scene, non
trovarsi bene in un tale ambiente.

4058 Sulle danze e il banchetto nelle tragende: COCCHIARA, op. cit.,

p. 180 s.; sull’accoppiamento col diavolo: p. 183 s.

4066 ss. Trovo dubbio che la chiocciola abbia un senso simbolico
(MINOR, op. m., H, p. 251), come annuncio che ormai entriamo in una

cerchia in cui è dato sperare solo in un lento progredire.

4072-4095 Sono in effetti laudatorex temporis“ atti e reazionari di
ogni ceto quelli che si son tratti da una parte e stanno seduti davanti
a un focherello semispento. Come mai si trovano qui? Il MINOR (ivi,
p. 252) si richiama alla Dà'manomanie di ]. Bodin (1580), in cui, al sabba

delle streghe, si uniscono, fra l’altro, spiriti che si presentano come gran
signori, cavalieri, ufficiali ecc.

4088-4091 Autori reazionari (come erano Herder e Wieland di

fronte a Goethe e a Schiller; i piatti illuministi berlinesi di fronte ai gio-
vani romantici).

4092 ss. Il discorso di Mefistofele è ironico e parodistica E nel
suo irridere ai reazionari, invece di salutarli suoi alleati, egli «fällt aus

der Rolle des Teufels », essendo, per natura, nemico di ogni novità crea-

m’ce (v. 1341): MINOR, op. cit., p. 253. Anche qui, dunque, mancanza di
‘realismo’.

4096-4109 Anche la «Trödelhexe» è reazionaria e antiquata. La
sua mercanzia Goethe la trovò nella rappresentazione di M. Herr (ivi,
p. 253).

4104 ss. «Quarto loco sequuntur, Malefici, venefici, die strudell

hexen et similia infausta nomina: mancipia sunt Satanae, solum ad nocen—

dum instructa, laedunt autem variis modis... Alias parato veneuo quod
offerunt, vel in pomo, placentis, pane, aliove cibo, ac potu »: BENEDICTUS

ARETIUS, Problemata Tbeologica (1575), 408 (ap. A. TILLE, Die Fam!-
splitter in der Literatur dex xecbzebnten bi: achtzebnten ]ahrbundert; nacb
den fillesten Quellen, Berlin 1900, p. 22).
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4110-4113 Mefistofele non è contento. Mefistofele è un diavolo
moderno.

4115 ]] campo prende l’aspetto di una fiera. Più innanzi (v. 4211)
rassomiglia al Prater di Vienna.

41184123 Lilith, prima moglie di Adamo. La leggenda giudaica,
per cui divenne diavolessa. Goethe la trovò druda dei diavoli nelle sue
fonti. Nella leggenda, diavoli abitavano nei suoi capelli (MINOR, op. cit.,
II, p. 254). L’«empia strega Lilit » occorre anche nello Sposalizio della
Signora Luna col Signor Barmccaba‘: una storia popolare settecentesca che
ha goduto gran fortuna fino ai nostri giorni: cfr. E. LEVI, in « Giornale
della Società Linguistica Italiana», 67 (1916), pp. 98-114.

4130 ]] paragone delle poppe colle mele è popolare.

4132 La giovane strega risponde con spirito, modificando a suo
modo la leggenda del frutto proibito. Ma si mostra civettuolmente lusin-
gata dal complimento.

4136 Cfr. v.4128. Le due canzoncine amorose di Faust e Mefi—
stofele sono simmetriche; naturalmente quella di Mefistofele è molto

più “derb”.

4144 «Proktophantasmist», neologismo scherzoso = “Steißge-
spenstetseher”. Il Nicolai soffriva di emorroidi. Hpmmòg = “ano”; per il
derivato cfr. F. KLUGE, Abnß der deutschen Wortbildungslebre, Halle

1913, 545. [Su Nicolai Goethe scrive:] «Die Freuden des jungen Wer—

Iberx, mit welchen Nicolai sich hervortat, gaben uns zu mancherlei Scher-

zen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, vetdienst- und kenntnisreiche
Mann hatte schon angefangen, alles niederzuhalten und zu beseitigen,
was nicht zu seiner Sinnesart paßte, die er, geistig sehr beschränkt, für

die echte und einzige hielt »: Dicbtung mld Wahrheit, I/XIII; “]ubi—
läumsausgabe”, cit., vol. 24, p. 172 s.

4149 Allusione al Nicolai come viaggiatore.

4150 $. Vuole giudicare di tutto.

4154 ss. Nicolai ama non il progresso effettivo, ma quel moto in
giro attorno all’«Allgemeine Deutsche Bibliothek».

4158 ss. Scena satirica e divertente. La bella strega gli dice
(v. 4164) che smetta di seccare il prossimo.
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4161 Nel 1797 nei possessi dello Humboldt a Tegel si diceva fos—
sero apparsi spiriti Nicolai nel 1799 raccontò, prendendo occasione dal
fano di Tegel e che nel 1799 gli spiriti sarebbero apparsi anche nel
castello di Berlino, che otto anni prima aveva sofferto di allucinazioni,

finché si liberò da tali visioni facendosi attaccare delle mignatte alle parti
pastiche (v. 4174).

4162 Nicolai ‘illuminista’.

4165-4167 Gioco di parole divertente: MINOR, op. cit., II, p. 257.

4169 Nicolai autore di ‘viaggi’, in cui aveva stroncato le « Horen >>

dello Schiller. Anche del Nicolai si puö dire che era un ‘reazionario’.
Cfr. E.F. KOSSMANN, Nicolai in der Walpurgixnacbt, ìn «Goethe-

Jahrbuch», 29 (1908), p. 169 s.

4171 Satirico. Nicolai era ugualmente nemico degli spettri, dei
diavoli e dei poeti La caricatura del Nicolai, sotto i suoi vari aspetti

di gazzettino ambulante e di illuminista a buon mercato, è riuscitissima

e quanto mai divertente.

4175 Allusione al fatto che il Nicolai, in violenta diatriba coi
fichtiani, aveva consigliato loro 121 da lui sperimentata cura delle mignatte
per guarire dalle loro visioni speculative.

4179 Il topo rosso (diabolico) che esce di bocca alle streghe, già
nelle fonti (MINOR, ap. cit., II, p. 258). Il topo che esce di bocca alla
donna è caratteristico delle streghe: COCCHIARA, ap. cit., p. 209. I] diavolo
in forma di topo: iui, p. 143.

4183-4209 Dopo la parte satirica e caricaturale (il club dei rea-
zionari; Nicolai), questo luogo altamente poetico, pieno di poesia nuova
e nel Faust e nella poesia europea (visionarietà; la bellezza medusea).

41894205 « Si direbbe che qui per bocca di Faust parli tutto il
romanticismo. Quella testa di donna giustiziata dagli occhi vitrei, quella
orribile e affascinante Medusa, sarà l’oggetto dell’amor tenebroso di
romantici e decadenti per tutto il secolo »: M. PRAZ, la came, la morte

e il diavolo, Firenze 1948’, p. 29.

4190 ss. Mefistofele cerca di dàre a intendere a Faust che sia un
«Zauberbild >>, una visione magica medusea (spunta, lontano, il senti—
mento della bellezza medusea).

4190 «Idol»: cfr. Paralipomeno 50 (1799); vedere in senso og-

gettivo.
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4203—4205 [J.T. KRUMPELMANN, Goetbe’s Fam! 4203-4205, in

«Modem Language Notes», 41 (1924), pp. 107-114, indica come

modello della visione di Margherita il miracolo di Riquida mediato da!-
l’articolo su Montserrat di W. von Humboldt].

4214 «Servibilis » è “ein dienstbarer Geist".

4220 «Mich dilem'ert’s» è un italianjsmo. Il riflessivo, infatti,

corrisponde, come ha già visto E. Schmidt, all’italiano “dilettarsi", “sich

ergòtzen”: cfr. O. PNIOWER, Goethe als Wortscböpfer, cit., p. 367.

Può servire a illustrare il senso del passo, il ritratto che il mineralogo
C.C. von Leonhard ci ha lasciato del Conservatore dell'Imperiale Gabi—
netto di Mineralogia, Megerle von Mühlfeld, da lui incontrato a Vienna
nel 1805. Racconta, dunque, il LEONHARD (Lebembila'er I, Stuttgatt 1854,
p. 116, cit. da L. MILCH, Goethes Beziehungen zu dem Mineralogen Karl

Caexar von Leonhard, in «Goethe-Jahrbuch», 29 [1908], p. 165) che

questo Megerle «aveva una vera passione per l’arte drammatica. Come
presidente di un teatro privato non permetteva mai, nel suo entusiasmo,
che altri gli togliesse di alzare il sipario con le sue proprie mani».
Il Leonhard fu in relazione col Goethe, & da lui slimato e apprezzato
(cfr. ivi, pp. 113427).

4221 s. Espressione dell'avversione di Goethe per i dilettanti
(aveva scritto anche uno Schema sul dilettantismo). Qui Goethe mette

la sua awelsione in bocca a Mefistofele, dò che, logicamente, non è

corretto (ma il Goethe, talvolta, si preoccupava poco della coerenza intel—
lettualistica).

WALPURGISNACHTSTRAUM

oder Oberons und Titanìas goldne Hochzeit

Intermezzo

THEATERMEISTER.
Heute ruhen Wir einmal,
Miedings weckte Söhne,
Alter Berg und feuchtes Tal, 4225
Das ist die ganze Szene!

HEROLD.
Daß die Hochzeit golden sei

Soll’n funfzig Jahr sein vorüber;



 

402

OBERON.

PUCK.

ARIEL.

OBERON.

TITANIA.

ORCHESTER TUTTI.

SOLO.

Vittoria Santoli

Aber ist der Streit vorbei,

Das golden ist mir lieber.

Seid ihr Geister wo ich bin,

30 zeigt’s in diesen Stunden;

König und die Königin,
Sie sind auf’s neu verbunden.

Kommt der Puck und dreht sich quer
Und schleift den Fuß im Reihen;

Hundert kommen hinterher
Sich auch mit ihm zu freuen.

Ariel bewegt den Sang
In himmlisch reinen Tönen;

Viele Fratzen lockt sein Klang,

Doch lockt er auch die Schönen

Gatten die sich vertragen wollen,

Lemen's von uns beiden!
Wenn sich zweie lieben sollen,

Braucht man sie nur zu scheiden.

Schmollt der Mann und grillt die Frau,
So faßt sie nur behende,
Führt mir nach dem Mittag Sie,

Und Ihn an Nordens Ende.

(fortisximo)

Fliegenschnauz' und Mückermas’,
Mit ihren Anverwandten,

Frosch im Laub’ und Grill’ im Gras’
Das sind die quikanten!

Seht da kommt der Dudelsack!
Es ist die Seifenblase.
Hört den Schneckeschnickcschnack
Durch seine stumpfe Nase.

4230

4235

4240

4245

4250

4255
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GEIST, DER SICH ERST BILDET.

EIN PÄRCHJEN.

Spinnenfuß und Krötenbauch
Und Flügelchen dem Wichtchen!
Zwar ein Tierchen gibt es nicht‚

Doch gibt (5 ein Gedichtchen.

Kleiner Schütz und hoher Sprung
Durch Honigtau und Düfte;

Zwar du trippelst mir gemmg,
Doch geh's nicht in die Lüfte.

NEUGIERIGER REISENDER.

ORTHODOX.

Ist das nicht Maskeraden—Spott?
Soll ich den Augen trauen,
Oberon den schönen Gott
Auch heute hier zu schauen?

Keine Klauen, keinen Schwanz!

Doch bleibt es außer Zweifel,

So wie die Götter Griechenlands,

So ist auch er ein Teufel.

NORDISCHER KÜNSTLER.

PURIST.

JUNGE HEXE.

Was ich ergreife das ist heut
Fürwahr nur skizzenweise;

Doch ich bereite mich bei Zeit
Zur italiän’schen Reise.

Ach! mein Unglück führt mich her:
Wie Wird nicht hier geludert!
Und von dem ganzen Hexenheer
Sind zweie nur gepudert.

Der Puder ist so Wie der Rock
Für alt’ und grane Weibchen;

Drum sitz’ ich nackt auf meinem Bock
Und zeig’ ein derbes Leibchen.
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MATRONE.

KAPELLMEISTER.

Vittorio Santoli

Wir haben zu viel Lebensart
Um hier mit euch zu maulen;

Doch hoff ich, sollt ihr jung und zart,

So wie ihr seid, verfaulen.

Fliegenschnauz’ und Miickennas’
Umschwärmt mir nicht die Nackte!
Frosch im Laub’ und Grill’ im Gras’
So bleibt doch auch im Takte!

WINDFAHNE. (nach der einen Seite)

Gesellschaft, Wie man wiinschen kann.
Wahrhaftig lauter Bräute!
Und ]unggesellen, Mann für Mann,
Die hoffnungsvollsten Leute!

WLNDFAHNE. (nach der andern Seite)

XENIEN.

HENNLNGS.

MUSAGET.

Und tut sich nicht der Boden auf,

Sie alle zu verschlingen,

So Will ich mit behendem Lauf

Gleich in die Hölle springen.

Als Insekten sind wir da,
Mit kleinen scharfen Scheren,

Satan, unsern Herrn Papa,

Nach Würden zu verehren.

Seht, wie sie in gedrängter Schar
Naiv zusammen scheuen.
Am Ende sagen sie noch gar,
Sie hätten gute Herzen.

Ich mag in diäem Hexenheer
Mich gar zu gern verlieren;

Denn freilich diese Wüßt’ ich eh’r,
Als Musen anzufiìhren.

 

4290

4295

4300

4305

4310
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CI-DEVANT GENIUS DER ZEIT.

Mit rechten Leuten wird man was.
Komm, fasse meinen Zipfel!

Der Blocksberg, wie der deutsche Parnaß,

Hat gar einen breiten Gipfel.

NEUGIERIGER REISENDER.

KRAN'ICH.

WELTKIND.

TÄNZER.

TANZMEISTER.

FIEDLER.

Sagt Wie heißt der steife Mann?
Er geht mit stolzen Schritten.
Er schnopert, was er schnopern kann.
« Er spürt nach Jesuiten ».

In dem Klaren mag ich gern
Und auch im Trüben fischen;

Darum seht ihr den frommen Herrn
Sich auch mit Teufeln mischen.

]a für die Frommen, glaubet mir,

Ist alles ein Vehikel;
Sie bilden auf dem Blocksberg hier
Gar manches Konventikel.

Da kommt ja wohl ein neues Chor?
Ich höre ferne Trommeln.
Nur ungestöit! es sind im Rohr
Die unisonen Dommeln.

Wie jeder doch die Beine lupft!
Sich wie er kann herauszieht!
Der Krumme springt, der Plumpe hupft

Und fragt nicht, wie es aussieht.

Das haßt sich schwer das Lumpenpack
Und gäb' sich gern das Restchen;
Es eint sie hier der Dudelsack
Wie Orpheus Leier die Bestjen.

 

405

43 15

4320

4325

4330

4335

4340



406

DOGMATIKER.

IDEALIST.

REALIST.

SUPERNATURALIST.

SKEPTIKER.

KAPPELLMEISTER.

DIE GEWANDTEN.

Vittorio Santoli

Ich lasse mich nicht irre schrein,

Nicht durch Kritik noch Zweifel.
Der Teufel muß doch etwas sein;

Wie gäb’s denn sonst auch Teufel?

Die Phantasie in meinem Sinn
Ist diesmal gar zu herrisch.
Fürwahr, wenn ich das alles bin,

50 bin ich heute närrisch.

Das Wesen ist mir recht zur Qual

Und muß mich baß verdrießen;
Ich stehe hier zum erstenmal
Nicht fest auf meinen Füßen.

Mit viel Vergnügen bin ich da
Und freue mich mit diesen;
Denn von den Teufeln kann ich ja

Auf gute Geister schließen.

Sie gehn den Hämmchen auf der Spur,

Und glaub’n sich nah dem Schatze.
Auf Teufel reimt der Zweifel nur;
Da bin ich recht am Platze.

Frosch 'un Laub' und Grill’ im Gras’,
Verfluchte Dilettanten!
Fliegenschnauz’ und Mückennas’
Ihr seid doch Musikanten!

Sanssouci so heißt das Heer
Von lustigen Geschöpfen,
Auf den Füßen geht’s nicht mehr,
Drum gehn Wir auf den Köpfen.

 

4345

4350

4355

4360

4365

4370
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DIE UNBEHILFLICHEN.

Sonst haben Wir manchen Bissen erschranzt,

Nun aber Gott befohlen!
Unsere Schuhe sind durchgetanzt,

Wir laufen auf nackten Sohlen.

IRRLICHTER.

Von dem Sumpfe kommen wir,
Woraus wir erst entstanden;

Doch sind wir gleich im Reihen hier
Die glänzenden Galanten.

STERNSCHNUPPE.

Aus der Höhe schoß ich her

Im Stern» und Feuerscheine,

Liege nun im Grase quer,

Wer hilft mir auf die Beine?

DIE MASSIVEN.

Platz und Platz! und ringsherum!
So gehn die Gräschen nieder,

Geister kommen, Geister auch,
Sie haben plumpe Glieder.

PUCK.

Tretet nicht so mastig auf
Wie Elefantenkälber,

Und der Plumpst' an diesem Tag
Sei Puck der derbe selber.

ARIEL.
Gab die liebende Natur
Gab der Geist euch Flügel,

Folget meiner leichten Spur,
Auf zum Rosenhügel!

ORCHESTER. (pianissimo)

Wolkenzug und Nebelflor
Erhellen sich von oben.
Luft im Laub und Wind im Rohr,
Und alles ist zerstoben.
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IL SOGNO DELLA NOTTE DI SANTA VALPURGA
OSSIA

LE NOZZE D’ORO DI OBERON E TITANIA

INTERNIEZZO

vv. 42234398

Nel 1796 il Goethe e lo Schiller, con le Xenie, avevano aperto il

fuoco su tutta la linea contro gli aspetti deteriori, uomini, opere e indi-
rizzi, della Germania del tempo.

Scrivendo al Goethe il 31 gennaio di quello stesso 1796, lo Schiller
aveva lanciato l'idea di chiudere la serie delle Xem'e con una << commedia
in epigrammi ». Epigrammi in distici elegiaci come erano le Xenie non si

prestavano a venire drammaticamente rilegati intorno a un canovaccio.

Probabilmente per questo il poeta cambiò metro, tenendo a modello per
questo arrangiamento drammatico () di pezzi satirici le mascherate di ori-
gine italiana.

Non essendo state accolte dallo Schiller nell’« Almanacco delle
Muse » per il 1798 a cagione del loro carattere satirico e anche perché
non finite, il Goethe pensò di destinare al Fauxt queste “Nozze d’oro",
piene di spin'ti polemici (lettera a Schiller, 20 dicembre 1797). Qui, esse
si trovano accodate, come in Intermezzo, alla Notte di Santa Valpurga. Le

strofe nelle quali è fatto esplicito riferimento al Blocksberg, alle streghe
e al djavolo sono state evidentemente composte in vista di questo col-
legamento.

Dopo il prologo e la presentazione dei personaggi principali l’or-
chestra intona un fortisximo, cui segue un a solo. Comincia, quindi, la

sfilata dei personaggi simbolici. Vengono dapprincipio personaggi lette-
rari artistici. Le nudità della giovane strega mettono in confusione l’or»
chestra. Quindi 1a sfilata riprende. Dopo altri letterati si fa innanzi un

gruppo di filosofi, che anch’essi provocano del disordine nell’orchestra.

Ultime vengono personificazioni simboliche della vita politica e sociale
uscite dalla tempesta della Rivoluzione francese: opportunisti, emigrati,
parvenus, celebn'tà del momento, la massa plebea. Finita la sfilata ricom-
paiono Puck & Ariele; e su un pianissimo dell’orchestra tutto svanisce
appena le prime luci del mattino toccano le nubi e le nebbie che hanno
awolto il sabba.

Il titolo di Walpurgixnacbtstmum è modellato su A Midxummer
Night'x Dream di Shakespeare, opera dalla quale sono tratti insieme a
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elementi strutturali anche i personaggi di Oberon, Titania e Puck, mentre
Ariele viene dalla Tempesta.

4224 Joh. Martin Mieding, ebanista di corte e scenotecnico a
Weimar, alla cui memoria il Goethe aveva dedicato subito dopo la sua

morte (27 gennaio 1782) un’affettuosa poesia, Auf Mieding: Tod.

4229 s. È l’armonia a far le nozze veramente d’oro. — Che
Oberon e Titania, rispettivamente il re e la regina degli elfi, dopo aver
litigato a cagione di un bel ragazzo che Titania ha rapito a un re del-
l’India e ne ha fatto un suo paggio, mentre Oberon 10 vorrebbe nel
suo seguito, si riconcilino è tema del Sogno shakespeariano (a. II, sc. 1;

3. IV, sc. 1).

4251 ss. L’orchestra è costituita da mosche, zanzare e simili, non-
ché da rane e grilli; e richiama immaginazioni grottesche e infernali care
all’immaginativa nordica.

4259 ss. Ricorda l’inizio dell’Arte poetica di Orazio, passato attra-
verso un'immaginazione grottesca di cui i fiamminghi, da Gerolamo
Bosch & James Ensor, hanno fornito le manifestazioni più caratteristi-
che e note.

4267 I] Viaggiatore è l'editore e scrittore berlinese Friedrich Nico-
lai (1733-1811), autore fra l’altro di dodici prolissi volumi (1783-1796) in

cui descrive la prima parte di un suo viaggio da Berlino 3 Vienna e di
là, attraverso la Baviera e la Svevia, fino al confine svizzero, versandovi

alla rinfusa nozioni e osservazioni spicciole di ogni genere, ìntramezzate

da polemiche contro l’oppressione, la bigotteria e 1a superstizione e in
particolare contro il cattolicesimo e i Gesuiti, nonché il Kant e i Kautiani.

4271 L’Ortodosso è il conte Friedrich Leopold von Stolberg, che,

rigido cristiano, aveva censurato (1788) gli Dei della Grecia di Schiller,

i quali a suo parere erano diavoli travestiti. Per i rapporti dello Stolberg
con Goethe e Schiller vedi A. BETTEX, Der Kampf um dax klassische

Weimar 1788-1798, Zürich—Leipzig 1935, cap. I.

4275 ss. Gli schiuisn' formano una delle classi artistiche di cui il
Goethe, continuando una vecchia pratica intellettualistica (cfr. R. LON-

GH], Un momento importante nella sten}: della “natura marta", in «Para-

gone», l [1950], p. 34), tratta nella lettera VDT del trattato Der Sammler

und die Seinigen (1798-1799): «L’arte figurativa deve non solo parlare
allo spirito attraverso i sensi [...] ma anche appagare questi sensi [...].
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Lo schizzista, invece, parla immediatamente allo spirito, e con ciò incanta
e seduce l’inesperto»: “]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 33, p. 202. I] viaggio

in Italia è, perciò, indispensabile perché l’artista impari a parlare attra-
verso i sensi.

42794282 « Purista » rispetto al costume, alle convenienze sociali,

che nel Settecento, per le persone distinte, imponevano 1a cipria.

4283 ss. La giovane strega, dando un esempio pratico di nudismo,
contravviene in tutto alle convenienze, e mette tutti in scompiglio.

4291 s. Mosche e zanzare sono uscite dall'orchestra per precipi-

tarsi sulle attraenti nudità della giovane strega.

4295 ss. La Banderuola è considerata dai più simbolo del musico
berlinese Joh. Friedrich Reichardt (1752—1814). Egli aveva messo in
musica parecchie opere del Goethe; ma dopo il 1793 i rapporti fra il
grande poeta e il musico si raffreddano, tanto che il Goethe il 30 gennaio
1796 scriveva allo Schiller: «Conosciamo da un pezzo questo falso
amico »; e pressappoco contemporaneamente annotava: «R. si dà al san-

culottismo. Nello stesso tempo cerca accostarsi a noi. Cosa stomache-

vole». ]] Reichardt era già stato messo in ridicolo nelle Xenie.

4303 Le Xenie sono gli arguti e salad epigrammi in distici elegiaci
che, dietro il modello di Marziale, il Goethe e lo Schiller avevano lanciato
nel 1796 contro la parte deteriore della Germania del tempo e che, per
avere aperto il fuoco su un fronte cosi largo, avevano messo tutto il
campo al rumore. Il Goethe, scrivendone a CG. Voigt il 24 settembre
1796, le aveva già paragonate 3 << nature alate di ogni specie, uccelli fa:-
falle e vespe ».

4307 ss. August Hennings (17464826), dopo aver ricoperto uffici
nell'amministrazione e diplomazia danese, una volta escluso dalla vita
pratica, si era vòlto alla letteratura. Nel 1792 aveva fondato un «Journal»
nello Schleswig che venne soppresso l’anno seguente; ad esso tenne dietro
il «Genius der Zeit », di cui è parola al v. 4315 s.: cfr. W. WATrENBACH,
in Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1880, X1, p. 778 ss.

4311 ss. Il Mumgete è una raccòlta di versi pubblicata nel 1798-
1799 dallo stesso Hennings, come supplemento al « Genio del tempo ».

4315 ss. «Il Genio del tempo» s’intitolava un periodico (1794-
1800) diretto dal medesimo Hennings e clfe già era stato morso da una
Xenia («Dich, o Dämon! erwart’ich»). E chiamato ex («ci-devant»)
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perchè col 1800 aveva mutato il titolo in quello di « Genio del secolo
decimonono ». — La quartina allude alla gente insignificante che 10 Hen-
nings riuniva intorno a sé e cercava di spingere verso la notorietà let—

teraria e la cima di quel Parnaso tedesco più somigliante al Blocksberg
della tregenda che al Parnaso ellenico.

4317 Deulxcber Pamuß s’intitola pure una cantata ironica e satirica
che il Goethe anche allora (1798) compose e nella quale occorrono situa-

zioni ed espressioni molto vicine a quelle di questo “Sogno”. È anzi pro-
babile che il titolo Deutscher Pamaß, che appare nell’edizione 1815-1817

delle Opere (vol. II, p. 21), sia in riferimento al “Sogno” e a questo luogo

(nel «Musen-Almanach für das Jahr 1799», edito dallo Schiller, quella

cantata, che comincia « Unter diesen Lorbeerbüschen », recava il titolo,

impostole dallo Schiller, di Singerwù'rde).

4319 ss. Di nuovo il Nicolai, nel suo ruolo di fanatico antigesuita.

4323 ss. «Lavater era un uomo buonissimo, ma estremamente

facile a prendere solenni cantonate. La verità rigorosa non era affar suo;

egli mentiva a sé e agli altri. Aveva l’andatura di una gm; &: per questa

ragione compare sul Blocksberg in veste di gru »: Goethe a Eckennann,
17 febbraio 1829.

4327 ss. In una scherzosa descrizione in versi di un pranzo a
Coblenza nell’estate 1774 che comincia « Zwischen Lavater und Base-
dow», i] Goethe, seduto in mezzo ai due “profeti” immersi in un'accesa

disputa sacramentale, si era già qualificato un «Weltkìnd», un laico
uomo di mondo.

4332 Il lontano suono, che par di tamburi, non minaccia guerra

e pericoli: è il monotono rumore dei tarabusi (botaurux xtellaris), aironidi

dalla voce forte, sonora e cupa, che soglion far gran rumore mettendo

il becco nell'acqua (N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana,

Milano 1943, a.v. “tarabuso”). Allegoria delle monotone dispute dei filo-
sofanti delle scuole.

4335-4342 Quartine aggiunte nell’edizione 1828.

4343 ss. Il senso dei primi due versi è generale, per quanto vi pos-
sano consonare accenni a Kant (il quale, come si sa, nella Critica della
ragion pura si staccò nettamente dal ‘dogmatismo’) e al “dubbio meto-
dico” di Cartesio. — Gli ultimi due versi intendono essere un’applica»
zione della prova ontologica dell’esistenza del diavolo.
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4347 ss. Caricatura dell’idealismo fichtiano, e più precisamente del
concetto che [’le limita oggettivandosi nel Non-Io e supera poi questa

opposizione in una superiore identità.

435155. Al realista riesce difficile considerare reale ciò che qui
vede intorno a sé, e perciò si sente a disagio.

4355 ss. L’esistenza dei diavoli rassicura il Sopranaturalista sulla
esistenza di un mondo surreale di spiriti buoni.

4359 ss. Lo scettico vede con piacere il dubbio incarnato nel
diavolo.

4371ss. I Cortigiani parassiti, ora ridotti alla miseria dell’emi-

grazione.

4375 ss. I Pamenux saliti in alto con la Rivoluzione e che non
mostrano più la loro bassa origine.

4394 Sulla Collina delle Rose è situato il castello di Oberon. Il
Wieland (Oberon XII, v. 69 ss.) l’aveva descritto cosi:

In un’amena selva, circondato

d'alti roseti splendidi fiorenti,
s’ergea il palazzo per il cui fatato
splendore tutte le macchie silenti
e d’alte piante tutto il bosco ombrato
d’interna luce riluceano ardenti
Venti donzelle d’improvviso allora
da quel palazzo se n'usciron fuora.

Tutte biancovestite al par di gigli,
rosee le guance come il maggio belle,
della terra a ricever esse i figli,

ch’Oberon ama, s’avanzaron snelle.

4395 ss. Anche la féerie del Sogna shakespeariano si dissolve al
sopravvenire dell’aurora.

4398 Altre cinque quartine, éosteriori al 1818, dedicate a « can-

didati al Blocksberg» scrisse il Goethe più tardi, dirette contro Jung-
Stilling e il Voß. Si leggono fra i Paralz'pomeni.
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TRÜBER TAG . FELD

Fauxt. Mephistopbeles.

FAUST. Im Elend! Verzweifelnd! Erbärmlich auf der Erde lange verirrt
und nun gefangen! Als Missetäterin im Kerker zu entsetzljchen Qualen
eingesperrt, das holde unselige Geschöpf! Bis dahin! dahin! —- Verräte»
fischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimh'cht! — Steh

nur, steh! Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh
und trutze mir durch deine unerträgliche Gegenwart! Gefangen! Im
unwiederbringljchen Elend! Bösen Geistern übergeben und der richten-
den gefühflosen Menschheit! Und mich Wiegst du indes ìn abgeschmack-
ten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden ]ammer und lässest
sie hilflos verderben!

MEPHISTOPHELES. Sie ist die erste nicht!

FAUST. Hund! abscheuliches Untier! — Wandle ihn, du unendlicher

Geist! wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestalt, Wie er sich oft

nächtlicher Weise gefiel, vor mir herzutrotten, dem harmlosen Wandrer
vor die Füße zu kollem und sich dem niederstürzenden auf die Schultern
zu hängen. Wandl’ ihn Wieder in seine Lieblingsbildung, daß er vor mir
im Sand auf dem Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Verworf»

nen! — Die erste nicht! —Ja.mmer! ]ammer! von keiner Menschenseele
zu fassen, daß mehr als ein Geschöpf in die Tiefe dieses Elendes versank,

daß nicht das erste genugtat fiir die Schuld aller übrigen in seiner win-
denden Todesnot vor den Augen des ewig Verzeihenden! Mir wühlt es
Mark und Leben durch, das Elend dieser einzigen; du grinsest gelassen
über das Schicksal von Tausenden hin!

MEPHISTOPHELES. Nun sind wir schon wieder an der Grenze unsres

Witzes, da, wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst

du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst

fliegen und bist vorm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf,

oder du dich uns?

FAUST. Fletsche deine gefräßigen Zähne mit nicht so entgegen! Mir
ekelt’s! — Großer, herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest,

der du mein Herz kennest und meine Seele, Warum an den Schandge-
sellen mich schmieden, der sich am Schaden weidet und am Verderben

sich letzt?

MEPHISTOPHELES. Endigst du?



  

414 Vittorio Santoli

FAUST. Rette sie! oder weh dir! Den gräßlichsten Fluch über dich auf
Jahrtausende!

MEPHISTOPHELES. Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, seine

Riegel nicht öffnen. — Rette sie! — Wer war’s, der sie ins Verderben

stürzte? Ich oder du?
(FAUST blickt wild umber).

MEPHISTOPHELES. Greifst du nach dem Donner? Wohl, daß er euch

elenden Sterblichen nicht gegeben Ward! Den unschuldig Entgegnenden
zu zerschmettern, das ist so TyrannenvArt sich in Verlegenheiten Luft zu
machen.

FAUST. Bringe mich hin! Sie 5011 frei sein!

MEPHISTOPHELES. Und die Gefahr, der du dich aussetzest? Wisse, noch

liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand. Über des Erschlagenen
Stätte schweben rächende Geister und lauern auf den wiederkehrenden
Mörder.

FAUST. Noch das von dir? Mord und Tod einer Welt über dich Unge-
heuer! Fähre mich hin, sag’ ich und befrei' sie!

MEPHISTOPHELES. Ich führe dich, und was ich tun kann, höre! Habe ich

alle Macht im Himmel und auf Erden? Des Tümers Sinne will ich umne-
beln, bemächtige dich der Schlüssel und führe sie heraus mit Men-
schenhand! Ich wache! die Zauberpferde sind bereit, ich entfühte euch.

Das vermag ich.

FAUST. Auf und davon!

FOSCHIA — CAh/[PAGNA

(= Urfauxt)

Scena tutta intrisa delle pietose realtà occorse alla povera Susanna
Margherita Brandt. Dopo aver ucciso, come dichiarò (E. BEUTLER, Essays
um Goethe, Leipzig 1941, I, p. 98), il bambino illegittimo che aveva par-

torito, per « evitare la vergogna e il rimprovero della gente», ella era
fuggita da Francoforte il 2 agosto 1771. Passata la notte a Magonza, fu
arrestata il pomeriggio del giorno seguente e ricondotta «povera sco-
raggiata tormentata dal rimorso », a Francoforte, dove venne chiusa nella
torre dell’antica porta di S. Caterina, a pochi passi dalla chiesa omonima
e non lontano dalla casa dei Goethe (ivi, p. 100). Goethe fu profon-
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demente colpito da questo caso pietoso, tanto che per mano del suo
scrivano J.W. Liebholdt si procurò anche copia degli atti processuali.
È merito del Bender aver imposto alla considerazione che meritano il
processo e l'esecuzione capitale della Brandt, per quanto già al Castle
(E. CASTLE, Zur Entstehung der Faust, in « Chronik des Wiener Goethe»

Vereins », 35 [1928], p. 22) mm fosse sfuggita (in « Chronik des Wiener
Goethe-Vereins », 47 [1942], p. 67) una briciola erudita dimenticata

in un vecchio libro (I. REIFFENSTEIN, Mitteilungen an die Mitglieder

dex Verein; für Geschichte und Altertumx/eunde in Frankfurt, I [1858],

p. 154). La scena offre parecchi elementi sicuri per ricostruire certe parti

del disegno primitivo del Faust (W. SCHERER, Aus Gaetbex Frühzeit,
Straßburg 1879, p. 81 ss.).

Il susseguirsi di proposizioni indipendenti; più ancora, l’incalzare
delle frasi imperative ed esclamative (per queste cfr. E. LERCH, Cbe cos'è
una fraxeP, in «Lingua Nostra >>, 1 [1939], p. 97 ss.) sono la forma sen—
sibile della concitazione più veemente. Goethe mirava all'espressione
«rapida e cruda» (Dichtung und Wahrheit, I/IX, “]ubiläumsausgabe”,
cit., vol. 24, p. 43), e per ottenerla ricorse ai mezzi più sicuri ma anche

più rudimentali. Impresse velocità al tempo del discorso per via delle frasi
esclamative e imperative, brevi per natura; e accelerò questa velocità
facendole seguire senza cessa. Cosi l'altemare vistoso dei segni di escla-
mazione (G. DEVOTO, Studi di stilistica, Firenze 1950, p. 162) provvide

anche a segnalare di continuo all’occhio il mareggiate di una non con—
tenuta emotività. I colori del lessico (« Verräterischer nichtswürdiger
Geist »; « Hund! abscheuliches Untier!»; «Flasche deine gefräßigen
Zähne [...] » ecc.)‚ un poY smorzati di familiarità, volgarità e violenza
nella revisione finale (L.A. WILLOUGHBY, Uìfaust and Faust, ein Frag-

ment, Oxford 1943, p. 293 s.) completano infine la crudezza, documen-
tano un fanatismo materializzante e, insomma, l’arcaicità estrema di
questo pezzo vicinissimo alla Geschicble Gotlfiiedenx von Berlicbingen mit
der beisemen Hand (R. PETSCH, Neue Beiträge zur Erklärung des Urfaust,
in «Germanisch-romanische Monatsschtift», 10 [1922], p. 147) e cosi

pezzo ‘esemplare’ del nuovo stile sturmdrangheriano, al polo opposto
della nobiltà & distinzione ‘classiche’. Di qui una tempestosità assordante
e monotona.

«Im Elend! »: proposizione esclamativa (cioè con «partecipazione
violenta della nostra anima»: DEVOTO, op. cit., p. 38). Non solo, una
proposizione ellim'ca, costituita com’è da un solo sintagma, per di più
non essenziale (è un complemento. Si ricordi che due sintagmi sono «il
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minimo che possa costituire una frase normale»: ivi, p. 221). Dunque:

proposizione violentemente deformata, ridotta a un minimo: e quel
minimo neanche ‘essenziale’ dal punto di vista di una frase ‘normale’.

« Erbärrnlich auf der Erde lange verirrt! »: nuova proposizione escla-
mativa (che si riferisce al passato di Margherita, prima del suo incarce-
ramento: particolare tratto direttamente dalla storia della Brandt) e
proposizione ellittica (manca il soggetto e la forma verbale è dimezzata,
mancando l’elemento ‘ausiliare’), anche se ‘complessa’ (ivi, p. 28): il com-
plemento indiretto «auf der Erde»; l’avverbio modale —— o aggettivo
avverbiale — << erbärmlich». Questa ellitticità (che corrisponde a ciò che
nelle arti figurative è la ‘deformazione’) dà, nuovamente, espressività e
rapidità. L’« Erbärmlich » all’inizio, con tutto il rilievo (e lo stacco) che

importa, concentra su di sé la forza espressiva della proposizione.

«Als Missetäterin... das holde... Geschöpfl»: proposizione pure
esclaman'va, piena com’è di furore non contenuto, fondato sull’antitesi:

«Missetäterin... das holde unselige Geschöpf». I complementi «im
Kerker zu entsetzlichen Qualen » e gli aggettivi attributivi abbinati
«holde unselige » determinano una insistenza carica di espressività e nello
stesso tempo di valore rappresentativo (si pensi a semplificare quelle
dindi, e si vedrà come la proposizione venga impoverita).

«Bis dahinl»: ìnteriezione (impropria; avverbiale). La complessa
proposizione precedente, che culmina nell’evocazione del « holdes unse-

liges Geschòpf », non ammetteva una continuazione della serie esclama-
tìva. Essa, perciò, culmina e cade con questa interiezione riassuntiva.

Nella redazione definitiva «dahin» viene ripetuto, & fine intensificante.

« Verräterischer... verheimljcht! »: vocativo: ed è questa ‘vocazione’,
questa chiamata in causa, all’inizio, determinante di questo periodo.
Anche qui, doppio aggettivo attributìvo a reggere (con la sua raddoppiata
consistenza) la piena del disprezzo. Esso poi, equilibrandola, rende evi-
dente l’antitesi: « das holde unselige Geschöpf» / « verräterischer nichts-
würdiger Geist »; «und» grammaticalmente è una congiunzione copu-
lativa; ma qui non congiunge nulla. Esso è piuttosto esplicativo di «ver-
räterischer ». La seconda parte, dunque, s’inizia con questo vocativo, con

questa chiamata in causa carica di rimprovero e di disprezzo.

« Steh nur, steh! »: imperativo ripetuto. Anche qui l’imperativo puro
(cfr. E. LERCH, op. cit., p. 97 ss.)‚ per giunta n'petuto, è la forma sensibile
della concitazione più veemente. Le frasi imperative ed esclamative, brevi
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per natura, imprimono velocità al tempo del discorso. — Qualora esse
si seguano senza cessa, la velocità aumenta.

«Wiilze... herum!», «ingrimmend» (dal sostantivo «Ingrimm ») è
novità goethiana: O. PNIOWER, Goethe al: Wortschäpfer, cit., p. 373.
Mefistofele è qui ancora (e più avanti: << Non digrignare a quel modo i
tuoi denti voraci») il diavolo medievale e tradizionale. Particolari ico-
nogtafici che confermano l’arcaicità di questa scena, verosimilmente la

più antica del “Faust francofortese”.

Altra proposizione esclamativa. Il movimento, oltre che formale (per
via dell’imperativo), è anche nel contenuto espressivo. La grande vivacità

del movimento viene poi anche intensificata dalla forma participiale
« ingrimmend » introdotta qui a rafforzare il movimento.

«Steh und trutze...»: riprende lo « steh » della proposizione prece-

dente, & generare un movimento intenso e monotono.

« Gefangenbx anche qui l'ellitticità estrema in senso esclamativo
indica movimento intensissimo ridotto all’essenziale.

«Im unwiederbringlichen Elend! »: il complemento puro, isolato,
dà rilievo alla condizione.

«Bösen Geistern übergeben und der richtenden gefühllosen
Menschheit! »: con le due esclamazioni precedenti, congerie: di alta elo-
quenza. Cfr. Geschichte Gottfi‘iedens (a. V; “Castello di Weislingen. Sul
far del giorno”: “Jubilìiumsausgabe”, cit., vol. 10, p. 243): «bösen Gei—
stern ist Macht über uns gelassen, daß sie ihren höllischen Muthwillen

an unserem Verderben üben ».

« Und mich »: antitesi.

«In abgeschmackten Zerstreuungen»: espressione generica, riferi-
bile a qualsivoglia fra le «Zerstreuungen» di cui eran pieni i romanzi
faustiani (H. SCHNEIDER, Urfauxt‘P, Tübingen 1949, p. 70).

«Wachsenden ]ammer... hülflos verderben »: clausola ritmica esa-
metrica.

« Sie ist die erste nicht »: con questo detto comune (MINOR, op. cit.,

I, p. 214), la sorella e una serva della trattoria “Zum Einhorn" in cui

lavorava la Brandt cercarono di pexsuadere la povera Margherita a con-
fessare: BEUTLER, op. cit., I, p. 99. Qui, in bocca a Mefistofele, ha un tono

radicalmente cinico. In una situazione per certo rispetto analoga, Goethe
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l’aveva usato poco prima nella Gexcbicbte Gottfriedenx (“Camera da letto
di Adelaide”, alla fine; cfr. “Jubiliumsausgabe”, cit., vol. 10, p. 251).

« Wandle ihn»: reminiscenza biblica: « Allora il Signore Iddio dis-
se al serpente: Perdocché tu hai fatto questo, sii maledetto sopra ogni
altro animale e sopra ogni altra bestia della campagna; tu cammine—
rai in sul tuo ventre e mangerai la polvere tutti i giorni della tua vita »:

Genesi, 3,14.

«Du unendlicher Geist!»: potenza ancora in nube, che Faust

(stando alla trama del ‘romanzo’ qui già accennata) avrebbe in prece-
denza evocato. Essa prese poi la forma, assai diversa da quella che qui
s’intravede, dello Spirito della Terra.

« In seine Hundsgestalt »: il diavolo assume volentieri l’aspetto di un
cane nero: Handbuch der deuchben Aberglaubens, dt., IV, p. 484.

PFITZER (Fauxtx Leben, a cura di A. von Keller, Tübingen 1880,
parte I, cap. 25, p. 212) racconta che il cane diabolico di Faust, Prae-
stigiar, era bravo a fare «mancherley possietliche Sprünge und andere
Gauckeley ».

Stando al contesto, sarebbe stato Mefistofele (intravisto anche sotto

la specie di un incubo: R. PETSCH, Die Geixterwelt in Goethes Faust, in
«Jahrbuch des Freien Deutschen Hochsdfts », [1926], p. 151) a entrare

nella vita del Dr. Faust; mentre più avanti Mefistofele dice: «Siamo
venuti noi a cercar te o tu noi? ». — Superfluo avvertire che l’incon-
tro dj Faust col Diavolo ìn aspetto di cane prese poi (v. 1147 ss.) forma
assai diversa.

«Wie er sich oft nächtlicher Weile gefiel»: la similitudine (al cui
posto, nella redazione primitiva, stava una forma relativa) stride dopo
l’irruenza patetica delle esclamazioni, dell’imprecazione e della preghiera.
I vecchi trattatisti di retorica avvertivano che essendo la similitudine
«il linguaggio dell’immaginazione soltanto, non delle passioni, nelle forti
passioni deve interamente schivarsi. Una mente turbata da violenta com-
mozione non ha agio d’andare in traccia degli oggetti che s’assomigliano »
(F. SOAVE, Istituzioni di Rettorim I, ampliate da G.I. MONTANARI,
Firenze 1846“, p. 170).

«Vor den Augen des ewig Verzeihenden »: in Un‘amt: «vor den
Augen des Ewigen ». La lezione definiliva sta in relazione con l’«è sal-
vata » del v. 4611.
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«Drangcn Wir uns dir auf, oder du dich uns?»: accenno preciso
alla evocazione (per altro non ancora eseguita) di Potenze soprannaturali

(W. SCHERER, op. cit., p. 82), cui Mefistofele appartiene. Ma ritenete
(M. MORRIS, Swedenborg im Faust, in Goethe—Studien, Berlin 1902,

vol. I, p. 22; C. Roos, Fauxtproblemer. Bidrag til Dansk Goetbefors/ening,
Kabenhavn 1941, p. 24 s.; H.O. BURGER, Motiv, Konzeption, Idee — dax

Kràftexpiel in der Entwicklung von Goelbex “Faust”, in « Deutsche Vier—
teljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 20
[1942], p. 26) che Mefistofele sia qui un messo dello Spin'to della Ter-
ra non è corretto: quelle soprannaturali Potenze è da n'tenere fossero

in nube.

«Großer herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen Würdigtest »: la

relazione fra questa superiore potenza e Mefistofele è qui, e rimase in
seguito oscillante e oscura. Che Mefistofele fosse uno spirito infernale
subalterno inviato & Faust da gerarchie supreme, da un Principe del-
l’Infemo, Goethe poté leggerlo nel romanzo di PHTZER (op. cit., p. 107),
che verosimilmente conosceva (O. PNIOWER, Pfilzerx Faustbucb als Quelle

Goethes, ìn «Zeitschrift für deutsches Altertum», 57 [1919], p. 248 ss.).

Forse, anche, Goethe potrà essersi ricordato di Swedenborg, ritenendo

Mefistofele parecchio di uno « spiritus malus huius terme»: MORRIS,
op. cit., I, p. 22.

« Noch liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand»: s’intende
l’uccisione del fratello di Margherita: ‘delitto onorato’ (in contrapposi-
zione a quelli per mariuolerie), come « si chiamavano nel Seicento i delitti

di sangue per onore o per vendetta o per litigio» (B. CROCE, Nuovi raggi

sulla Letteratura italiana del Seicento, Bari 1931, p. 300). Prevista dunque,

perfino in particolari, anche se non composta, la scena di Valentino.

L’oscillazione del passo è stata notata dallo SCHERER (op. cit., p. 78):
« Prima viene evocato il tribunale secolare che allunga il suo braccio verso

l’assassino; poi intervengono, come se fosse 10 stesso, Spiriti vendicatori ».

« Des Tümers Sinne Will ich umnebeln »: l'arcaico « Tümer» è qui
dialettale: BEUTLER, op. cit., p. 676, n. 16.

«Die Zauberpferde»: « Noch heut zu tag sind Schwartzkünstler
die sich außthun, sie können ein ROB satteln auff dem sie in kurtzer

zeit große reysen mögen vollbringen»: Tbeatrum de Veneficiix (1586),
ap. TILLE, op. cit., p. 63.
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NACHT - OFFEN FELD

FAUST, MEPHISTOPHELES,

auf xcbwarzen Pferden dabei brausend.

FAUST. Was weben die den um den Rabenstein?

MEPHISTOPHELES. Weiß nicht was sie kochen und schaffen. 4400

FAUST. Schweben auf, schweben ab, neigen sich, beugen sich.

MEPHISTOPHELES. Eine Hexenzunft.

FAUST. Sie streuen und weihen.

MEPHISTOPHELES. Vorbei! Vorbei!

NOTTE » APERTA CAMPAGNA

W. 43994404

Riterrei piuttosto prosa che versi la breve scena Nacht, ofm Feld,
trovandosi in mezzo a pezzi in prosa (Triiber Tag, Feld; Kerker).

«Auf schwarzen Pferden»: i corsieri sono neri perché nero è il \
colore degli esseri diabolici e infernali: Handwörterbucb dex deutschen

Aberglaubem‘, cit., VII, pp. 1432 e 1434.

4399 Il « Rabenstein » sottintende qui, ma non puntualizza, la loca-
lità « non lungi dallo Hirschgraben [dov’era la casa di Goethe] fuori del
Galgentor, ora Gallusgasse», dove il 26 settembre 1758 era stata giu-
stiziata un’altra povera infanticida, Anna Maria Fröhlich: BEUTLER, Der

Frankfurter Faust, in «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts», 13
(1936-1940), p. 673. La genericità del toponimo consente precisione e
indistinzione nello stesso tempo. Per l’origine del nome si tenga presente

la diffusa credenza popolare che il corvo volteggiante e gracchiante
intorno a un luogo è preannuncio di morte; che diavoli ed esseri demo-

niaci sogliono mostrarsi in aspetto di corvi: Handwörterbucb des deut—
schen Aberglaubms, cit., VII, pp. 437 e 445.

4400-4403 Reminiscenze shakespeariane evidenti. ]] luogo è l’“apen

place” all’inizio del Macbeth, in cui appaiono solitarie le tre streghe.
Banquo (a. I, sc. 3, v. 40) domanda, come Faust, chi siano quelle figure
« che non hanno l'aspetto delle abitatrici della terra, e pur vi stanno
sopra». Nell'atto IV, scena 1, esse sono affaccendate intorno a un cal-
derone; e & Macbeth, il quale chiede che cosa stiano facendo, quelle miste-
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riose e tenebrose streghe della mezzanotte rispondono: « un’opera senza
nome» (a. IV, sc. 1, v. 49). Esse versano nel calderone e gettano nelle

fiamme materie per i loro incantesimi. A Macbeth che sta per uccidere il
re Duncano e vive in un mondo visionario nel quale, come dice profon-
damente, prende corpo l’atto sanguinoso che sta per compiere, appaiono
in immaginazione le streghe che in congrega celebrano i sacrifici della
pallida Ecate (a. H, sc. 1, v. 51). Per l’inconsistenza e i vari atteggiamenti
che quelle incerte figure prendono nell’aria, vanno ricordate le parole di
Banquo: << La terra ha le sue bolle, come l’acqua, e costoro sono di quelle »

(a. I, sc. 3, v. 79).

Ragioni interne e cronologiche escludono reminiscenze della Lenore

del Bürger (CASTLE, op. cit., p. 24).

Ma queste incerte fantasime sono poi streghe? G. ROETHE (Die

Entxtebung des Urfaust, cit… p. 66), seguito dal ROOS (op. cit., p. 24),
l’ha negato. « Sono angeli a librarsi intorno al luogo del supplizio, pronti
ad accogliere Margherita»; e spargono fiori, rose, quelle rose di cui «le
Furie e le Streghe non possono tollerare l’odore». Che Margherita da
sempre dovesse per Goethe salvarsi, è indubbio. Ma questo non autorizza
a veder distintamente librarsi schiere angeliche sul luogo dell'imminente
supplizio.

Mefistofele deve scorgere in quelle fantasime delle streghe. Esse evo-
cano la prossima tragica fine di Margherita, provocata dal diavolo. Ma
Margherita si salverà; e questa misteriosa cerimonia dev’essere, perciò,
diversa da una usuale congrega stregonesca. Il suo carattere religioso, non

infernale, è evocato distintamente dalle parole finali di Faust (« Sie
streuen und weihen »), che gettano una incetta luce misteriosa in questa

rapida scena notturna che attrasse un pittore come Delacroix.

KERKER

FAUST. (mit einem Bund Schlüxsel und einer Lampe, uor einem
eisernen Türcben) Mich faßt ein längst entwohnter Schauer, 4405
Der Menschheit ganzer ]ammer faßt mich an.
Hier wohnt sie hinter diaer feuchten Mauer,
Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn!
Du zauderst zu ihr zu gehen!
Du fù'rchtest sie wieder zu sehen! 4410
Fort! dein Zagen zögert den Tod heran.

(Er ergreift dax Schloß. Ex singt inwendig)
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Meine Mutter, die Hur,

Die mich umgebracht hat!
Mein Vater, der Schelm,

Der mich gessen hat!
Mein Schwesterlein klein
Hub auf die Bein,

An einem kühlen Ort;
Da Ward ich ein schönes Waldvögelein;
Fliege fort, fliege fort!

FAUST. (aufscbließend) Sie ahnet nicht, daß der Geliebte lauscht,

Die Ketten klirren hört, das Stroh das rauscht.

(Er triti ein)

MARGARETE. (‚rich auf dem lager verbergend)

Wah! Web! Sie kommen. Bittrer Tod!

FAUST. (leise) Still! Still! ich komme dich zu befreien.

MARGARETE. (sich vor ibn binwälzend)

Bist du ein Mensch, so fühle meine Not.

FAUST. Du wirst die Wächter aus dem Schlafe schreien!

(Er faßt die Ketten, sie aufiuxcbließen)

MARCEARETE. (auf den Knien) Wer hat dir Henker diese Macht
Uber mich gegeben!
Du holst mich schon um Mitternacht.
Erbarme dich und laß mich leben!
Ist’s morgen früh nicht zeitig genung?

(Sie stebl auf)

Bin ich doch noch so jung, so jung!
Und soll schon sterben!
Schön war ich auch, und das war mein Verderben.

Nah War der Freund, nun ist er weit;

Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.
Fasse mich nicht so gewaltsam an!
Schone mich! Was hab’ ich dir getan?
Laß mich nicht vergebens flehen,
Hab’ ich dich doch mein Tage nicht gesehen!

FAUST. Werd’ ich den Jammer überstehen!
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MARGARETE, Ich bin nun ganz in deiner Macht.
Laß mich nur erst das Kind noch tränken.
Ich herzt' es diese ganze Nacht;
Sie nahmen mix’s um mich zu kränken
Und sagen nun, ich hätt’ es umgebracht.
Und niemals werd’ ich wieder froh.
Sie singen Lieder auf mich! Es ist bös von den Leuten!
Ein altes Märchen endigt so,
Wer heißt Sie's deuten?

FAUST. (wirft rid) nieder) Ein Liebender liegt dir zu Füßen
Die ]ammerknechtschaft aufzuschließen.

MARGARETE. (wirft sich zu ibm)

O laß uns knien die Heìl’gen anzurufen!
Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Böse,
Mit furchtbarem Grimme,

Macht ein Getöse!

FAUST. (laut) Gretchen! Gretchen!

MARGARETE. (aufmerkmm) Das war des Freundes Stimme!

(Sie springt auf. Die Ketten fallen ab)

Wo ist er? ich hab’ ihn rufen hören.
Ich bin frei! mir soll niemand wehren.
An seinen Hals will ich fliegen,
An seinem Busen liegen!
Er rief Gretchen! Er stand auf der Schwelle.
Mitten durch's Heulen und Klappen der Hölle,
Durch den grimmigen teuflischen Hohn,

Erkannt’ ich den süßen, den liebenden Ton.

FAUST. Ich bin’s!

MARGARETE. Du bist’s! O sag’ es noch einmal!

(Ibn faxsend)

Er ist’s! Er ist’s! Wohin ist alle Qual?

Wohin die Angst des Kerkers? der Ketten?
Du bist’s! Kommst mich zu retten.

423
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Ich bin gerettet!
Schon ist die Straße Wieder da,

Auf der ich dich zum erstenmale sah.
Und der heitere Garten,

Wo ich und Marthe deiner warten.

FAUST. (fortstrebend) Komm mit! Komm mit!

MARGARETE. O weile!
Weil' ich doch so gern, wo du weilest.

(Lieb/eosend)
FAUST. Eile!

Wenn du nicht eileen

Werden wir’s teuer büßen müssen.

MARGARETE. Wie? du kannst nicht mehr küssen?
Mein Freund, so kurz von mir entfernt,
Und hast’s Küssen verlernt?
Warum wird mir an deinem Halse so bang?
Wenn sonst von deinen Worten, deinen Blicken
Ein ganzer Himmel mich überdrang,
Und du mich küßtest als wolltest du mich ersticken.
Küsse mich!

Sonst küss’ ich dich!

(Sie umfaßt ibn)

O weh! deine Lippen sind kalt,
Sind stumm.

Wo ist dein Lieben
Geblieben?
Wer brachte mich drum?

(Sie wendet sich von ibm)

FAUST. Komm! Folge mir! Licbchen, fasse Mut!
Ich herze dich mit tausendfacher Glut;
Nur folge mir! Ich bitte dich nur dies!

MARGARETE. (zu ibm gewerzdet).
Und bist du’s denn? Und bist du’s auch gewiß?

FAUST. Ich bin’s! Komm mit!

MARGARETE. Du machst die Fesseln los,
Nimmst Wieder mich in deinen Schoß.
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Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheust? —

Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist? 4505

\ FAUST. Komm! komm! schon weicht die tiefe Nacht.

MARGARETE. Meine Mutter hab’ ich umgebracht,
Mein Kind hab' ich ertränkt.
War es nicht dir und mir geschenkt?
Dir auch. — Du bist’s! ich glaub' es kaum. 4510
Gib deine Hand! Es ist kein Traum!
Deine liebe Hand! —- Ach aber sie ist feucht!
Wische sie ab! Wie mich deucht
Ist Blut dran.
Ach Gott! was hast du getan! 4515

Stecke den Degen ein;
Ich bitte dich drum!

FAUST. Laß das Vergang’ne vergangen sein,
Du bringst mich um.

MARGARETE. Nein, du mußt übrig bleiben! 4520

Ich Will dir die Gräber beschreiben,
Für die mußt du sorgen
Gleich morgen:
Der Mutter den besten Platz geben,

Meinen Bruder sogleich dameben, 4525
Mich ein wenig bei Seit’,

Nur nicht gar zu weit!

Und das Kleine mir an die rechte Brust.

Niemand wird sonst bei mir liegen! —
Mich an deine Seite zu schmiegen 4530
Das war ein süßes, ein holdes Glück!

Aber es will mir nicht mehr gelingen;
Mir ist’s als müßt’ ich mich zu dir zwingen,
Als stießest du mich von dir zurück;

Und doch bist du's und blickst so gut, so from. 4535

FAUST. Fiihlst du, daß ich es bin, so komm!

MARGARETE. Dahinaus?

FAUST. In’s Freie. 
MARGARETE. Ist das Grab drauß’,

Lauert der Tod, so komm! 
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Von hier in's ewige Ruhebett
Und weiter keinen Schritt ——
Du gehst nun fort? 0 Heinrich, könnt' ich mit!

FAUST. Du kannst! 30 wolle nur! Die Tür steht offen!

MARGARETE. Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen.
Was hilft es fliehn? Sie lauern doch mir auf.
Es ist so elend betteln zu müssen,
Und noch dazu mit bösem Gewissen!
Es ist so elend in der Fremde schweifen
Und sie werden mich doch ergreifen!

FAUST. Ich bleibe bei dir.

MARGARETE. Geschwind! Geschwind!
Rette dein armes Kind!
Fort! immer den Weg
Am Bach hinauf,
Ùber den Steg,
In den Wald hinein,

Links wo die Flanke steht,
Im Teich.
Faß es nur gleich!
Es will sich heben,
Es zappelt noch!
Rette! rette!

FAUST. Besinne dich doch!
Nux Einen Schritt, so bist du frei!

MARGARETE. Wären Wir nur den Berg vorbei!

Da sitzt meine Mutter auf einem Stein,
Es faßt mich kalt bei'm Schopfe!
Da sitzt meine Mutter auf einem Stein
Und wackelt mit dem Kopfe;

Sie winkt nicht, sie nickt nicht,_ der Kopf ist ihr schwer,

Sie schlief so lange, sie wacht nicht mehr.
Sie schlief damit Wir uns freuten.
Es waren glückliche Zeiten!

FAUST. Hilft hier kein Flehen, hilft kein Sagen,

So wag’ ich’s, dich hinweg zu tragen.
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MARGARETE. Laß mich! Nein, ich leide keine Gewalt!

Fasse mich nicht so mörderisch an!
Sonst hab’ ich dir ja alles zulieb getan.

FAUST. Der Tag graut! Liebchen! Liebchen!

MARGARETE. Tag! Ja, es wird Tag! der letzte Tag dringt herein; 4580
Mein Hochzeittag sollt’ es sein!
Sag niemand daß du schon bei Gretchen warst.
Web meinem Kranze!
Es ist eben geschehn!
Wir werden uns wiedersehn; 4585

Aber nicht beim Tanze.
Die Menge drängt sich, man hört sie nicht.
Der Platz, die Gassen

Können sie nicht fassen.
Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht. 4590

Wie sie mich binden und packen!

Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt.
Schon zuckt nach jedem Nacken
Die Schärfe die nach meinem zückt.
Stumm liegt die Welt Wie das Grab! 4595

FAUST. O wär’ ich nie geboren!

 
MEPHISTOPHELES. (erscheint draußen) Auf! oder ihr seid verloren.

Unnützes Zagen! Zaudem und Plaudern!
Mein Pferde schaudem,

Der Morgen dämmert auf. 4600

MARGARETE. Was steigt aus dem Boden herauf?
Der! der! Schick’ ihn fort!
Was will der an dem heiligen Ort?
Er Will mich!

FAUST. Du sollst leben!

MARGARETE. Gericht Gottes! Dir hab’ ich mich übergeben! 4605

MEPHISTOPHELES. (zu Faust)

Komm! komm! Ich lasse dich mit ihr im Stich.

MARGARETE. Dein bin ich, Vater! Rette mich!

Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen,
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Lagen euch umher, mich zu bewahren!

Heinrich! Mir graut’s vor dir. 4610

MEPHISTOPHELES. Sie ist gerichtet!

S'nMME. (von oben) Ist gerettet!

MEPHISTOPHELES. (zu Fauxt) Her zu mir!

(Verscbwindet mit Faust)

STIMME. (von innen, verballend) Heinrich! Heinrich!

C A R C E R E

W. 4405-fine

(= Urfauxt)

Il Carcere è, riteniamo, in ordine di tempo la prima apparizione di
Margherita nel Faust

Evocata dall'esecuzione della Brandt, essa veniva dal più profondo
dell’animo di Goethe, materiata di amore, rimorso, rimpianto, dispera—
zione e tenerezza. Ma com’era difficile passare dal sentimento alla forma!
Ancora una volta fu Shakespeare a indicare la via.

Non somigliava Margherita a Ofelia? E il veleno del dolore e della
passione d’amore non avevano separato Ofelia << da sé medesima e dal suo
retto giudizio? ». Lear e Macbeth non erano i supremi modelli di una
tragedia interiore? Queste figure erano tutte immerse in una luce irreale,
visionaria: la visionarietà della follia in Ofelia e in Re Lear, dell’orrore
in Macbeth. La visionarietà del Carcere procede manifestamente da Sha»
kespeare.

Non però come copia scolastica.

Poiché Margherita ha toccato il fondo del dolore e della sventura,
e dolore e sventura arrestando il libero corso dei pensieri e dei propositi
hanno creato in lei un vuoto, ella ha perduto l’interno equiliblio e vaneg-
gia sul baratro della follia. Nel tempo della coscienza il passato e il futuro
non si distinguono più dal presente; ciö che è remoto e immaginato ha
la stessa consistenza di ciò che è reale. Margherita scambia Faust per il
boia che deve venire a prenderla; vuole allattare il bambino che ha affo-
gato, incita Faust a salvarlo; la mano dell’amato le sembra madida di
sangue; sente rompersi la bacchetta rossa fra le mani del giudice supremo.
« Gli occhi miei sono ludibrio degli altri sensi [...]. Tutto ciò non esiste»
(Macbeth). Non esiste sul piano della realtà oggettiva; ma esiste davanti
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agli occhi di Margherita come ciò in cui hanno preso corpo il suo dolore,
il suo terrore, la sua angoscia.

Quam visionarietà si n'solve quasi senza dissonanze in una forma
vigorosamente espressionistica. Il pezzo, infatti, è tutto punteggiato, anzi

contesto, di frasi esclamative. Ad esse si aggiungono le imperative; e cosi
il peso del ‘richiamo’ si somma a quello dell“espressione’. Di qui una
coerenza e semplificazione grandissime: que] sentimento portato all’estre—
mo del grido, dell’esclamazione, dell’appello, chiama, anzi più precisa-
mente è, quelle frasi ridotte ad atomi (L. SPITZER, Stilstudz'en, München

1961, 1], p. 327) che i grammatici logistici consideravano al margine della
lingua. Siamo al polo opposto dei complessi sintattici, solenni e ariosi,
della prosa ‘rinascimentale’.

Esclamazioni generali non hanno oggetto. Ma si noti che le escla-
mazioni Spedali e gli ‘stracci d’immagini’ (iui, p. 482) che sbattono tem-

pestosamente qua e là, e anche desideri e domande, si riferiscono a un

oggetto ‘interno’, non esterno, a una realtà visionaria. Le frasi che si rivol»

gono a un ascoltante (Faust) sono percentualmente poche; la parte dia-

logica è minima. In altre parole, Faust è in disparte, quasi assente e
irrelato; e Margherita riempie tutta la scena, sola in mezzo alle tenebre,

estatica, agitata, aggressiva di fronte alle visioni che sorgono e si dissol—
vono. Di qui la luce violenta, concentrata su un particolare che s’illumina

nel campo della visione per un attimo; e cosi prende un aspetto irreale.
E poi, il senso ddl’indefinito provocato dalle insistenze, ripetizioni e sede
sintattiche omogenee.

Ecco qui di seguito, tradotta, la primitiva redazione del Carcere:

FAUST. (con un mazzo di chiavi e una lanterna, a una porticina di ferro)
Mi prende un brivido insolito. Orrore profondo della condizione umana.
Qui! Qui! Su! La tua indecisione attira la morte.

Afferra il chiavistello. Si canta dal didentm.

Mia madre, la puttana,

è lei che mi ha ucciso!
Mio padre, quel birbante,

è lui che m’ha mangiato!
La sorellina mia

I’ossa raccolse
in una fossa fresca.
Bell’uccellin del bosco allor divenni;

vola via! Vola via!
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FAUST. (trema barcolla rifa animo e apre; ode le catene ”ridere e la paglia
frusciare)

MARGHERITA. (nascondendosi sul mo giaciglio) Ahi! Ahi! Vengono. Crude
morte!

FAUST. Piano. Zitta! Vengo a liberarti. (Prende le catene per xdoglierle)

MARGHERITA. (gli xi getta davanti) Abbi pietà di me e lasciami vivere!
Sono tanto giovane, tanto giovane, ed ero bella e sono una povera gio-

vane ragazza. Guarda questi fiori, guarda questa ghirlanda. Abbi pietà di
me! Che cosa ti ho fatto? Non ti ho visto mai.

FAUST. Delira e io non ci posso far niente.

MARGHERITA. Guarda il bambino! Lo devo allattare. L’avevo qui or ora!
Qui! Gli ho dato il latte! Me l’hanno preso e dicono che l’ho ucciso e
cantano canzoncine sul conto mio! Non è vero — è una fola che finisce
così, non è per me che la cantano.

FAUST. (che si butta su di let) Ghita!

MARGHERITA. (abe xi alza d’impeto) Dov’è! L’ho udito chiamare! Chia-
mava Ghita! Mi chiamava! Dov’è! Ah, in mezzo al pianto e allo stridore

dei denti lo riconosco, mi chiama: Ghita! (Geltandoglixiai piedi) Tu! Tu!
Dammelo portamelo! Dov’è!

FAUST. (le butta impetuosamente le braccia al collo) Amor mio! Amor mio!

MARGHERITA. (abbassa il capo nascondendob nel petto di luz)

FAUST. Su, amor mio! Il tuo assassino sarà il tuo liberatore. (scioglie,

mentre è stordita, la catena che le lega i polsi) Vieni, sfuggiamo all'orrendo
destino!

MARGHERITA. (appoggiata a la:) Baciami! Baciami!

FAUST. Mille volte! Ma affrettati, Ghita, affrettati!

MARGHERITA. Baciami! Non sai più baciare? Come! Che! Sei il mio
Enrico e non sai più baciare! E dire che una volta quando tu mi abbrac-
ciavi il cielo intero scendeva con violenza sopra di me. Come tu mi
baciavi, quasi avessi voluto farmi morir dal piacere, soffocarmi. Enrico,

baciami, se no ti bacio io. (la abbraccia) Oh! Le tue labbra sono fredde!
Morte! Non rispondono!

FAUST. Seguimi, ti abbraccio con centuplicato ardore. Ma seguimi.

MARGHERITA. (si siede e resta muta un po' di tempo) Enrico, sei tu?
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FAUST. Sono io, vieni.

MARGHERITA. Non capisco! Tu? Senza catene! Mi liberi. Chi liberi?
Lo sai?

FAUST. Vieni! Vieni!

MARGHERITA. Mia madre l’ho fatta morire! Il mio bambino l’ho affogato.

Il tuo bambino, Enrico! — Gran Dio del Cielo, non è mica un sogno!

La tua mano, Enrico! _ É umida — Asciugala, ti prego! C’è del sangue

sopra. — Rinfodera la spada! La mia testa fametica.

FAUST. Mi fai morire.

MARGHERITA. No, tu devi sopravvivere, sopravvivere a tutti. Chi pen-

serebbe alle tombe? Nella stessa fila, ti prego, accanto alla mamma mio

fratello! E me là e il mio piccino sul petto, a destra. Dammi la mano,
tu sei il mio Enrico.

FAUST. (vuol trascinarla via) Sentimi! Ascoltami! Vieni, sono io, ti libero.

MARGHERITA. Là fuori.

FAUST. Libertà!

MARGHERITA. Là fuori! Per nulla al mondo. Se la tomba è pronta, vengo!
Se la morte m’aspetta, vengo! Da qui alla pace eterna, non un passo di

più. Ah, Enrico, se potessi venir dovunque con te.

FAUST. ]] carcere è aperto, non indugiare.

MARGHERITA. Mi aspettano alla strada sul bosco.

FAUST. Fuori! Fuori!

MARGHERITA. No per amor di Dio — Lo vedi agitarsi? Salva quella
povera creatun'na, si agita ancora! Via! Presto! Oltre la passerella, dritto
nel bosco, a sinistra, nello stagno, dov’è la palancole. Via! Salvalo! Salva!

FAUST. Salva! Salvati!

MARGHERITA. Se almeno avessimo passato la montagna, là mia madre
siede sopra un sasso e dondola il capo! Non dà un segno, non fa un
cenno, il capo le pesa tanto. Doveva dormire perché noi potessimo
vegliare e godere insieme.

FAUST. (l’afl'emz e la vuol portar via)

MARGHERITA. Mi metto a gridar forte, forte che tutti si destino.

FAUST. I] giorno albeggia. Cara! Cara!
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MARGHERITA. Giorno! Fa giorno! L’ultimo giorno! 11 giorno delle nozze!
Non dire a nessuno che hai passato la notte dalla Ghita. — La mia ghir-
landa! — Arrivederci! —— Senti il ciabattat della gente sulle strade! Senti!
Non una parola ad alta voce! La campana chiama! -— Crac, la bacchetta
si spezza! — Ognuno sente nel proprio collo la scure che sta per calare
sul mio! La campana, senti.

Appare Mefixtofele

MEFISTOFELE. Via o siete perduti, i miei cavalli rabbrividiscono, il mat-

tino albeggia.

MARGHERITA. Lui! Lui! Lascialo, mandalo via! Lui vuol me! No! No!
Giustizia di Dio, vieni sopra di me, tua io sono! Salvami! Mai mai più!

Addio per sempre. Addio Etnico.

FAUST. (abbmvciandola) Non ti lascio!

MARGHERITA. Voi angiolì santi proteggete l’anima mia — Ho orrore di
te, Enrico.

MEFISTOFELE. È giudicata! Scompare von Faust, la porta Ji chiude con
fragore, si sente una voce che muore: Enrico! Enrico!

Nella primavera 1798 Goethe rifece il Carcere. La sua «natura—
lezza e violenza » dissonavano col resto. Lo tradusse dunque in versi, per-

ché I’idea apparisse « come attraverso un velo» e venisse « mitigato l’ef-
fetto immediato di quella situazione temibile » (lettera a Schiller, 5 mag—
gio 1798).

Eliminò dialettismj e arcaismi; mobilitò l’umiltà del lessico; ne atte-

nuò la crudezza, anche a costo di cadere nel generico e, magan', nel
banale. All’immediatezza dell"aprcssione’ e dell"appello’ sostituì la ‘rap-
presentazione’ e discorsività, alla costruzione nominale la verbale; sciolse

frasi epigrafiche in dichiarative; abbandonò la semplicità e brevità para-
tattica per la complessità ‘Iegata' e la letteraria larghezza dell’ipotassi.
In luogo della insistenza, della rapidità cinematica, della visionarietà tro-
viamo nella redazione del 1798 varietà, rallentamento, visionarietà meta—

forica. Anche le scelte extragrauunaticali sono diverse: l’ortografia è
normalizzata; l’interpunzione più curata e ricca, per porgere aiuto a iden—
tificare compiutamente l’articolazione del discorso. L’intonazione, l’in-

flessione, il gesto che il testo evoca sono meno violenti, concitati, mossi.
Tutto in Vista di una maggiore sostenutezza, uguaglianza e distinzione: e
il verso sostituito alla prosa resta l’indicazione più precisa.
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Le preferenze dei lettori, una volta pubblicata la versione più amica,
si divisero e restano divise a secondo della loro inclinazione per la rapi-
dità e crudezza oppure per la compostezza e maestria letteraria. Ma un
giudizio critico deve venir impostato diversamente. La redazione primi»

tiva, opera d’intujzione geniale, è, fuor di dubbio, più rigorosamente coe-

rente. D’altra parte, la redazione del 1798 s’awantaggia per parecchie
varianti e inserzioni felici, fra cui il finale bellissimo; ma presenta anche

non poche cicatrici e cadute (‘formule’, zeppe, generalità sentenziose,
aggiunte inopportune, fraintendimenti). Inoltre, come l’autore intendeva,

essa legava meglio con l'insieme venuto fuon' dopo Roma e Weimar. 11
giudizio di valore sulle due redazioni non può, dunque, cadere indiscri-

minatamente a vantaggio dell’una o dell’altra.

Faust che di notte penetra nelle carceri e, addormentate magica-
mente le guardie, ne disserta le porte liberando gli amici imprigionati è
dato tradizionale, che dalle Storie norimbergbexi (1570 ca.) discende fino
all’anonimo e tardo “Benpensante Cristiano” (Dax Famtbuc/J des Christ-
licb Meineneden, Nach dem Druck von 1725, a cura di S. Szamatòlski,
Stuttgart 1891, p. 18 s.).

4406 Frase di carattere epigrafico in Urfauxt; qui felicemente tra-
sformata in enunciativa.

4412-4420 Questi versi ricorrono in una fiaba anch’essa in versi,

la quale appunto narra di un bimbo che la malvagia matrigna uccise e
diede da mangiare al padre, mentre la sorellina ne raccolse le ossa che
si trasformarono in uccellino. Goethe introdusse nel testo tradizionale
appena pochi ritocchi (il più incisivo è «la puttana», nel primo verso:
H. MEYER-BENFEY, Die Kerkerszene in Goethes Faust, ìn « Zeitschrift für
Deutschkunde», 38 [1924], p. 365). La fiaba è largamente diffusa, anche

fumi dei paesi tedeschi (Anmerkungen zu den Kinder und Hauxmärcben
der Brüder Grimm, rivedute da ]. Bolte » G. Polivka, Leipzig 1913, I,
p. 412 ss.). Una versione ticinese (« Schweizerisches Archiv für Volks-
kunde», 2 [1898], p. 169) dice:

Mia madre mi ha ammazzato,

mia sorella mi ha portato,

mio padre mi ha mangiato,
eppure io vivo e faccio: cucù.

4412 La canzoncina che Margherita canta nel suo vaneggiare fa
preciso riscontro alla canzone popolare che Ofelia, caduta nella fonia,

canta quando viene introdotta alla presenza della regina di Danimarca
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(Amleto, a. IV, sc. 5); canzone che, fra parentesi, è simile per una parte

a un canto divulgadssimo in Italia e che sta in relazione con quello di
Marlborough (V. SANTOLI, I canti popolari italiani, Firenze 1940, p. 70
in nota e p. 115) e comincia « Canta canta, Lisetta». Ecco qui la parte

che interessa, in una versione canavesana (C. NIGRA, Canti popolari del
Piemonte, Torino 1888, p. 315):

— O dizîqne vui, fieta, cum a l’er—lo mai vestìî?

— L’era tüt vestfi di rosso cun el capelin bordà,
Cun la speja a la sintüra e la scirpa ricamà.

— O si si ch’i l’ai vedü—to, l’era bi accumpagnà.
Cun sinquanta torce avische lo portavo a suterà.

La rappresentazione indiretta del vaneggiare di Margherita è, dunque,
modellata su quella di Ofelia.

L’introduzione di parti liriche nella prosa drammatica, già prati—
cata nella Geschichte Gottfiiedenx (“Canto delle Zingare”, al principio del
V atto), deriva anch’essa da Shakespeare.

44215. La didascalia descrittiva di Urfauxt cede felicemente al
discorso diretto. La figura di Faust acquista qualche consistenza, sia pure
a svantaggio della primitiva coerente semplificazione.

4423 «Da M. Eckart per Lutero fino a Goethe la Morte vien sen-
tita e lamentata sempre come “amara” >>: Trù'bnerx Deutsche; Wörterbuch,

a cura di A. Götze, Berlin 1939-1957, I, p. 344. — Cfr. Geschichte Gott—

friedenx, a. V, “Ein kleines unterirdisches Gewölb" (“Jubiläumsausgabe”‚

cit., vol. 10, p. 248): «Oberdchtet. Sterben soll sie! Sterben des bit—
tern Todts».

« All’anima malata, com’è proprio alla natura del peccato, ogni non-
nulla sembra annunciare qualche grande sventura >>: Amleto, a. IV, sc. 5.

4427 « Auf den Knien » raffigura una Orante, a contrasto col movi—
mento di « wehrend » (in Urfauxt), seguito dalla frase imperativa «Weg! ».

4430 ss. ]] primo moto di Margherita è quello della vita, sana e
vigorosa, che si vuol difendere. Per questo può ripetere le parole di Ade
laide nella Geschicbte Gattfriedens (a. V, “Adelhaidens Schlafzimmer";
“]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 10, ;).—250): «Adelheid: Willst Du mein
Gold? Meine Juwelen? nimm sie, laß mir das Leben. —— Laß mich leben!

Was hab ich Dir gethan? ich umfaß deine Füße».

4434 «AMLETO: — Siete onesta? OFELIA: — Signore? AMLETO:
— Siete bella? OFELIA: — Che cosa intende Vostra Altezza? AMLETO:  
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— Che se siete onesta e bella la vostra onestà deve evitare la vostra bel—
lezza. OFELIA: — Ma, ditemi, quale commercio migliore può aver la bel-
lezza che l’onestà? AMLETO: — Oh, certo: perché è più facile che la
potenza della bellezza trasformi l'onestà in una mezzana che la potenza

dell’onestà renda la bellezza una sua simile»: Amleto, a. El, sc. 1.

4435 «Amico », dietro l’esempio del Cantico de' Cantici. — I] pen—

siero dominante di Ofelia è quello dell’amato. La prima delle canzoni
ch’ella canta nella sua follia dice infatti che il suo amore è morto e
descrive come è stato sepolto (Amleto, a. IV, sc. 5).

4436 Variante non felice rispetto alla versione di Urfauxt‘. « Guarda
i fiori, guarda la mia ghirlanda»; certo per attrazione del verso prece-
dente. Al v. 4583 questa visione è invece al luogo suo proprio. Per l’af-
follami delle visioni Goethe dovette aver presente Lady Macbeth nella
prima scena dell’atto V.

4442 ss. «Ella [Ofelia] parla molto di suo padre; dice che il
mondo è cattivo; sospira e si batte il petto; ogni filo di paglia la irrita;
fa dei discorsi confusi che hanno senso solo a metà: ciò ch’ella dice è
nulla, eppure nella sua confusione induce chi l’ascolta a riflettere; a fare
attenzione e a combinare le parole si da individuarne il senso; perché,
infatti, nei suoi cenni e gesti e mosse si deve pensare che c’è un senso,
certo non chiaro, ma però molto triste»: Amleto, 3. IV, sc. 5.

4444 « Ich herzt’es»: voce poetica, non popolare: Trù'bners Deut—
sche; Wörterbuch, cit., [II, p. 422.

4449 È la fiaba del ginepro, cui appartengono i versi della can-
zoncina del bambino ucciso dalla matrigna e trasformato in uccellino del
bosco (v. 4412 ss.).

44534459 Ritorna l’immagine dell’Orante, già segnalata. S.B.
LILJEGREN (The Englixb Source: af Goezbe’s Gretchen Tragedy. A Study
on the Life and Fate ofLiterary Motives, Lund 1937, p. 250 ss.) ha notato
in Margherita tracce della tradizione della “Santa Morente". Queste
tracce sono nella seconda redazione del Carcere assai più evidenti che
nella prima, a torto preferita dal Liljegren.

4461 «Ecco la voce del mio amico; ecco, egli ora viene »: Cantico

de' Cantici, 2,8. E cfr. Gescbicbte Gottfriedenx, a.V, sc. “Weislingens

Schloß. Gegen Morgen” (“]ubiläumsausgabe”, cit., vol. 10, p. 244:

«Adelbert: Das ihre Stimme ». «Pietro adunque era guardato nella pri»
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gione [...]. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e [...] percosso

il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: Levati prestamente. E le catene gli
caddero dalle mani»: Fatti degli Apostoli, 12,5,7.

44674469 «Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti»: Mat-
teo, 8,12.

Ampliamento letterario, & differenza della felice inserzione visionaria
dei VV. 4454-4459.

4507 La morte della madre di Margherita è, dunque, prevista fin
dalla composizione di questa scena: il dolore per la vergogna della figlia
ha ucciso la madre. È 1a situazione della Kindermörderz'n di Wagner, che,

com’è noto, conobbe il carcere. La morte per il sonnifero propinatole
(vedi la nota al v. 3511 ss.) è invenzione più tarda. Cfr. ROETHE, op. cit…

p. 77; V. MICHELS, Dax Moliv dex Schlaftmn/ex im Urfausl, in Funde und

Forschungen. Fextgabe für ]. Wable, Leipzig 1921 p. 66.

4511 ss. Reminiscenza delle visioni del Macbeth. «MACBETH: sul-
la tua lama e sul manico vedo stille di sangue che prima non c’erano »
(a. H, sc. 1, v. 46). «Che mani son queste? Ah!... Tutto l’oceano di Net-
tuno potrà togliere questo sangue dalla mia mano? » (3.11, sc. 2, v. 61).
— «LADY MACBETH, come se si lavasse le mani: C’è ancora una macchia
qui... Via, macchia maledetta! Via, dico!... Come, queste mani non ver-

ranno mai pulite?… Tutti i profumi di Arabia non basteranno a render
pura questa piccola mano... Lavatevi le mani» (a. V, sc. 1, v. 1). — E nel
Re Lear (a. IV, sc. 4): «GLOSTER: Oh, lasciate che baci quella mano »
«LEAR: Ma prima devo asciugarla».

4512—4514 Si riferisce all’uccisione del fratello di Margherita per
mano di Faust.

4518 «What’s done cannot be undone»: Macbeth, a. V, sc. 1.

4521 ss. Descrittività dichiarata e minuta che subentra alla vi-
sionarietà.

4542 I] cambiamento stesso del nome (un Enrico qualsiasi, come
lo chiamava la misera Marghetita: B. CROCE, Goethe, Bari 19593, p. 57)
vuol segnalare che « questo amante mm è “Faust” » (SCHNEIDER, op. cit.,
p. 84).

4544 Il bisogno di pun'ficarsi attravelso l’espiazione impedisce 1a
fuga a Margherita, che pure poco prima, per istintiva vitale difesa, pre-
gava di essere lasciata vivere. In questa purificazione e redenzione attra-
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verso il dolore e la morte consapevolmente accettata consiste la sua
tragicità. Cfr. B. CROCE, Filoxofia Poem: Storia, Milano—Napoli 1951,
p. 770.

45454549 Aggiunta costruita sul ricotdo della fuga disperata della
Brandt.

4563 s. Mentre in Urfauxt un movimento intensissimo unisce le

figure di Margherita e di Faust, qui Faust è staccato da questo movi-
mento; osserva dal di fumi la condizione tsagitata di Margherita.

4566 ss. Amleto (trad. ted. di Wieland), &. IV, sc. 7:

OFELIA: Nein, nein, er ist todt, geh in dein Tod—Bett!

Er kommt nicht wieder zuriik.
Sein Bart war so weiß als Schnee
Ganz Silber-farb sein Haupt;

Er ist weg, er ist weg...

4574 s. Vale l’osservazione fatta ai v. 4421 s. Cfr. MEYERBENFEY,

op. di., p. 369.

4580 s. La lezione di Urfaust molto più vigorosa, per un climax
nettammte scandito su una iterazione sostanziale. Qui le forme verbali

introdotte a distinguere la realtà presente (« dringt herein») da ciò che

avrebbe dovuto essere (« sollt’ es sein ») dissolvono la visionarietà ele-

mentare della pn'mitiva redazione.

4583 Cfr. v. 3575.

4585 ss. L’aggiunta « ma non al ballo » è attenuazione per «dinan-

zi alla divina Giustizia » e riflette l’« atmosfera escatologica» che avvolge
la scena. Cfr. E. BEUTLER, Der Frankfurter Fauxt, cit., p. 658.

4590 s. Nell’esecuzione capitale di Susanna Margherita Brandt,

avvenuta a Francoforte il 14 gennaio 1772, il giudice supremo teneva
sotto il mantello rosso «una bacchettìna rossa Che, dopo la lettura della
sentenza per bocca del segretario civico, ruppe con formula solenne get—
tandola poi ai piedi della condannata ». Intanto ogni quarto d’ora la
campana dei moribondi mandava i suoi rintocchi [cfr. Macbeth, a. 1],
sc. 2, v. 3]. La condannata venne quindi legata con corde e, dopo una
processione aperta dal giudice supremo a cui partecipavano il boia con
i suoi aiutanti soldati e religiosi in mezzo a litanie e preghiere, sempre
legata fu condotta al patibolo. BEUTLER, Endys, cit., I, p. 103.
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4595 « Ora la natura sembra morta», dice Macbeth (al. II, sc. 1,

49 s.) in mezzo all'affollm'si delle visioni, mentre, turbato e sconvolto, si

lascia trascinare al delitto.

4599 5. Il mattino porta con sé la fine del dominio delle potenze
delle tenebre. Gli esseri evocati la notte non sopportano la luce del sole:
toccati da essa si dissolverebbero in polvere. Handwörterbucb der deut-
schen Aberglaubem‘, cit., VI, pp. 577 e 582; VTI, p. 76 s.

4606 «Sacro» quale luogo della divina giustizia, come Margherita
dichiara subito dopo (v. 4605).

4607-4609 Passo composto quasi tutto di vecchi elementi, ma
diversamente collocati. L’invenzione agli Angeli trapassa poi in visione,
classicamente composta.

4608 5. «Gli Angeli del Signore sono accampati intorno a quelli
che lo temono, e li liberano »: Salma 34,7.

4611 «È giudicata »: trasposizione su Margherita del ]udicatus e:,
damnatu: ex « che una voce dall’alto fulmina sulla disperazione di Faust »:
O. HELLER, Faust and Faustus. A Study of Gaetbe'x Relation to Marlowe,

St. Louis 1931, p. 128.

«È salvata! »: aggiunta della seconda redazione, a formare un assen—

ziale contrasto drammatico. Questa sentenza, pronunciata dalla Voce che

viene dal Cielo, risponde alla volontà di redenzione di Margherita e viene
incontro alla invocazione ch’ella fa della divina Misericordia. L’angusto
Carcere si spalanca; e in esso irrompono le Potenze soprannaturali. Il fine
del Faust ?: quello di una grandiosa “Sacra Rappresentazione”. Un solo
movimento lega in qumt’ultima parte Margherita, che si affida alla Mise-
ricordia infinita e chiama a sua difesa le coorti angeliche, e la Voce che
scende dall’alto. Una luce sovraterrena l’avvolge. E questo movimento e
questa luce la staccano nettamente dall’apparizione infera emersa dalle
tenebre, da quell’Enrico per la cui sorte, vedendolo compagno del dia-
volo, rabbrividisce.

Ma la Redenta che si slancia verso il Cielo è anche la Peccatrice che
molto ha amato e non puö cessare di amare, anche se il suo amore si è

purificato e sublimato. La voce che da ultimo s'intende nel punto che
muore è, perciò, voce «di amore ma anche di più che amore » (CROCE,
Goethe, cit., p. 57). Essa lega la vicenda ultraterrena alla terrena, la parte
che sta in luce a quella che resta nell’ombra; e suggella l’unità della scena.

 



 

note — nssegne — profili

ROMA AMOR

von HORST ALBERT GLASER

Dß Wappentier Roms stellt seit alters jene Wölfin dar, an deren
Zitzen zwei mamme Knaben saugen. Es geht zurück bis ins 6. Jahr-
hundert v. Chr. und Wird auch heute noch von der Stadtverwaltung
Roms auf offiziellen Dokumenten benutzt. Die Zwillinge — um solche
handelt es sich — sollen Romulus und Remus sein — die mythischen
Gründer Roms. Doch das Bild der einträchtig an Wolfszitzen hängenden
Brüder trägt. Es sind nicht beide, die von der mythischen Tradition als
Gründer Roms geführt werden, sondern nur einer: Romulus, von dem die

Stadt ihren Namen erhalten haben soll. Remus, der andere der zwei
Brüder, schien weniger vom Gründungsfieber erfaßt als Romulus. Als
dieser die erste Mauer um Rom gezogen hatte, wurde er von seinem

Bruder — Wie das Brüder gerne tun — verlacht. Als Remus gar noch,

um die Nichtigkeit der Mauer darzutun, spielerisch über sie hinweg-

sprang, wurde er vom erzümten Romulus erschlagen. Man kann also

sagen: am Beginn Roms stand eine blutige Gewalttat, ein Brudermord.

Doch Mythen bergen zumeist einen Kern historischer Wahrheit. Da die

Geschichte Roms mit einer Gewalttat einsetzte, erscheint es logisch, daß

sie sich realiter mit Gewalttaten fortsetzte. Als erste spürten die Nach»

bam der aufstrebenden Stadt deren Eroberungswillen Die Etrusker und

Sabiner wurden alsbald unterworfen — vernichtet oder eingemeindet.

Innerhalb weniger Jahrhunderte wurden fast alle Länder des Mittelmeer—

raums dem Imperium Romanum angegliedert — so daß Kaiser Augustus

zu Beginn unserer Zeitrechnung über ein Reich gebot, das man damals

ein Weltreich nannte. Die urbs Roma wa: identisch mit dem orbis, dem

Erdkreis.

Doch potestas war nicht das einzige Element, das Wir in den

Gründungsmythen Roms entdecken können. Fragt man nämlich nach der

Mutter jener mythischen Zwillinge, so stößt man rasch auf eine andre
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Macht — nicht die Macht der Herrschaft sondern die der Liebe. Wer
war diese Ilia, wie sie hieß? Woher kam sie, und wer war der Vater ihrer
Kinder? Da die Überlieferung auseinandergeht, beschränke ich mich auf
die kanonische Version des ältesten Chronisten und Mythographen
Fabius Pictor, von der Dionysios von Halikarnassos in seiner Römischen
Arcba'blogie (7 v. Chr.) berichtet. Diese kanonische Version besagt, daß
Ilia, als sie am Ufer des Tiber eingeschlafen sei, von einem Gott ver-
gewaltigt wurde. Mehrere Abbildungen zeigen eine schlafende Jungfrau,
Während aus den Wolken der Kriegsgott Mars heranfliegt, um, mit dem
Speer in der Hand, sein mythisches Werk an der Jungfrau zu tun. Aus
der Verbindung mit dem Gott gehen die Zwillinge Romulus und Remus
hervor, die freilich der Mutter weggenommen und zeitweise von besagter
Wölfin gesäugt wurden. Ihre Schwangerschaft galt als Sakrileg, denn Ilja
war eine zur Keuschheit verpflichtete Priesterin der Vesta. Infolgedessen
berichten andere Quellen, daß Ilia nicht nur ihrer Kinder beraubt, son—
dern auch selbst im Tiber ertränkt worden sei. Letzterer Vorgang Wird
mythisch dergestalt ausgeschmückt, daß der Flußgott des Tiber sie in
seine Arme genommen und sich mit ihr vermählt habe.

Von Ennius, einem Dramatiker und Epiker des 2. Jahrhunderts
v. Chr., besitzen Wir die wohl älteste dichten'sche Darstellung der Ver-
gewaltigung Ilias’. Sie findet sich in den Annales (nach 189 v. Chr. begon»
nen), in denen Ennius die Geschichte Roms von den mythischen Anfän-
gen bis auf seine Zeit referiert. Diese Annales sind freilich nur in Frag-
menten überliefert, so daß wir heute von den 18 Bänden, die sie
ursprünglich umfaßten, allein noch 600 zum Teil unvollständige Verse
besitzen. Die Vereinigung des Gottes mit der jungfräulichen Priesterin
Wird von Ennius mit höchstem Takt geschildert. Er gibt die Szene für
einen Traum aus, von dem Ilia ihrer Amme erzählt. Pornographische Ein-
zelheiten bleiben uns erspart, Wir hören nur, daß ein “home pulcer”
— eben der Gott Mars — sie durch das Weidengebüsch davonzog, das
am Ufer des Tiber wuchs. Das Fragment lautet:

)QUX

Et cita cum tremulis anus ::thth artubus lumen.
Talia tum memomt lacrimans, exterrita somno:
Eurydica prognata, pater quam noster amavit,
Vires vitaque corpus meum nunc desen't omne.
Nam me visus homo pulcer per moena salicta
Et ripas raptare locosque novos, ita sola
Pastilla, germana soror, errare videbar
Tardaque vestigare et quaerere te neque posse
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Corde capessere; semita nulla pedem stabilibat.
Exim compellare pater me voce videtur
His verbis: “o guata, [ibi sunt ante gerendae
Aerumnae, post ex fluvio fortuna resistet".
Haec effatus pater, germana, repente recessit
Nec sese dedit in conspectum corde cupitus;
Quamquam multa manus ad caeli caerula temple
Tendebam lacrumans et blanda voce vocabam.
Vix negro cum corde meo me somnus reliquit.’

(Q. ENNII, Annalium, Liber I, V. 34—50)

Die entscheidende Stelle ist: «Nam me visus homo pulcer per amoena
salicta / Et ripas raptare locosque novos» (Übersetzung: «Kaum hatte
mich der schöne Mann [Bezeichnung für den Gott] gesehen, als er mich
auch schon durch liebliche Weidengesträuche und Uferwiesen zu einem
anderen Ort schleppte»). Eine Vergewaltigung ist in dem Wort “raptare”
allenfalls zart angedeutet; eigentlich heißt es soviel Wie fortschleppen,
wegziehen.

Wir sehen: Der Brudermord des Romulus wurde komplettiert mit
einer Vergewaltigung der Mutter, aus der die Brüder hervorgingen. Es
steht mithin ein doppelter Gewaltakt am Beginn der mythischen Ge-
schichte Roms. Mars dürfte zur Umannung der Ilia zweifellos durch
Amor angestiftet worden sein. Die blauen Tempel des Himmels, zu
denen Ilia später oft ihre Hände ringt («Quamquam multa manus ad
caeli caerula templa / Tendebam »), meinen nämlich die Tempel entwe—
der der Venus Genetrix oder der Venus Victrix. Beider Bruder aber War
Mars, und der Sohn von Venus und Mars hieß Amor.

Es läßt sich bereits an dieser Stelle vennuten, daß Liebe und Gewalt
zusammen am Werk waren, als Mars sich mit der Vestalin vereinigte.
Rom, die Stadt des Mars und der Macht, verdankt also ihre Existenz
mithin einem Akt der Liebe. In den Tristien des Ovid dürfen wir über-
dies lesen, daß im römischen Ultor-Tempel, der dem Mars geweiht War,
auch Venus angebetet werden konnte (OVID, Trisl.‚ 2, 295 f.). Eine ähn-
liche Götter—Kombination von Mars und Venus zeigen das Pantheon des
Agrippa und der Doppel-Tempel, den Hadrian der Venus Felix und der
Roma Aeterna errichtete (vgl. M. WISSOWA, Religion und Kultus der
Römer, München 1912, S. 147). Unter solcher Perspektive kommt einem
alten Palindrom überraschender Sinn zu, wenn von ihm Roma rückwärts
als Amor gelesen Wird. Apollinaris Sidonius hat den vollen Wortlaut des
Kehrverses überliefert:

Roma tibi subito motibus ibit Amor.  
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Eine nähere Beziehung der Dia zur Göttin Venus wird über ihren Vater
hergestellt. Wer war dieser Vater? Nun, es war der trojanische Heros

Aeneas, der selbst aus einer Vereinigung der Venus mit Anchises her-

vorging. Die Göttin Venus ist also — mythologisch betrachtet — die
Großmutter der Ilia gewesen. Wenn mithin Mars, der gemeinsam mit der
Venus verehrt wurde, da er ihr Geliebter war, sich mit der Nichte der

Venus vereinigt, so könnte man dies einen polytheistischen Inzest nennen.

Der Name Ilia deutet auf den homerischen Namen Trojas — auf

Dion. In Hornets AphroditeExkuxs wird Aeneas nach Hektor der tap-
ferste Held Trojas genannt. Nach der Zerstörung Ttojas soll Aeneas mit
den Seinen erst nach Karthago, sodann nach Sizilien und endlich nach

Latium geflohen sein. So jedenfalls schildert Vergil in der Aeneix das
Schicksal des Aeneas und die Gründung Roms. Daß dies die Sendung
des Aeneas war, hatte Venus, als “Mit’rlerin zwischen Göttern und Men-

schen" bei ]uppiter für jenen ausgewirkt. Das meint: Letztlich geht die
Gründung von Roma Aetema auf die Venus Genetrix zurück, die von
Augustus — freilich zusammen mjt Mars —— verehrt wurde. Wann die
mythischen Vorgänge sich in Wirklichkeit ereigneten, wissen wir nicht.
Wir Wissen noch nicht einmal, um welches Troja es sich handeln könnte,

von dessen Belagerung und Zerstörung Homer in der Ilia; erzählt. Die
Troja-Forschung nimmt heute verschiedene Trojas an, deren Trümmer
stufenweise übereinandergeschichtet sind. Einige Indizien sprechen für
die Vermutung, daß es Troja VI oder VIIa war, das von den Griechen
zerstört wurde. Das Würde bedeuten, daß Aeneas um ca. 1.200 v. Chr.

Troja verließ, nach Italien kam und dort zum Stammvater der Römer

avancierte. Diese Chronologie hat bei den römischen Historikern bald
Anstoß erregt, weil somit die Gründung Roms in die Epoche des tro-
janischen Kriegs gefallen wäre. Seit Fabius Pictor wird infolgedessen die
Generationenkette verlängert, die Aeneas mit dem Stadtgründer Romulus

verbindet. In der ältesten Überlieferung war Romulus der Enkel des
Aeneas, wie seine Mutter dessen Tochter. Es werden nun zwischen
Aeneas, der als Gründer Alba Longas bezeichnet wird, eine Kette meh-

rerer Könige in Alba Longa geschoben, so daß bei Vergil, der die jüngere
Version übernimmt, ]]ia nicht länger die Tochter des Aeneas, sondem
dieser nur noch ihr Urahn ist. Ihr eigentlicher Vater soll der König Numi-
tor gewesen sein. Sie heißt von nun an auch seltener Ilja, sondern häu-
figer R(h)ea Silvia. Silvius war der Gentilname der Könige von Alba
Longa. Doch selbst mit allen Königen von Alba Longa, das später von
Rom zerstört wurde, ist die Spanne zwischen der Gründung Roms und

der Zerstörung Troias nicht zu überbrücken. Von den antiken Histori-  
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kem wird die mythische Gründung Roms — also die Errichtung der
ersten Umfassungsmauer — in die Mitte des 8. Jahrhunderts v. Cbr.
gelegt. Wenn man die Zerstörung Trojas um 1.200 v. Chr. ansetzt, so
Waren immerhin 450 Jahre oder mehr mit Königen auszufüllen, bis man
schließlich zu Romulus kam. Von Alba Longa und seinen — von Aeneas
abstammenden Königen — heißt es bei Vergil:

Hier wird drei Jahrhunderte nun beim Summe des Hektar
bleiben das Reich; dann wird eine Priesterin, Tochter ds Königs,
Ilia, schwanger von Mais und Mutter von Zwillingssöhnen.
Prangend Lunhüllt vom gelblichen Fell seiner Amme, det Wölfin,
führt dann Romulus weiter den Stamm: die Mauern der Maxsstadt
baut er auf und nennt nach seinem Namen die Römer.

„ (Aeneix, 1. Buch, S. 21 f.,
Ubs. von ]. und M. Götte in der “Tusculum-Ausgabe”)

Dime Worte sind der großen Prophezeiung ]uppiters an Venus ent-

nommen.

Vergjls Aeneix versteht sich nicht nur als Nachahmung der Home-
n'schen Odyxxee sondern auch als Glündungsmythos von Rom, das frei-
lich nicht auf Athen, sondern auf das von Athen zerstörte Troja zurück-
geführt Wird. Motiv hierfür war gewiß — neben anderen —— daß Troja
— durch Homers Epos — als die erhabenere und ältere Stadt galt.

In christlichen Augen stellte die mythische Geschichte von der
Gründung Roms zweifellos eine Skandalon dar. Mit nicht geringem Res-
sentiment wetterte bereits der Kirchenvater Augustinus gegen den römi-
schen Polytheismus und dessen freizügige Moral. Nichts Ehrwürdiges
konnte er in diesen barbarischen Mythen erkennen: Troja, auf das Rom

sich berufe, sei wegen des Ehebruchs (adulterium) der Helena und des

Paris untergegangen. Romulus, der Gründer Roms, verdanke seine Exi-
stenz einer Vergewaltigung seiner Mutter. Er selbst sei später zum
Mörder seinä Bruders geworden. Und das schändlichste sei gewesen,

daß die Römer unter des Romulus Anführung die Sabiner erst heuch-
lerisch zu einem Fest geladen, während des Festes sie aber überfallen, die
Töchter geraubt und zu ihren Weibern gemacht hätten. In der Civitas dei
setzt Augustinus dem ruchlosen Romulus Christus entgegen. Dieser sei
— als Stifter des himmlischen Reiches — unendlich einem deus Romulus
überlegen, zu dem ihn die Römer gemacht, der aber doch nur ein falscher
Gott gewesen sei (c.d. IH, 6,13, XVm 24 und XXII 6).

Als die Sabiner zum Krieg gegen die Römer zogen, die Schlacht
begann auf dem Platz des heutigen Forum Romanum, sind freilich die  
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den Römern bereits angetrauten Töchter der Sabiner zwischen die Strei-
tenden gerannt und haben deren Frieden erzwungen. Aus geraubten
Töchtern waren liebende Ehefrauen geworden, die ihre neu gewonnenen
Männer nicht auf dem Schlachtfeld verlieren wollten. Kurzum: die Mars-
stadt Roma zeigte sich wieder als die Stadt Amors.

*

Daß die Geschichte der ]]ìa auch die Elegiendichter Roms faszi—
nierte, überrascht nicht, wenn man sieht, wie Tibull und Ovid ihre

Geschichte behandeln. Ovid widmet ihr eine längere Passage im 6. Ge—
dicht des 3. Buchs seiner Amore: (25-16 v. Chr.). Dem Thema der
Amores gemäß, interessiert Ovid an der Geschichte freilich nicht der
Gründungsmythos Roms, der mit ihr zusammenhing. Es geht ihm nicht
um die Zeugung des Romulus und dessen Rolle bei der Gründung Roms.
]a, Wir erfahren ìn dem erwähnten Gedicht noch nicht einmal, daß die

Untat des Mars (Delicta Martis) von staatspolitischen Folgen war. Vor-

geführt Wird uns allein die geschändete Ilia, wie sie mit offenen Haaren,
nackter Brust und nassem Schoß ihr Elend beklagt. Eingebettet ist die
Klage in ein Zwiegespräch mit dem Flußgott Ania, den Ovid —- einer
älteren Überlieferung von Naevius folgend —— für den Tiber einsetzte.
Vergleicht man Ovids Fassung des Mythos mit den Fassungen der
Historiker und Annalisten, so fällt als erstes die raffinierte Instrumen-

tierung der Geschichte auf. Das Gespräch mit dem Flußgott ist Ovids
eigene Schöpfung. Sie bringt eine durchgehende Erotisierung dcs mythi-
schen Berichts. In dieser Weise war vorher — selbst bei Ennius — der
erotische Aspekt einer Vergewaltigmng nicht dargestellt worden. Dieser
Aspekt verdeckte zur Gänze die mythische Nachricht von der Zeugung
des Gründers Roms. Fasziniert soll der Flußgott gerade von der zer-
störten Erscheinung der Vergewaltigten sein:

Ilia tat es dir an, obgleich verwildert und struppig,
Nägelverwonen das Haar, nägelzerkmtzt das Gesicht [...].

(V. 47 f.)

Weiter heißt es:

Und wie siehst du nur aus? Du sd1weifst hier ohne Begleitung,
Ungezügeit das Haar, ohne das schimmemde Band,

Jammexst und weinst und verdirbst mir Tränennässe die Augen,
]a, mit der rasenden Hand schlägst du die offene Brust?

(V. 5558)  
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Am fragwürdigsten ist das folgende Distichon:

Sagts, und sie senkte den Blick der züchtigen Augen zu Boden,
Warm überregnet der Tau rinnender Träne die Brust, [...]

(V. 67 f.)

Die Übersetzung (von Walter Marg und Richard Harder in der
“Tusculum-Ausgabe”) verbirgt die drastischste sexuelle Anspielung, die
Ovids Text enthält. Im Original lautet die Stelle:

Dixerat, illa oculos in humum moderatos
Spargebat tepido flebüis imbre sinus;

Das heißt genauer übersetzt: « Von warmem Regen (i.e. ihrer Tränen) war
bespritzt ihr Schoß », oder: « sie beschaute ihren Schoß, der vom warmen
Regen [i.e. ihrer Tränen] bespritzt war ». Daß es nicht Mitleid war, son»
dem die rätselhafte Faszination, die von einer geschändeten Frau ausgeht,
erhellt an der Reaktion des Gottes. Als die verzweifelte Ilia der Einladung
des Flußgottes folgt und sich in den Fluß stürzt, empfängt dieser sie mit
einer nicht mißzuvetstehenden Geste:

Supposuisse manus ad pectora lubricus amnis
Dicìtur et socìi iura dedisse tori.

(V. 81 f.)

Da Marg und Harder dieser Stelle wieder eine unverfiingliche Ùberset»
zung geben, will ich sie selbst übersetzen: « Der schlüpfrige [auch zwei—
felhafte oder gefährliche] Fluß nahm sie auf, indem er seine Hände unter
ihre Brüste legte ».

Wenn Ovid nicht die Namen von Mars und Ilia in sein Gedicht
eingesetzt hätte — man Wüßte nicht, wet da wen vergewaltigt, und was
die Vergewaltigung für Konsequenzen hatte. Das Thema ließ den Autor
nicht 105, so daß er in den späteren Fasti (vor dem Jahre 8 v. Chr.) sich
erneut mit Ilia beschäftigte. Da es sich um eine mythologische Erklärung
des iulianischen Kalenders handelt, war er schon aus politischen Grün-

den genötigt, den Gründungsmythos Roms hier vollständig zu berichten.
Das tut er denn auch im 3. Buch über den Monat März, wo er auf den
Gott Mars zu sprechen kommt, da der März seinen Namen von ihm

habe. Doch statt von den vielen Feldzügen und Schlachten Roms zu
berichten, die das Imperium begründeten, bringt Ovid nur die ebenso
rätselhafte wie faszinierende Vergewaltigung einer jungfräulichen Prie-
sterin. In seinen Quellenstudien muß Ovid auf die Annales des Ennius
gestoßen sein, da es sich sonst nicht erklären ließe, daß in den Fasten Ilia
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statt von ihrer Vergewaltigung von einem Traum berichtet, den sie sich
nicht erklären könne. Doch Was die Träumende nicht kann, das tut der
Autor freimütig für sie. Er malt hingebungsvoll die bukolische Szenerie
aus, in der Ilia — vom Wasserholen für den Vesta-Tempel müde gewor-
den — langsam einschläft:

[...] Müde setzte sie sich auf
den Boden, ließ den Wind im offenen Gewande spielen und ordnete ihr
zerzaustes Haar. Als sie [so da] saß, da luden schattenspendende Weiden,
Vogelstimmen und leichtes Wasserrauschen zum Schlummer ein; heimlich
schlich der betörende Schlaf in die müden Augen, und schlaff [geworden]
sank die Hand vom Kinn [herab]. Mms sah sie und begehrte, die er sah, und
nahm, die er begehrte, und mit göttlicher Kraft hielt er seine verborgene Tat
geheim. Der Schlaf verging, sie lag emlattet da, denn sie trug jetzt in ihrem
Leib den Gründer Roms. Müde erhob sie sich, doch sie wußte nicht, warum
sie sich müde erhob. "

(meine Uba'selzung)

Der entscheidende Satz lautet auf Lateinisch:

Mars videt hanc visamque cupit potirurque cupita.

Der gedrängte Satz enthält — bei sieben Worten insgesamt — allein fünf
Verben. Die drängende Energie, mit der Mars vergeht, wird mit der Bal-
lung von Aktiva und Partizipia in Sprachhandlung umgesetzt. Allein
zweimal erscheint das Wort “cupere” (= begehren), einmal als “cupit”
und ein andermal als “capita” — ein bei Ovid häufiger Pleonasmus.
“Cupere” verweist ohne Umstände auf Cupido, den Liebesgott, dessen
anderer Name Amor lautet. Der Kriegsgott scheint also, wenn er sich der

Ilia bemächu'gt, weniger mit seinem mythischen Auftrag beschäftigt, den
Gründer Roms zu zeugen, als daß er vielmehr selbst von Cupido besiegt
wird. Hieraus ergibt sich, daß das spätere Rom, das vom Sohn Romulus

gegründet wird, nicht im Zeichen des Mars sondern in demjenigen
Cupidos resp. Amoxs steht. Entsprechend heißt es im 8. Gedicht des
1. Buches der Amores", daß die Stembilder gewechselt hätten:

Mats ist fort und nun steht Venus im eigenen Haus [...].

(V. 30)

Von ihr wird die Stadt ihres Sohnes [ganeint ist Aeneas] regien,
Heut exerziert nur draußen im Feld noch Mats die Gemüter [...].

(V. 41)

Das sind zwar die Worte einer Kupplerin, die eine treue Geliebte auf—
fordert, sich nicht nur an einen zu halten, sondern mehrere Freier zu
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suchen, da diese mehr Geld ins Haus brächten. Doch daß die Worte der

Kupplerin letztlich mit der Ansicht des Autors übereinstimmen, zeigt
bereits das erste Gedicht, mit dem die Sammlung eröffnet wird. Das
Versmaß des elegischen Distichons, in dem es wie die übrigen Gedichte
der Amores geschrieben sind, ist das Versmaß Amors selbst. Sein Rhyth-
mus sei dem Rhythmus der Liebe vergleichbar:

Sei’s denn es steige das Lied im Sechstakt, sinke in fünfen!
Kljrrender Krieg fahr dahin samt deinem heldischen Vers!

(V. 27 f.)

Der Sechstakt meint den Hexameter der ersten Zeile, der Fiinftakt den

Pentameter der zweiten. Wenn in ihnen die Liebe sich ausspricht, dann

bedeutet das, daß sie es in den Versmaßen der histon'schen Epen nicht
vermag. Diese sind nur für die “ferrea bella” (d.h. die eisemen Kriege)
geeignet. Das Herz der Liebe schlägt aber in elf Takten.

Ja, Ovid parodiert sogar die historischen Epen und deren Schlach-
ten, indem er sich selbst einen Krieger (miles) nennt, doch einen Krieger,
dessen Feldherr Amor ist. In seinem Dienst stehe der “fessus miles”, der
sich in Liebesfeldzügen müde gekämpft hat. Statt daß Amor ihn hierfür
belohne, wende dieser seinen Pfeil gegen den treuen Soldaten selbst und
verwunde ihn:

Stets dein Krieger verließ niemals ich deine Standarte:
Mitten in deiner Annee — triffst und verletzt du mich jetzt?

(II, 93, V. 3 f.)

Eines der letzten Gedichte der Amore; ist einem andren großen Ele-
giket der augusteichen Epoche gewidmet: Tibull, für dessen Tod Ovid
ernste und ergreifende Worte findet, die hart mit dem tändelnden, iro—

nischen und schlüpfrigen Ton der anderen Gedichte kontrastìeren. Er
sieht den toten Körper des Dichters auf einem Holzstoß liegen, wo er von

den Flammen verzehrt Wird. Diesen Anblick übersetzt Ovid 1'.n ein alle-
gorisches Bild, das uns den Gott Amor zeigt, wie er um den großen
Tibull trauert:

Siehe, der Venus Sohn trägt niedergewendet den Köcher,
Hat seinen Bogen zerstückt und seine Fackel gelöscht.

Schau wie er jammererfüllt mit hängenden Flügeln dahergeht,
Wie an die offene Brust schlägt als ein Feind seine Hand.

Win liegt ihm um den Hals sein Gelock und trinkt seine Tränen,
Stoßendes Schluchzen ertönt aus seinem bebenden Mund.
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So berichtet man, schritt bei Aeneas’ Leiche, des Bruders,

Amor aus deinem Palast, liebljcher ]ulus, hinaus.
Und nicht mehr als beim Sterben Tibulls war Venus getroffen,

Als ihres Jüngliugs Leib wütend der Keiler zerriß.
Heilige Seher nennt man uns doch und Liebe der Götter,

Manch einer meint auch, es west höheres Welten in uns.
Schamlos aber entweiht der Tod das Heilige alles,

Jedes berührt er und legt drauf seine finstere Hand.

(III, 9, V. 7-20)

Wenn nach Amor allein der Tod noch Macht haben sollte, so endete

dieser Glaube für Ovid in einer furchtbaren Erfahrung. Mars, den er im
liebestnmkenen Rom nicht mehr sah, er hatte die Stadt keineswegs ver—

lassen. Ovids frivole Gedichte mußten den Statthalter des Mm in Rom,
den Caesar Augustus, so verdrossen haben, daß er ihren Autor im Jahre

8 n. Chr. aus Rom verbannte. Bis zum Ende seines Lebens lebte der
mondänste Dichter Roms im halbbarbarischen Tomis am Schwarzen
Meer, weil dies dem sittenstrengen Kaiser so gefiel, Gleichzeitig mit der
Verbannung des Autors wurde angeordnet, daß seine Arx amatoria aus

allen Bibliotheken Roms entfernt werde. Das geschah aber offenkundig
nicht, denn sonst wäre kein Exemplar der raffinierten “Liebeskunst” auf

unsere Zeiten gelangt. Doch mag &: Augustus immerhin gelungen sein zu
verhindern, daß Ovids Belehrungen über die hohe Kunst der Liebe und
die Eroberung von Frauen allzu sehr Schule in Rom machte. Doch Wissen
wir aus anderen, späteren Quellen, insbesondere aus den Schriften des
Tacitus, daß an den römischen Sitten der Epoche nicht mehr viel zu
verderben war.

Ovid war sich seines Ranges als erotischer Lyriker durchaus bewußt.
Stolz vergleicht er sich im 15. Gedicht des 1. Buchs mit den Elegikem
Gallus und Tibull. Die Gedichte des Gallus sind verschollen, ihr Autor

tötete sich im Jahre 29 v. Chr. Er gilt als der Schöpfer der subjektiven
römischen Liebeselegie, die an Catulls carmen 68 anknüpfte. Den dritten
großen Elegiker Roms erwähnt Ovid hier nicht: Properz. Tibull, der älter

als Ovid war, hat gelegentlich auf Ovidische Themen ìn seinen Gedichten
angespielt — wie umgekehrt Ovid ihn oft zitierte. Man kann diese lite-
rarischen Beziehungen an kleinen, besonderen Wendungen beobachten,

die sie traditionellen Stoffen gaben. Die Mythen waren stets präsentes
Thema selbst in den subjektivsten Liebesgedichten. Doch legte jeder
Autor Wert auf eine individuelle Ausgestaltung der traditionellen The-
men. Im Gedicht über die trojanische Ilia konnten wir lesen, daß Ilia mit
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aufgelösten Haaren den Fluß entlangh'ef. Aufgelöst waren ihre Haare, da
sie nicht mehr von der “Vitta alba” zusammengehalten wurden. Diese
“Vitta” meint das weiße Stimband der Vestalinnen. Sie mußten es able-

gen, sobald sie der Unkeuschheit überführt waren. Hier, im Ovidischen
Gedicht, hatte Ilia die Binde wohl schon im Kampf mit dem Gone Mars
verloren. Dieselbe “Vitta”, von der Ovid in den Faxti noch ausführlicher
spricht, taucht später in einem Gedicht Tibulls auf. Im 5. Gedicht des
2. Buchs seiner Elegien handelt er vom Gründungsmythos Roms und
kommt somit auf die Schwängerung der Ilia zu sprechen:

[...] Ich sehe auch dich
schon, Priesterin Ilia, auserlesen, dem Mais zu gefallen, wie du den Herd der
Vesti verläßt; ich sehe dein heimliches Liebeslager, deine priesterliche
Binde, die am Boden liegt, die Waffen des lüstemen Gottes, die er am Ufer
zurückließ. Ihr Stiere, weidet jetzt das Gras von den sieben Hügeln, solang
ihr noch könnt! Bald wird hier eine Großstadt stehen. Rom, dein Name ist
schicksalhaft für die Länder, über die du herrschen mußt [...].

Der Gott Wird — ähnlich Wie bei Ovid — von Tibull als “cupidus”
beschrieben. Offenkundig ist er auch von Amor getrofien worden.

Wie Tibull und Ovid versucht Properz ein Aition (= Gründungs-
geschichte) Roms zu geben. Im 4. Buch seiner Elegz'efl (28—16 v. Chr.)
setzt er zu einem Hymnus auf das alte Rom an. Er besingt das einfache
Landleben, dem Aeneas bei seiner Ankunft in Latium begegnete, die
schlichten Gemüter (« Rustica corda», IV, I, 12) der Hirten und die tap—

feren Soldaten, die ungepanzert ihre Heimat verteidigten. Doch dieses
Lied auf die alten und ehrlichen Zeiten endet bald. « Hactenus historiae»
(Soviel aus der Geschichte) ruft der Autor und beginnt vom Rom seiner
Zeit zu sprechen. Und er warnt seinen Leser, daß dieses neue Rom ihm

Tränen in die Augen treiben werde (« I_ncipe tu lacrimis aequus adesse

novis», IV, I, 119). Denn weinen müsse er viel, da der Autor in dieser

Stadt das Leben eines Unfreien führe. Er leiste Kriegsdienst für die
Göttin Venus und sei für die Pfeile ihres Sohnes Amor sogar ein will-
kommenes Ziel («Veneris pueris utilis hostis eris », IV, I, 138). Das
meint: der Autor liebt und leidet in einer Stadt, die unter der Herrschaft
der Liebesgöttin steht. Verantwortlich soll hierfür aber nicht — wie
man bei Ovid und Tibull sagen könnte — der Gott Mars sein, der
im Gründungsmythos Roms eine so fatale Rolle spielt. Die Schwänge-
rung der Ilia erwähnt Properz nämlich mit keinem Wort; für ihn ist
a der barbarische Romulus, der die Gründung Roms mit einem Ver-
brechen verband:
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Du erklärtest, man dürfe ungestraft die sabinischen Jungfrauen entführen;
deinetwegen erlaubt sich in Rom jetzt Amor alla, was ihm paßt.

(II, 6, V. 21 f.)

Man sieht: nicht nur für die alten Chronisten Roms steht am Beginn der
römischen Geschichte ein sexueller Gewaltakt. Bei Vergil, Tibull und

Ovid war es die Schandtat des ersten Gottes der Stadt, bei Properz ist
es jetzt die aus der ersten Schandtat fließende zweite. Und weil das so

ist, müssen Roms Elegiker an ihrer Stadt leiden. Ihren Liebesfreuden,
über die Wir ausführlich unterrichtet werden, folgen die Leiden auf dem

Fuße. Das meint: sie lieben, um leiden zu dürfen. Anders als bei Ovid

und Tibull lernen wir bei Properz Rom genauer kennen, wenn er seiner
treulosen Cynthia auf den Straßen folgt, um zu erfahren, wohin sie geht
und mit wem sie sich tn'fft. Der Name Cynthia ist so fiktiv wie die

Namen, die Ovid, Tibull und Carull ihrer Geliebten gaben: Corinna,

Delia und Lesbia. Die falschen Namen sollten verhindern, daß die Leser

der Gedichte den Heldinnen etwa nachspürten, sie zu ihren eigenen

Geliebten machten und so die Leiden ihrer Autoren vergrößerten. Ovid
etwa mokieit sich darüber, daß halb Rom nach seiner Corinna suche, sie

aber nicht finden könne. Nun, Properz legt dennoch einige Spuren aus,
die Leser mit kriminalistischem Scharfsinn hätten zu seiner Hostia führen
können, auch wenn er sie stets nur Cynthia nannte. Im 32. Gedicht des
2. Buchs lesen wir, wohin der von Eifersucht geplagte Properz überall
hineilen mußte, um zu erfahren, was seine treulose Geliebte dort trieb:

[...] Cynthia, warum eilst du zum doppeldeutigen
Losorakel von Praeneste, warum zu den Mauern des Telegonos von Aiaia?
Warum entführt deine Kalesche dich so rasch nach Tibut, der Stadt des
Herakles? Warum die Appische Straße so oft nach Lanuvium? Möchtest du
doch hier spazieren gehen, Cynthia, wenn du Zeit hast! Aber die Lente
verbieten mir, dir zu glauben, wenn sie sehen, wie du in Erfüllung eines
Gelübdes mit lodemden Fackeln in den heiligen Hain eilst und der Göttin
des Dreiwegs Lichter bringst.

Natürlich, die Pompeiushalle mit ihren schattenspendenden Säulen,
vomehm mit Draperien aus Goldbrokat, widert dich an, und die
dichtbepflanzte Allee von gleichmäßig wachsenden Flammen und die Fluten,
die vom schlummemden Maron herniederfallen, und das Wasser, das Triton
plötzlich nicht mehr seinem Mund entströmen läßt und das an die Nymphen
rings im Kreise klatscht. Du inst dich. Der Weg, den du Wählst, beweist, daß
du ein Liebesabenteuer hast. Verblendete, du fliehst nicht die Stadt, sondem
meine Augen. Du richtest nichts aus, du spinnst erfolglos deine Bänke gegen
mich, legst ohne Wirkung für mich Netze aus, die ich schon kenne. Ich weiß
Bescheid.

(PROPERZ 11, 32)‘
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Liest man die Gedichte des Properz nach topographischen Ge—
sichtspunkten, so ließe sich leicht ein Stadtplan zusammenstellen, der all
die Orte markiert, an denen seine Geliebten ihre Abenteuer suchten.

Doch fast verwünscht er seine Augen, daß sie den verschlungenen Wegen
ihrer Kutsche folgen müssen. Lieber Wäre ihm, er sähe nichts:

Qui videtY is peccat, [...]

(H, 32)

sagt er und meint wohl, daß nur der Blinde ohne Sünde sei. Denn wer

seine Geliebte nicht sähe, da er keine habe oder sich die Augen zuhalte,

der könne sie auch nicht begehren. Wieder begegnet dem Leser das ver-
räterische “cupere” — die Leidenschaft des Cupido. Doch ob der Lie-
bende sieht oder nicht sieht, was er befürchtet — die Eifersucht ist eine

Krankheit des Kopfes. Nachts, wenn es dunkel ist und still, steigen die

Monster der unbefriedigten Leidenschaft empor:

Sie läßt dir deinen Schlaf nicht, nicht die Herrschaft über deine Augen; mit
ihrem Temperament weiß sie vorzüglich, wilde Männer zu fesseln. Wie oft
W'ilst du erniedrigt — weh! zu meinem Haus gelaufen kommen, wirst
schluchzen und die Worte des Trotzes fallen lassen. Unter Tränen der
Wehmut mußt du zittem und zagen, und in dein Gesicht gräbt die Angst ihr
häßliches Zeichen; wenn du klagst, so fehlen dir die Worte, nach denen du
suchst, und in deiner Not weiß du überhaupt nicht mehr, wer und wo du bist.
Dann Iemst du die schwere Herrschaft meiner Liebsten kennen, weißt, was

es heißt, ohne Einlaß zu finden nach Hause zu gehen.

(PROPERZ I, 4-5)

Properz weiß aber, wen er für seine Leiden verantwortlich machen kann.
Einerseits ist es die Besessenheit, mit der Frauen ihrer Leidenschaft nach-

rasen. Ihre “libido” werde von keiner “frena pudoris” (Schamgefühl)
gebremst (H, 7). Doch sind die Frauen nicht allein schuld an den Leiden

der Männer. Als junge Mädchen Würden sie bereits verderben und in die
Zuchtlosigkeit (“nequitia”) eingeweiht. Und dafür trage niemand andres
Verantwortung als die Familien, in denen die Töchter aufwüchsen, die

später als ungetreue Geliebte die Männerwelt quälten. Wenn jene in

ihren Häusern “obscenas tabellas” (schlüpfrige Bilder) aufsteflten, möge
sich niemand darüber verwundern, daß die Töchter des Hauses die las-
ziven Szenarien selbst ausprobierten, sobald sie Gelegenheit dazu fänden:

Die Hand, die als erste schlfipfrige Bilder malte und in einem anständigen
Haus anstößige Szenen aufstellte, die hat die unschuldigen Augen der
Mädchen verderben und wollte sie in ihre eigene Zuchtlosigkeit einweihen.
Ha! in der Finsternis soll jener stöhnen, der durch seine Kunst Mysterien
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hervorriß, die im stillen Genuß verborgen sind! Man hat früher keine

Decken mit solchen Malereien ausgeschmückt und einstmals keine Wand
mit verwerflichen Motiven bemalt.

(PROPERZ 1], 6-7)

Wir wissen nicht, welche Bilder Properz im Auge hatte, als er deren ver-

derbliche Wirkung auf junge Mädchen beklagte. Einigermaßen Wider-
sprüchlich ist die Klage über die “obscenas tabellas” freilich schon; wenn

sie die Töchter zu ].iberLinem Umgang mit Männern verleiteten, so konnte

Properz hieraus auch Vorteile ziehen. Cynthia war nicht die einzige Ge—
liebte, die er besaß. Seine Gedichte geben an, daß er die Geliebte selbst

wieder mit anderen betrog. “Tabellas obscenas” finden Wir heute kaum
noch in römischen Häusern, wenngleich wir aus Ovids Tristia schließen
können, daß sie dort nicht selten waren. Noch in der trübseligen Ver-

bannung erinnert er sich gewisser “parvae tabellae”, die “figuras Veneris”
(also pornographische Stellungen) zeigten (Tn'm'um H, 523 f.). Erhalten
haben sich hingegen viele in Pompeii, das wohlhabenden Bürgern Roms
als Feriendomizil diente. Der Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 n. Chr.
schüttete die Häuser mit Asche zu, unter der sie gut 1.700 Jahre ruhten,

bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnen wurde, die versunkene
Stadt Wiederauszugraben. Langsam erblickten dann auch die Wandma-
lereien wieder das Licht der Welt, und überrascht sehen wir, welch ero-

tische Freizügigkeit in der römischen Alltagskultur waltete. Die Bilder

sind zumeist Nachahmungen hellenistischer Darstellungen, doch da diese
selbst weithin verlorengingen, stellen die Pompeianischen Wandgemälde
ein einzigartiges Museum für die erotische Kunst der Antike dar.

Als Ovid, verbannt ans Schwarze Meer, im Jahre 18 n. Chr. starb,

ohne Rom je Wiedergesehen zu haben, trat der letzte der großen Liebes—
lyriker von der Bühne ab. Die Christen, deren asketische Kultur langsam
die heidnische verdrängte, hatten nicht viel übrig für den erotischen Li—
bertinismus der augusteischen Epoche. Die oben zitierten Verdammungs—
urteile des Augustinus geben von den Ressentiments einen deutlichen
Geschmack. Somit geriet die sinnenfrohe Literatur der antiken Periode
unters Tabu der christlichen Kirchenväter Wie die “tabellae obscenae”
unter die Asche des Vesuvs. Aus den Verließen des Vatikans tauchten die
alten Pergamente und Codices elst im 16. Jahrhundert Wieder auf. Die
Philologen der italienischen Renaissance restaun'erten sie und veranstal-
teten kostbare Drucke von ihnen. Die besten erschienen in der Druckerei
von Aldo Manutius in Venedig. Bald bemäclm'gten sich auch die Manie-
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risten der erotischen Lyrik und versuchten, sie mit eigenen Dichtungen

zu überbieten. Im Adone (1623) des Giambam'sta Marino taumeln — wie
ehedem bei Ovid — die Götter der Antike in neuen und noch verwir»
renderen Gärten der Wollust umher.

Auch Goethe War dieser Antike auf der Spur, als et 1786 und 1788

in Rom Station machte. Die Italienische Reise, ìn der Goethe seine Rom-

aufenthalte beschreibt, zeigt mehr als deutlich das Desinteresse Goethes

am Rom der katholischen Kirche, die sich machtvoll an die Stelle der

untergegangenen Antike gesetzt hatte. Kaum gelang es seinen Fremden,
ihn einmal in die Katakomben zu locken, wo die Gebeine der verfolgten
Christen aufgeschichtet sind. Viel lieber weilte er am Forum Romanum
und in den Gängen des Kolosseums, wo er angesichts der Ruinen sich
in eine untergegangene Welt hineindachte. Zu beiden machte er auch vor
der Abreise nach Weimar einen letzten Gang. Die Monumente einer
untergegangenen Kultur wirkten in der Nacht riesiger noch als am Tage:

Diescs in aufgeregter Seele tief und groß empfimdeu erregte eine Stimmung, die ich
heroisch elegisch nennen darf, woraus sich in poefischer Form eine Elegie zusam—
menbildeu wollte.

Und wie sollte mir gerade in solchen Augenblicken Ovids Elegie nicht ins Gedächt-
nis zurückkehren, det, auch verbannt, in einer Mondnacht Rom verlassen sollte.
Dum repeto noctem! seine Rückerinnerung, weit hinten am schwarzen Meere, im

trauer- und jammervollen Zustande, kam mir nicht aus dem Sinn, ich wiederholte
das Gedicht, das mir teilweise genau im Gedächtnis hervorstieg, aber mich wirklich
an eigner Produktion irte werden ließ und hinderte; die auch, später unternommen,
niemals zu Stande kommen konnte.

(Dritter Teil, April 1788)

Nun, die Nachahmung von Ovids Abschiedsgedicht gelang nicht,
doch dafür etwas andres. Zurückgekehrt nach Weimar begann Goethe
seine Römischen Elegien zu dichten. Diese “Erotica Romana”, wie sie

noch im Manuskn'pt genannt wurden, sollten die Erinnerung an Goethes
gliicklichste Epoche wachhalten, wie er später seinen zweiten Aufenthalt
in Rom bezeichnete. Schreiben wollte er seine Romgedichte in dem Vers«
maß, das vor ihm bereits die “Triumviren” der römischen Liebeslyrik
benutzt hatten: Catull, Tibull und Properz. « Elégies Romaines, dans le

goüt de Properce » nannte er sie 1823 in einem Brief an Louis Bonaparte.
Doch wehmütig, Wie man die Stimmung der modernen Elegie charak-
terisiert, waren seine Gedichte nicht. Er kam sich in Weimar zwar vor

Wie Ovid, den man an die Küste des Schwarzen Meeres, also ans Ende
der zivilisierten Welt, verbannt hatte, doch die Verlebendigung einer hei-
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teren Antike läßt die « graulichen >> Tage « hinten im Norden» z_1_1rück—
treten. Mit seinen Gedichten versetzte er sich in den « helleren Ather»

Italiens. Das 7. Gedicht beginnt mit den Zeilen:

O wie fühl ich in Rom mich so froh, gedenk ich der Zeiten,
Da mich ein gtaulicher Tag hinten im Norden umfing,

Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte,
Farb— und gestaltlos die Welt um den Ennatteten lag,

Und ich über mein Ich, da unbefriedigten Geistes
Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank!

Nun umleuchtet der Glanz des helleren Äthers die Stime;
Phöbus mfet, der Gott, Formen und Farben hervor.

(hrsg. von L. Lehrer, Stuttgart oJ.)

Man könnte annehmen, es seien Roms Tempel und “hohe Paläste”, von

denen die Erinnerung heimgesucht werde. Sie sind es auch, aber nicht
allein. Während er tagsüber antike Skulpturen studierte und abzeichnete,
so war er nachts auf andere Weise beschäftigt — er verglich sie mit den
Proportionen lebender Körper. Kurzum: die Rämixcben Elegien besingen
nicht — im Stile der Ruinenpoesie des 18. Jahrhunderts — die vergan-
gene Größe Roms, sondern versuchen, das sinnenfrohe Leben der Antike

Wiederauferstehen zu lassen, indem die Antike Roms nachgelebt wird.

Die 5. Elegie wagt es, dieses Ineinander von vergangenem und gegen-
wärtigem Leben vorzuführen:

Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert;
Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir.

Hier befolg ich den Rat, durchblättre die Werke der Alten
Mit geschäffiger Hand, täglich mit neuen Genuß.

Aber die Nächte hindurch hält Amor mich finden beschäftigt;
Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.

Und belebt ich mich nicht, indem ich da Iieblichen Busens
Fonnen spähe, die Hand leite die Hüften hinab?

Dann vemteh ich den Marmor erst recht: ich denk und vergleiche.
Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.

Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden dä Tages,
Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin.

Wird__doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig gesprochen;
Uberfällt sie der Schlaf, lieg— ich und denke mir viel.

Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet
Und das Hexameters Maße leise mit fingemder Hand

Ihr auf den Rücken gezählt, Sie atmet in lieblichem Schlummer,
Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.

Amor schüret die Lampe indes und denket der Zeiten,
Da er den nämlichen Dimst seinen Triumvim getan.
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Diese Liebste, die Goethe in den letzten acht Wochen seines Aufenthalts

kannte, trägt auch einen Namen: Faustina — zu deutsch: die Glückliche.

Goethe hat sie, die eigentlich Annunziata Lucia Giovanni hieß, in der
Osteria alla Campana am Marcellustheater kennengelerntl. Wie er und

die viemndzwanzigjährige junge Witwe sich in der Osteria zu vetabreden

pflegten, beschreibt scherzhaft die Elegz'e 15:

Lauter sprach sie, als hier die Römerin pfleget, kredenzte,
Blickte gewendet nach mir, goß und verfehlte das Glas.

Wein floß über den Tisch, und sie, mit zietlichem Finger,
Zog auf dem hölzernen Blatt Kreise der Feuchtigkeit hin.

Meinen Namen verschlang sie dem ihrigen; immer begierig
Schaut ich dem Fingerchen nach, und sie bemerkte mich wohl.

Endlich zog sie behende das Zeichen der römischen Fünfe
Und ein Strichlein davor. Schnell, und sobald ichs gesehn,

Schlang sie Kreise durch Kreise, die Lettern und Ziffern zu löschen;
Aber die köstliche Vier blieb mir ins Auge geprägt.

 
Man ist geneigt, die Szene als wahr anzusehen — als sei sie so irgend-
wann geschehen. Doch liest man in den Gedichten Tibulls und Ovids
nach, so entdeckt man, daß Goethe in der gegenwärtigen Szene einen

antiken Topos benutzte. Auch bei seinen Vorbildern kommen junge

Damen vor, die ihren Liebhabem Uhrzeiten in die Pfützen vergossenen

Weins schreiben. Bei Tibull liest sich das so:

Sie soll dich nicht mit einem Nickel] hintergehen, nicht mit dem Finger
Flüssigkeit ausziehen und auf dem Rund des Tisches Zeichen malen.

(I, 6)

An dieser Parallele erhellt, wie eng Goethe nach antiken Modellen eigene
Erfahrungen strukturierte, als er die Elegien schrieb. Nicht immer bleibt
das unsichtbar Wie in der erwähnten Stelle vom verschütteten Wein.
Öfter fast als Properz und Tibull parallelìsiext Goethe in den Elegz'en
Liebeserfahrungen mit Bildern aus der Mythologie. Betrachtet er die
neben ihm schlafende Geliebte, so fallen ihm die gleichen Bilder Wie den

römischen Elegikem ein: Ariadne, Wie sie — von Theseus verlassen —

am Strand liegt. Das Bild wird von Goethe so beschrieben:

Diese Formen, wie groß! wie edel gewendet die Glieder!
Schlief An'adne so schön: Theseus, du konntest entfliehn?

‘ Vgl. hielzu von R. ZAPPERI, Da: Inkognito. Goethe; ganz andere Existenz in Rom,
München 1999, S. 201-238 (“Das Rätsel Faustina”).
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Diesen Lippen ein einziger Kuß! O Theseus, nun scheide!
Blick ihr ins Auge! sie wacht! — Ewig nun hält sie dich fest.

(XIII)

Properz gelingt es sogar, das Bild seiner schlafenden Cynthia mit
drei Gestalten aus der griechischen Mythologie zu paralleijsieren: einer-
seits mit Ariadne, andrerseits rnit Andromeda und einer Bacchantin (I, 3).

Der intensiv genutzte mythologische Apparat hat dem Autor der
Elegien freilich einigen Tadel eingebracht. Friedrich Schlegel urteilte, es
handle sich um_ die weniger gelungenen Gedichte Goethes. Es fehle ihnen
«frisches Gefühl >> und «Lebendigkeit». Letzten Endes seien es « antike
Nachbildungen », die nur «in der Kunstgeschichte ihre Stelle haben
werden » (1808). Es fehlte nicht viel, und Schlegel hätte die Elegien unter

die Gipsplastiken gelegt, die heute noch ìn Goethes Haus am Frauenplan
herumstehen.

Freilich sind die Elegien raffinierter komponiert, als es selbst dem
scharfsichtigen Schlegel aufging. Man hat nämlich erkannt, daß die Ele-
gien nicht nur Rom und einer fernen Geliebten namens Faustina gelten,
sie meinen noch eine andere Geliebte, die Goethe im Arm hielt, als er

in Weimar die 5. Elegie schrieb und den Takt des Hexameters auf ihrem
Rücken abzählte. Diese zweite Geliebte, die neben oder hinter der römi-
schen sichtbar wurde, war Christiane Vulpius. Sie hatte Goethe unmit-
telbar nach seiner Rückkehr aus Rom kennengelernt und in ihren Armen
sich über den Verlust der fernen Faustina getröstet. Ihr Bild zeichnet der
Schluß der 4. Elegie nach:

Einst erschien sie auch mir, ein bräunliches Mädchen, die Haare
Fielen ihr dunkel und reich über die Stime herab,

Kurze Locken ringdten sich ums zierliche Häkchen,
Ungeflochtenes Haar krauste vorn Scheitel sich auf.

Und ieh verkannte sie nicht, ergriff die Eilende: Iieblich
Gab sie Umarmung und Kuß bald mir gelehrig zurück.

O wie war ich beglückt! — Doch stille, die Zeit ist vorüber,
Und umwunden bin ich, römische Flechten, von euch.

Der Kontext des Gedichtes suggeriert die römische Fausu'na, da nicht
nur von “römischen Frisuren” sondern“ auch von römischen Göttern die
Rede ist. Doch in der Tat gleicht die Beschreibung einer Zeichnung, die
Goethe in dieser Zeit von Christiane angefertigt hat. Der Vorgang des
Austausches oder vielmehr der Verdopplung einer Geliebten mag erstau»
nen. Noch verwirrender wird die Sachlage freilich, wenn man sich Goe-
thes Zeichnung genauer ansieht. Sie zeigt ein klassisches Profi] und ähnelt  
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eher dem Kopf einer antiken Statue mit Perücke. Das läßt den Schluß
zu, daß Goethe auch in der Zeichnung tat, was er in den Elegien prak-
tizierte: das Bild der schönen Römerin mit dem einer jungen Weimarerin
zu überblenden. Man könnte nämlich die Zeichnung Christianes gut für
das Portrait einer Römerin halten, wenn Goethe nicht den Namen

“Christiane" darunter gesetzt hätte.

So ganz ahnungslos muß die Weimarer Gesellschaft aber nicht
gewesen sein, welches die Rolle von Christiane Vulpius in den Elegien
war. Gewisse Spuren von ihr hatte insbesondere die Damenwelt gewir-

tert. Das geht aus einem Brief des Skandaljoumalisten Boettiger vom

27. Juli 1795 hervor:

Zu den merkwürdigsten Erscheinungen an unserm literarischen Himmel gehören
Goethes “Elegien” im 6. Stück der « Horen ». F5 brennt eine genialische Dichterglut
darinnen, und sie stehn in unserer Literatur einzig. Aber alle ehrbaren Frauen sind
anpört über die bordellmäßige Nacktheit. Herder sagte sehr schön: er habe der
Frechheit ein kaiserliches Insiegel aufgedrückt. Die «Horen» müßten nun mit dem
11 gedruckt werden. Die meisten Elegien sind bei seiner Rückkunfi im ersten Rau-
sche mit der Dame Vulpius geschrieben. Ergo [...].

Nun, da es mehr oder minder offenliegt, daß die Römischen Elegien

eigentlich von zwei Geliebten handeln — eine seit der “Stella” vertraute
Konstellation — wird es verständlich, daß die Erinnerung an Rom keines-

wegs wehmütig, sondern ungewöhnlich heiter ist (vgl. D. JOST, Goethes
"Römische Elegien", München 1978, S. 19-28). Der Liebesgott Roms

scheint auch in Weimar zu herrschen. Das läßt sich aus dem Rat schlie
ßen, den Amor in der 13. Elegie seinem Autor gibt:

War das Antike doch neu, da jene Glücklichen lebten!

Lebe glücklich, und so lebe die Vomeit in dir!

Rainer Hillenbrand liegt also einigermaßen schief, wenn er (in Goethes
Römische Elegien als filetionalex Kunstwerk, Frankfurt a.M. 2003, S. 80 f.)

meint feststellen zu können, daß die Elegien in einer “anderen Welt"
— derjenigen der Illusion und des Glaubens — angesiedelt seien, Sie
spielen deutlich in einem Hier und Jetzt.

Liberu'n sollte man den semantischen Hintergrund der Elegien frei-
lich nicht nennen, auch wenn fromme Gemüter Weimars von der gehei-

men Dreierkonstellation skandalisiert gewesen sein machten, die darin
langsam zum Vorschein kommt. In der Liebe zur einen Frau ist dieselbe
Göttin anwesend Wie in der Liebe zur anderen oder zur nächsten. Wenn
die Liebe zur Römerin in die Liebe zur Weimarerin übergeht, so kann
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der Olympier von Weimar seine Liebe aus dem Liebesreigen der antiken
Götter hervorgehen sehen:

In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen lichten,
Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier.

Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen,
Als im Idäischen Hain einst ihr Ancth gefiel?

Hätte Luna gääumt, den schönen Schläfer zu küssen,
0, so hätt ilm gachwind, neidend, Aurora geweckt.

Hero erblickte Leandem am lauren Fest, und behende
Stürzte der Liebende sich heiß in die nächtliche Flut.

Rhea Silvia wandelt, die fürstliche Jungfrau, der Tiber
Wasser zu schöpfen, hinab, und sie ergreifet der Gott.

(3. Elegie)

Die Wendung «Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier»
kennen wir bereits. Goethe hat sie aus Ovids Fasti übemommen. Dort
bezeichnet sie die Vergewaltigung der Ilia und lautet:

Mars videt hanc visamque cupit potiturque cupita.

(HI, 21)

 



 

IL MALINTESO FELICE. TOMMASO LANDOLFI

TRADUTTORE DI HOFMANNSTHALl

di ANDREA LANDOLFI

« Sono angosciato: dovrò forse per necessità di quattrini ridurmi a

fare alcunché di assolutamente inutile, traduzioni magari»2. Non è né
raro, né difficile, trovandosi fra traduttori, dir male della traduzione, sot-

tolinearne l’ingrata fatica, la scarsa considerazione di cui gode, l’infima ()
nulla grafificazione economica. Ma sarebbe arduo, viceversa, decretarne,

come fa Tommaso Landolfi nelle desolate riflessioni di Rien va, l’inutilità.

Al contrario, i traduttori di solito credono fermamente nella loro mis—
sione, e proprio questa donchisciottesca abnegazione è ciò che li ripaga
del negletto riconoscimento.

All’inizio neanche Landolfi pensa che tradurre sia inutile. Egli arriva
presto alla traduzione’, e vi arriva, aggiungerei, con giovanile baldanza,
con l’entusiasmo di chi si mette alla prova per far vedere, e soprattutto
vedere egli stesso, ciò di cui è capace: l’atteggiamento ricorda un ancor
più giovane Goethe che, a Lipsia per compietvi gli studi di diritto, si
cimenta col genere allora di moda, la poesia anacreontica, compone un

piccolo gioiello, il Bucb Annette, e passa oltre. In entrambi è forte l’in—
tento stmmentale, il senso di un tirocinio, di un apprendistato. Le rifles-
sioni del vemiseienne testimoniano una grande considerazione per l’arte
del tradurre e si appuntano sulla assoluta necessità della fedeltà all’ori-
ginale, un principio che oggi potrà suonare ovvio, ma che tale non è se
riferito agli anni Trenta e a una prassi ttaduttoria che, come si sa, era

adusa a prendersi libeltà oggi impensabili, dai tagli alle aggiunte, dagli
adattamenti di personaggi e caratteri alla ‘traduzione’ di luoghi e situa—
zioni in contesti più frequentati dalla cultura e dalle abitudini della lingua

’ Testo dell’intervento letto al convegno “Un linguaggio dell’anima. Giornata di
studio su Tommaso Landolfi", svoltosi a Siena il 3 novembre 2004 e organizzato dal-
l’Università di Siena, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune dj Siena, e
da] Centro Studi Landolfiani.

zT. LANDOLFI, Rien ua, Firenze 1963, p. 72.

’ Cfr. I. LANDOLFI. L'”in/emale lavoro’ del [Andolfi traduttore, in «La scrittura»,
1996, p. 6.
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di destinazione. Per Landolfi, e lo vedremo sul campo, nell’analisi minuta,

la fedeltà alla lettera del testo è invece l’imperativo costante, già allora
e poi sempre se ancora nella Nata alla traduzione in calce ai Poemi e
liriche di Puäkin, dunque nel 1959, ribadisce il « criterio costantemente

seguito, quello della fedeltà al testo, cui ogni cosa è subordinata e sacri-
ficata; e tradotti i componimenti quasi sempre verso per verso, sempre
nel medesimo numero di versi»‘ — una particolarità, questa, estrema—

mente ‘moderna’, e che fa ben comprendere la stretta intesa che lo legö
ai suoi due referenti linguistici per eccellenza, l’amico Leone Traverso per
il tedesco e, in seguito, Angelo Man'a Ripellino per il russo: due studiosi
che hanno rifondato, da noi in Italia, la pratica della traduzione letteraria,

e senza i quali, oggi, si tradurrebbe molto peggio.

Ma accanto a questo rigore, a questo nobile rispetto per l’autore e
il testo, si affaccia prato una sostanziale sfiducia nella funzione del tra-
durre, nella sua utilità culturale e sociale. L’aristocratica repulsione,

spesso ironicamente caricata, per la ‘democrazia’, sentita essenzialmente
come un vano, rumoroso strumento di illusione collettiva, di irrimediabile

perdita di qualsiasi aura, non può che guardare con disdegno alla gene-
rosa e utopica pretesa di far assaporare un testo anche a chi non ne
domini la lingua. Naturalmente si dànno eccezioni, lingue più remote che
non è prassi sociale conoscere, quali ad esempio, da noi, il russo, che non

per caso, e non solo, credo, per via di uno studio universitario più appro-
fondito, è la lingua dalla quale Landolfi traduce di più, e di sicuro con
maggiore affinità e più intima soddisfazione. Eppure anche li si insinua
la sfiducia, che non si appunta tanto sul problema della destinazione
quanto su quello, più sostanziale «: lacerante, della possibilità lout-court
di ‘restituire’ un testo. Cosi nell’introduzione al già citato Puîkin: «Qual-
che parola o frase che sembrerebbe singolarmente pregnante, chi la
garantisce, dico rispetto alle intenzioni dell’autore, talvolta ambigue, e alla
nostra 0 mia incertezza del peso che quella parola poteva avere più di
cento anni fa? »5.

Ma poi ciò che, al di là o forse al di qua di tutto questo, com-

promette in modo insanabile il rapporto di Landolfi con la traduzione è
l’aspetto ‘servile’ di essa, l’idea della come'e lavorativa; è il maledetto, con—

tinue bisogno di quattrini che lo costringe ad accettare impegni destinati

‘T. LANDOLFI, Nota alla traduzione, in A. PUÈKIN, Poemi e liriche, Torino 1982,
p. m.

’ Ivi, p. VTI.  
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inevitabilmente a interferire con la sfera delicatissima, sempre sul punto
di incrinarsi, della creazione. Questo senso di ripulsa assume quasi

sempre i connotati della stizza rabbiosa non solo, e non tanto, contro il
tradurre in generale, ma soprattutto contro gli autori che va traducendo.
Nessuno sfugge ai suoi strali, non Novalis, non Lermontov, nemmeno

poeti amati e amatissimi come, ancora una volta, Puékin:

Dovrei tradurre del Puäkin: hello, no, e anche facile? No, per nulla: che me ne
importa? Anche lui credeva in se stesso, credeva perfino nella letteratura, e lo
disprezzo per ciò. Ma no, povero amico, non è vero! Tanto venne ad abborrire
se stesso e la letteratura, che faceva il peggio a corte e l’amore con una... Che
m’importa di tutto? lo vorrei fare il pensionato sulla Costa Azzurra, è la mia sola

aspirazione...6.

Figuriamoci che cosa può dire degli autori verso i quali non prova alcun
trasporto, () nei confronti dei quali nutre qualche pregiudizio. È il caso,
che mi appresto ad analizzare da vicino, del malcapitato autore del
«Bischeraccio della rosa » — cosi è definita l’opera di Hofmannsthal in
una lettera a Traverso del 19467.

A tradurre dal tedesco, terza delle lingue praticate dopo il russo e
il francese, Landolfi arriva attraverso l'amicizia ‘fiorentina’ con Leone

Traverso: fu lui, infatti, che lo invitò a collaborare a quella splendida

iniziativa dell’editore Bompiani, il quale, a partire dai primi anni Qua-
ranta, pubblicò una serie di volumi antologici delle grandi letterature
europee — lo stesso Landolfi avrà la responsabilità del volume Narratori
msn} che vedrà la luce solo nel 1948. Curatore del volume Germania,

che invece uscirà già nel 1942, Traverso affida a un recalcitrante Landolfi

la traduzione di sette fiabe dei Grimm e di alcuni capitoli dello Heinrich
von Oflerdingen di Novalis. ]] risultato è pregevole: l’ancor giovane scrit—
tore si immerge completamente nelle atmosfere romantiche, rispondendo
alle sollecitazioni fortemente evocative dei testi che traduce con un lin-
guaggio altrettanto intenso e profondo. Nonostante le stizze, i fastidi, le
difficoltà nella scelta dei capitoli del romanzo, il « dannato Novalis » (cosi
lo definisce in un passo di una lettera a Traverso del 23 giugno 1941)
viene servito a puntino, con una versione che a tutt’oggi è non solo insu—

perata, ma è direi l’unica in grado di restituire quell’elemento impalpa-

‘T. LANDOLFI, Rien va, cit., p. 113.

7Questo e gli dai passi di lettere indirizzate & Traverso sono citati dall’ardcolo di
I. Landolfi di cui alla nota 3.
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bile, di ‘atmosfeta’, che è l’essenza di ogni scn'ttura, e di quella romantica

più di ogni altra.

Le due traduzioni da Hofmannsthal che saranno oggetto della mia
breve analisi, Il cavaliere della rom e Le nozze di Sobeide, furono pub—

blicate in un unico volume dall’editore Vallecchi nel 1959. Risulta tuttavia
che esse furono consegnate a Traverso già tra il 1946 e il 1947. Sono gli
anni in cui, proprio grazie all’attività di traduttore e di direttore editoriale
di Leone Traverso, l'Italia comincia a conoscere approfonditamente il

grande viennese, noto fino ad allora quasi solo come autore di libretti
d’opera per Richard Strauss. Risale al 1942 il volume Liriche e drammiE
che contiene, tra gli altri, [a donna nel balcone e L'avventuriero e la can-

tante, contigui alle Nozze di Sobeide sia da un punto di vista cronologico,
sia tematico. È probabile che Traverso, che del volumetto era curatore
e traduttore, abbia allora sollecitato l’amico, fose in vista di un progetto
editoriale di più ampio respiro e sicuramente alla luce di un interesse
crescente del pubblico se si considera che proprio tra il 1946 e il 1948
saranno ben quattro, presso diversi editori, i testi di Hofinannsthal tra—
dotti e pubblicati’.

Ma l’incontro tra i due grandi è tutt’altro che felice. Forse fuorviato
da una vulgata critica che ancora nel secondo dopoguerra vedeva in Hof-
mannsthal un ragazzo prodigio con il grave torto di non essere morto a

vent’anni, o, tutt’al più, un morbido esteta, un abile verseggiatore privo
di nerbo; o forse per una di quelle capricciose antipatie giovanili, subi-
tanee e spesso immotivate, che rendono ciechi e ingiusti (quando il poeta
viennese mori, cinquantacinquenne, nel 1929, Landolfi aveva ventun

anni); o ancora, perché Hofmannsthal toccava, con la sua opera e con la
sua stessa vita, con la sua testimonianza, un nervo sensibile e dolente, il

problema abissale del legame tra sfera intima e sfera creativa, tra moralità
e produttività... Fatto sta che la consueta stizza per l’autore tradotto cede
qui i] passo a un rifiuto totale, a un ostentato e caparbio disdegno. Così
in una lettera a Traverso del 6 novembre 1947:

Il mio disinteresse per codesto poeta è, non lo ignori, sovrano e sovranamente sde»
gnoso (altro non aggiungo per non apparire insolente; mi riserbo semmai di rendere

"Cfr. H. VON HOFMANNSTHAL, Liriche e drammi, introduzione e traduzione di
L, Traverso, Firenze 1942.

"’ Si tratta di Ogmmo, introduzione e traduzione di G. Zamboni, Firenze 1946; Il
falle ? la Morte, a cum di G. Pintor, in Teatro tedesca, Milano 1946; U donna xenz'umbra,
a cura di M.A. Manacorda, Modena 1946; Andrea {) i Rimngiunli, traduzione e nota di
G. Bemporad, Milano 1948.   
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tale disinteresse di pubblica ragione, onde i... posteri non abbiano a credere che
anch’io ho preso sul serio il tipo). Orbene, conviene all’Editore, e soprattutto a te
revisore, che io seguiti a ostinarmi verso la sudatissima meta d’una mediocrissima
traduzione da tali testi [...] quando [...] la mia posizione davanti alle più belle
volute liriche e alle più raffinate e complicate (e peregrine!) elucubrazioni poetiche
di costui è di perfetta stupideuaPW.

La traduzione landolfiana del Roxenleaualier viene ad aggiungersi a
un'altra, precedente versione, risalente all’anno stesso della composizione

dell’originale, il 1910, &: approntata da Ottone Schanzer“ per la rappre-

sentazione scenica italiana (la ‘prima’ ebbe luogo alla Scala già il 1° marzo

1911, ed è rimasta famosa perché, unica in tutta Europa, fu turbata da

un’assurda gazzarra orchestrata da un manipolo di futuristi) ”. Si trattava
di una traduzione per l’uso immediato, pensata per i cantanti e attenta
a non turbare suscettibilità e pruderie dell’Italia del tempo, risultato di
un intelligente lavoro di adattamento condotto da Schanzer sotto la
‘supervisione’, si direbbe oggi, degli stessi Hofmannsthal e Strauss;
insomma, una versione utile e funzionale, ma anche frettolosa e forte-

mente imprecisa.

Su di essa il lavoro di Landolfi ha subito buon gioco: egli, infatti,

ripristina la verità del testo (ricompaiono un << general napolitano » e i due
intriganti italiani Valzacchi e Annina, sacrificati al nazionalismo degli anni

Dieci), elimina pomposità e dannunzianismi, insomma ‘asciuga’ il testo

rispetto alla versione del 1910, al punto addirittura da ‘toscam'zzarlo’ qua
e là («nun so punto perché », «lei non le garba » ecc.), con risultati vaga-
mente dissonanti. Intelligenza, maniera, stile fanno di questa sua versione

di un’opera definita più volte dallo stesso Hofmannsthal «intraducibi-
le » " una lettura avvincente e dilettevole in cui il gioco continuo del-
l’alternanza tra i diversi registri linguistici e i diversi ‘spcssori’ dei
personaggi è restituito con grande maestria. Si noti, in questa citazione

dal secondo atto, la resa impeccabile del trapasso dal linguaggio formu-
lare della cerimonia, pur tutto tramato di fanciullesca timidezza, all’enfasi

dell’improvviso turbamento amoroso:

“’Ct'r. I. LANDOLFI, op. di,, p. 10.
" H. VON HOFMANNSTHAL, Il Cavaliere della Rara, traduzione ritmica italiana di

0. Schanzer, Berlin 1911.

“Il bizurto incidente è narrato con molta ironia da RICHARD STRAUSS nelle sue
Benacblungen und Erinnerungen, Zürich 1949, p. 192 s.

l’Cfr. H. VON HOFMANNSTHAL, "Der Roxenkavalief’. Zum Geld! (1927), in Ge-
sammelte Werke in zehn Einzelbänden, a cura di B. Schoeller e R Hirsch, “Dramen V:
Opemdichtungm", Frankfurt a.M. 1979, p. 150 s.
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OCTAVIAN etwa: starkem!

Mir ist die Ehre widerfahren,
daß ich der hoch— und wohlgeborenen ]ungfer Braut,
in meines Herrn Vaters Name,

dessen zu Lerchenau Namen,
die Rose seiner Liebe überreichen darf.

SOPHIE nimmt die Rose

Ich bin Euer Liebden sehr verbunden.
Ich bin Euer Liebden in aller Ewigkeit verbunden.

Eine Pause der Verwirrung, indem sie an der Rare riecbt

Hat einen starken Geruch wie Rosen, wie lebendige.

OCTAV'IAN

]a, ist ein Tropfen persischen Rosenöls darein getan.

SOPHIE

Wie himmlische, nicht irdische, wie Rosen
vom hochheiligm Paradies. Ist Ihm nicht auch?

Octavian neigt sich über die Rare, die sie ihm binbält,
dann richtet er sich auf und sieh! auf ibren Mund

Ist wie ein Gruß vom Himmel. Ist bereits zu stark,
als daß man’s ertragen kann.
Zieht einen nach, als lägen Stricke um das Heu.

Leixe

Wo war ich schon einmal
und war so selig?

OTTAVIANO tm pam balbeltanda

A me è caduto il grande onore
di presentare, qui, alla nobile sposa,
dalla parte del cugino,
signor di Lerchenau,
presentare questa rosa del suo amore.

SOFIA prende la rom

Sono grata a Vostra Signoria...
Sono grata a Vostra Signoria per l’eternità...

Paura di mnfiuione, adomndo la mm

Ha un forte odore. Come le rose vive.

OTTAVIANO

Si, c’è dentro una gocciola d’olio persico di rose.
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SOFIA

È una cosa celeste, non terrena,
come rose del paradiso. Non è cosi?

Ottaviano si china sulla rom che ella gli porge;
si raddrizza poi e guarda la sua bocca

Come un saluto che Vime dal cielo.
Non si può quasi sopportare.
Trascina come getmsse lacci attorno al cuore.

Piano

Dove fui, altra volta,
così felice? "

E ancora si veda come, pur accentuando nella sua versione i tratti buffi

e buffoneschi, il traduttore riesca ad avere ragione anche del registro
malinconico, nonosmnte nelle lettere faccia mostra di non tenerlo in gran
conto. Valga come esempio il celebre lamento della Marescialla sulla
caducità:

Die Zeit, im Grunde, Quinquin, die Zeit,
die ändert doch nichts an den Sachen.
Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie.
Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da n'eseh sie,
in meinen Schläfen fließt sie.
Und zwischen mir und dir da fließt sie Wieder.
Lauflos, wie eine Sanduhr
Warm Oh, Quinquin!
Manchmal hör ich sie fließen — unaufhaltsam.
Leise Manchmal steh ich auf, mitten in der Nacht
und laß die Uhren alle, alle stehn.
Allein man muß sich auch vor ihr nicht fürchtm.
Auch sie ist ein Geschöpf dä Vaters,
der uns alle erschafien hat.

Il tempo, sai, Quinquin,
non cambia in fondo proprio nulla, il tempo.
Esso è una cosa strana, il tmpo.
Quando cosi si vive, non è niente,

" H. VON HOFMANNSTHAL, Gexammelte Werke, cit., “Dramen V”, p. 47 s. (d’ora in
avanti abbreviato Dr. V); Le nozze di Sabeide — Il cavaliere della mm, traduzione di
T. Landolfi, Firenze 1959, p. 183 ss. (d’ora in avanti abbreviato Nozze/Cavaliere).
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ma poi, d’improvviso, non senti che lui.
Esso ci sta dintomo, ed anche ci sta dentro.
Esso cola uei volti,
cola in quella spera,
scorre nelle mie tempie.
Ed anche fm me e te
tacito scorre come una clessidra.
Con calore Oh, Quinquin!
A volte l’ode scorrere... senza scampo.
Piano M’alzo a volte nel cuore della notte,
faccio tacere tum' gli orologi...
Solo, non lo si deve poi temere:
anch’egli è una creatura del Padre che ha
erento tutti noi".

Tradotto in modo magistrale, il monologo costituisce il punto più alto
di quel « primo atto, il cui tono generale appare fiacco in modo spe-
ciale» (lettera a Leone Traverso). Che dite? L'affermazione di Landolfi,
assurda e incomprensibile in un uomo della sua sensibilità, e solo in
parte spiegabile con le srizze traduttorie di cui si diceva, è per fortuna
clamorosamente smentita da Landolfi stesso con la sua versione. Ma
poiché l’«infemale lavoro», anche questo si sa dalle lettere, veniva
sempre sbrigato all’insegna della fretta — solo così, allora come adesso,
il mestiere del tradurre può aspirare a essere economicamente remune-
rativo —‚ spesso accade che, in questa come in altre versioni landolfiane,

accanto a soluzioni geniali, a sfumature sublimi, a grandi finezze inter-

pretative compaiano alcune durezze, alcuni elementi non sgrossati, qual-
che imprecisione e semplificazione nella resa degli stati d’animo dei
personaggi. Eccone un esempio, da un punto delicato del terzo atto, un
inserto intenso e malinconicissimo nel bel mezzo di una scena comica e
grottesca:

OCTAVIAN zurfickgelehnt, wie zu sich selbst rprecbend, mit unmäßiger Traurigkeit

Es is ja eh alls eins,
was ein Herz auch noch so jach begehrt,

indeß der Baron ibre Hand faßl

geh, es is ja alls net drumi wert.

BARON läßt ihre Hand fahren

Ei, wie denn? Is sehr wohl der Müh wert.

15Di'. V, 1). 42; Nozze/Cavaliere, p. 172.
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OCTAVIAN immer gleich melancbolisch, wirft dem Baron xcbmacblende Blidee zu

Wie die Stund hingeht, wie der Wind verweht,
so sind wir bald alle zwei dahin.
Menschen sin’ ma halt, ::bmacbtender Blick auf den Baron
richtn’s nicht mit G'walt.
Weint uns niemand nach, net dir net und net mit.

OTTAVIANO gettato indietro, come parlando a se Item), mn infinita trixtezza

Veramente è tutt’una, veramente è tutt‘una,
che cosa un cuore tanto bram'L

Mentre il Barone le prende la mano

Niente c’è che valga la pena.

BARONE lasciando andare la ma mano

Ehi, che le prende? Vale eccome!

OTTAVIANO xempre melanconia; a un modo, getta al Banane :guardi languidi

Siccome l’ora passa e cessa i] vento,
presto anche noi saremo là:
uomini siamo. Nuovo sguardo languido al Barone
Perché lottare?
Non ci piange dietro alcuno, & te né a me“.

L'eloquio volutamente sciatto e dialettale del giovane travestito da fan-
ciulla perde nella versione tutta la sua freschezza, e anche la cifra del

dolore cosmico, che nell’originale si fa strada attraverso gli eventi but»
lachi fino a divenire dominante, vi appare come banalizzata, e quasi non
còlta in tutta la sua pregnanza.

«A bischero testo, bischera versione ». L’assunto, paradossale e

discutibilissimo, figura nella lettera a Travetso del 7 ottobre 1946 come
una sorta di preventiva pietra tombale sulla versione del Cavaliere della
rosa appena consegnata. Di sicuro, nella violenza della frase parla anche
il timore, dinanzi al revisore, di non essere stato sempre all’altezza delle

oggettive difficoltà del testo, di averlo forse, qua e là, sottovalutato. Certo
è che tanto “bischero” non doveva essere se nei Contrafom' di Frosinone,

dunque del tutto fuori contato, riemerge nella citazione, coperta, della
sconsolata constatazione della Marescialla, secondo la quale «Alles zer-
geht wie Dunst und Traum », « Tutto svanisce come bruma o sogno » ”.

"’ Dr. V, p. 80; Nozze/Cavaliere, p. 249.

" Dr. V, p. 40; Nozze/Cavalìere, p. 171: cfr. T. LANDOLFI, I mntraforti di Froxx'none,
in Se non la realtà, Milano 2003, p. 27.



  

468 Andrea ùndolfi

Diverso, se non nel pregiudizio preliminare nel risultato finale, che
mi sembra eccelso &: del tutto privo di quelle sia pur minime riserve
avanzate a proposito del Cavaliere della rosa, il caso delle Nozze di
Scheide. Il dramma in versi, composto dal giovane Hofmannsthal nel

1898, è una delle opere dell’autore austriaco & tutt’oggi meno studiate:
considerata ‘minore’ rispetto ad altre prove coeve e di maggior fortuna,
essa si inserisce in quel robusto filone ‘orientaleggiante’ da cui proviene
ad esempio anche la Salomé di Oscar Wilde. È la ston'a di una giovane
sposa che, per salvare il padre dai debiti, pur essendo innamorata di un
altro va in sposa a un anziano e saggio mercante il quale tuttavia, appresa
la verità sui suoi sentimenti, le restituisce la sera stäsa delle nozze la
sua libertà; recatasi senza indugio dall’innamorato, la giovane ne scopre
gli inganni e la bassezza, sicché, disperata, torna nel giardino del mer»
cante e là si getta da una torre, morendo poi tra le braccia misericordiose
del marito.

Al di là della «perfetta stupidezza » citata poco fa, non è dato allo
stato attuale sapere se e come altro Landolfi si sia espresso su un dramma
che, viceversa, mi sembra ricchissimo di elementi e suggestioni a lui con-
geniali. Tanto congeniali da trovare nella sua versione un'adesione com—
piuta, quasi un respiro comune, come non è nella più celebre e celebrata
traduzione del Cavaliere della rosa che si è appena analizzata. Un esempio
dalla prima scena:

KAUFMANN

Du, Spiegel meiner Mutter, wohnt kein Schimmer
von ihrem blassen Lächeln drin und steigt
wie aus dem feuchten Spiegel eines Brunnens
empor? Ihr Lächeln war das matteste
und lieblichste, das ich gekannt, es glich
dem Flügelschlagen eines kleinen Vogels,
bevor er einschläfi in der hohlen Hand.

Vor dem Spiegel

Nein, nichts als Glas. Er stand zu lange leer.
Nur ein Gesicht, das lächelt nicht: das meine.
Mein Selbst, gesehen von den eignen Augen:
so inhaltlos, als würfen nur zwei Spiegel
das unbewußte Bild einander zu.
0 könnte ich darüber weg! Nur einen,
den kleinsten Augenblick darüber weg,

und wissen, wie das Innre ihres Blicks
mich nimmt! Bin ich für sie ein alter Mann?  
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MERCANTE

Tu, specchio di mia madre, non alberghi
riflesso del suo pallido sorriso,

che affiori come dall’umida spera
d’una fonte? Era la più lieve cosa
e la più dolce, il suo sorriso, pari
al batter d’ali d’un uccello, prima
che s’addorma nel cavo della mano.

Davanti alla xpeccbio

Ma no, che è stato troppo a lungo vuoto.
Solo un volto, e che non sorride: il mio.
]] mio essere stesso innanzi agli occhi:
inconsistente come quest’ignoto
volto si rimandassero due specchi.
Potßsi uscime! Solo per un attimo,
solo per il più breve attimo uscirne,
sapere come il fondo del suo sguardo
m’accoglie! Son per lei un vecchio?...“

La consonanza, la prossimità anche psicologica al personaggio del mer-
cante, alla sua stanchezza di sé e alla sua tenerezza desolata per la fan—

ciulla che non lo vuole sembrano smentire ogni sarcasmo, e le parole di
Sobeide nell’attesa, che si rivelerà fallace, della felicità, sono, pur nella

scrupolosa fedeltà all’originale, ‘landolfiane’ in modo impressionante:

SOBEIDE allein

Nun bin ich hier. Wie, fängt das Glück so an?
Ja, das hat kommen müssen, diese Farben
kenn ich aus meinen Träumen, so gemischt.
Aus Bechern uinken wir, die uns ein Kind,
durch Blummkränze mit den Augen leuchtend,
hinhält —- doch aus den Wipfeln eines Baumes,
da fallen schwarze Tropfen in den Becher
und mischen Nacht und Tod in unsern Trunk.

Sie setzt sich auf die Bank

In alles, was wir tun, ist die Nacht
vermengt, selbst unser Aug hat was davon:
das Schillemde in unseren Geweben
ist nur ein Einschlag, seine wahren Fäden
sind Nacht.

“H. VON HOFMAN'NSTHAL, Gemmmelte Werke, cit., “Dramen I", p. 392 s. (d’ora
in avanti abbreviato Dr. I); Nozzr/Cavaliere, p. 18 s.
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Der Tod ist überall: mit unsern Blicken
und unsern Worten decken wir ihn zu,
und Wie die Kinder, wenn sie was verstecken
im Spiel, vergessen wir sogleich, daß wirs
nur selber sind, die ihn vor uns verstecken.

SOBEÌDE rola

Ecco, son qui. Dunque cosi comincia
la gioia? Si, cosi: questi colori
conosco dal mio sogno, cosi misti.
Noi beviamo da coppa che un fandullo
d’occhi brillanti ci tende amavexso
fioriti setti… ma di cima a un albero
cadono in mesa gocce nere e mettono
nella nostra bevanda notte e morte.

Si siede Jalla panca

La notte è in tutto quello che facciamo;
persino l’occhio nostro ne contiene.
Quello che brilla nella nostra tela
è solo un capo, d’essa i veri fili
son notte.

La mone è ovunque: con i nostri sguardi,
colle nostre parole la celiamo,
e, come bimbi se nel loro gioco
nascondono qualcosa, non sappiamo
più d’avercela nascosta da noi stessi".

Anche questa versione, cosi come la precedente, riemerge sotto forma di
citazione coperta in un’opera di Landolfi scrittore: si tratta dei bellissimi
versi, tolti di bocca al mercante, che chiudono la prima scena, e che in
Cancroregimz figurano, tra parentesi e virgolette basse, alla data 15 aprile:

Jetzt gab mir also mein Geschick den Wink,
so einsam fortzuleben, wie bis nun,
und — kommt einmal das Letzte, ohne Erben
und keine Hand in meiner Hand, zu sterben.

Anche m’ha dato cenno il mio dßdno
di proseguire solitario, e senza
eredi, quando l’ora è da venire,
sanza una mano nella mia, marke”.

1”Dr. I, p. 423 s.; Nozze/Cavaliere, p. 685.
NDr. I, p. 411; Nozze/Cavaliere, p. 46. Cfr. T. LANDOLFI, Canmregina, Milano

1982, p. 64.
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Insomma, è un vero peccato che Tommaso Landolfi non abbia

incontrato Hugo von Hofmannsthal più tardi, negli ultimi, dolorosissimi
anni della sua vita: allora, infatti, lungi dal denigrarlo, avrebbe potuto
riconoscere e amare, nell’austriaco, un fratello. Che è poi ciò che fece,

senza saperlo e senza volerlo, traducendo Le nozze di Scheide. Un malin-
teso felice di cui siamo grati al destino.



   



 

FRANS HEMSTERHUIS, Opere, a Cura di Claudia Melica, Napoli, Vivarium (Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici), 2001, 750 p., € 51,65.

Va salutato con interesse questo volume, che mette a disposizione degli stur
diosi, italiani e non solo, come spiega bene la C. nella sua Introduzione (pp. )fl-
LXXV), tutti gli scritti di Frans Hemsterhuîs.

Autore ancora oggi non molto noto, e anche perciò ben poco letto, Hemster—
hujs (17214790) ha avuto invece una notorietà abbastanza ampia, in particolare in
area franco-tedesca, all’epoca della circolazione dei suoi scritti principali. E di cir-
colazione, in effetti, deve parlarsi, poiché è proprio dalla constatazione che le sue
opere, in genere lettere ‘filosofiche’, erano circolate tra amatori & studiosi in versioni
talvolta non identiche, in qualche misura persino ‘spurie’, e che le loro edizioni
lasciavano alquanto a desiderare — è da quasto stato di fatto che ha preso le mosse
il progetto di una «revisione dell’intero maten'ale edito e inedito» (p. XII), per
giungere infine, dopo un accurato lavoro di comparazione delle fond, soprattutto
manoscritte, alla presente edizione, che in qualche modo può dixsi definitiva (si
spera però che una eventuale seconda edizione venga depurata dalla grande quantità
di refusi!)

Pensatore olandese, non è certo casuale che Hemsterhuis percepisse se stesso
come un intellettuale amano in pan' tempo da un lato dalla cultura filosofica fran-
cese, lingua nella quale egli non di rado poi scrisse, e dall’altro da quella tedesca.
Ma la differenza era forte, sostanziale, in quegli anni: l’orizzonte filosofico francese,
nel quale aveva brillato e continuava a splendere l’astro di Descartes, in realtà era
sotto l‘influenm di un tramonto ancora poco avvertito, nonostante ogni Aufklärung,
dagli stessi protagonisti della filosofia contemporanea. In questo quadro non è da
ritenersi casuale il giudizio sostanzialmmte negativo che della Lettera sull'uomo
(1772) aveva dato Diderot (i due si erano conosciuti nel 1773 e Diderot si espresse
criticamente nei confronti del testo di Hemsterhuis, di cui questi gli aveva fatto
omaggio, nel 1774). Diderot rimase perplesso di fronte al ‘linguaggio' di Hamster-
huis, nel senso sia della proprietà, sia della sua adeguazione al contenuto espresso,
ma più che altro _— almeno così sembra di poter dire — fu sconcertato dalla ‘facilità’
con cui Hemsterhuis scriveva di concetti filosofici fondamentali, quali “genio”, “spi»
rito” e altri, senza definire, il che voleva dire: senza dixtinguere. L’uomo, i suoi ‘rap—
porti’ (anche con l’Essere Supremo, con il divino in genere), le sue 'facoltà’: ecco
i temi trattati da Hansterhuis nelle sue opere, ma trattati, appunto, senza definire
e distinguere, poiché, al contrario di quel che pretendevano gli eredi illuministi-
enciclopedisti di Descartes (senza il ricorso alla chiarezza e all’evidenza della distin-
zione, è ovvio, non si scrivono ‘voci’ enciclopediche), il fondamento dell'uomo
riposa, per Hemsterhuis, nell’indislinlo.

Non sbaglieremmo di molto, crediamo, parlando di tale ‘indisn'nto’ in Hemster—
huis come di un ‘indisu'nto sentimentale', il cui nome, nella sua lingua, è propria»
mente “anima”. E se la cultura francese interpretava (o provava a farlo) tale indL
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stimo sentimentale in un significato al più metaforica, come cioè una sorta di pre-
linguaggio, indistinto appunto, inarticolato, che allude alla sensibilità mme sensa-
ziane, e in questa — materialisticamente, sensisticamente intesa — si struttura, cosi

da rimproverargli l‘inutile ‘oscurità’, d’altro canto Herder e Jacobi, ma anche lo
stesso Hamann, e forse persino Kant, non temevano di confrontarsi con quel che,
dell’indisfinzione, preludeva alla sua configurazione ‘superiore’: i] sentimento. Del-
l’anima prerogativa essenziale è, per Hemsterhuis, l’eternità. In senso ‘spinozista’?
In senso cristiano? In smso greco-pagano (classico, neo—classico)? Di questo discu-
tono gli storiografi, mettendo variamente a confronto i tati di Hemsterhuis con
quelli. più o meno coevi, di Lessing, di Goethe, di Kant, di Herder, di Hamann,
di Jacobi e cosi via; per noi però il punto è un altro, senza con ciò nulla togliere
all'importanza oggettiva e comparativa di tali indagini. Il punto consiste nell’aver
ricondotta, e non ridotto, le facoltà dell'uomo a un nucleo, eterno (ma in senso non
rigidamente metafisico) e suscettibile di essere ‘sentito’ (quindi non soltanto per»
cepito con i sensi e intellettualmente—razionahnente Lndividuato-analimto), dunque
un nucleo dinamica e in trasformazione.

Quando Hemsterhuis prova a descrivere più da vicino questo “nucleo”, lo fa
in termini che tradizionalmente chiameremmo ‘etico-morali’. E tuttavia — in ciò sta
la notevole importanza, a nostro avviso, di quel che accade nella Geistexgexcbicble
grazie a Hemsterhuis — al di là dei progetti e delle intenzioni dell’autore è il senso
stesso di quel che tradizionalmente si era fino ad allora chiamato ‘etico-morale’ che
inizia decisamente a mutare. Hemsterhuìs definisce (sono parole sue, all’interno di
riflssioni Sulle virtu' e i vizi, p. 528) anima il principio semplice, il legame che forma
per intero tutte le ricchezze dell’anima stessa, intesa (in questo secondo caso) come
una sostanza composta, i cui organi, 0 mezzi, come sempre Hemsterhuis si esprime,

sono ciò che consente all’anima di esplicare il proprio essere—ìn—relazione (con il
visibile e l’invisibile). Come si vede da queste parole, riportate qui in maniera pres-
soché letterale, non c’è molto da stupirsi della diffidenza estrema con cui Diderot
e altri le accolsero. Ricondune l’anima :; un principio smplice e però anche indi-
stinto, e soprattutto evidenziare come tale principio indistinto costituisca il legame
dell’anima con l"altro da sé’, di qualunque specie sso sia, cosi che l’anima possa
conoscere soltanto (0 quasi, poiché Hemsterhuis non è certo pensatore ‘coereute’
nel senso abituale del termine!) nella misura in cui lascia agire l'indisn'nzione nel
‘distinto’, in ciò con cui essa è/entra in relazione, ha per conseguenza che tanto
l‘ambito della conoscenza quanto quello della morale e dell’azione sono costante»
mente — a loro volta — ricondotti & quell’indistinto essenziale che, infine, può
essere ‘soltanto’ smtjto, e de] quale quel che si dice mai (o: quasi mai!) può tradursi
nella ‘definizione’, auspicata dalla ‘scienza' per autofondarsi. Non a caso i romantid
parleranno, per la ‘scienza’ e per la ‘morale’, di una loro poetidzzazione, vale a dire
di una loro riconduzione a un principio ulteriore indistinto ma non insignificante,
sia in ambito di conoscenza, sia in ambito dj azione.

Chi ha in mente qualche passaggio della Dottrina della m'enza di Fichte (1794-
1795 ) ha già compreso che ci troviamo dinanzi a un ‘precuxsore’, e anche ben auto-
revole. E tuttavia poco interessa cercare qui di stabilire se e in che misura
Hemsterhuis sia stato — in senso stretto — all’origine della Frfibmmantik, del-
l’idealismo, e cosi via, poiché è proprio la categorizzazione storiografica abituale a
essere messa in crisi da una personalità come la sua. Il suo stesso parlare di “ric—
chezze” e non, sdusivameme, di “facoltà” dell’anima (e non di “animo") è un  
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segnale ben più importante di altri per l’interprete: il quale non è tanto attratto dalla
tentazione di rinvenire nelle parole di Hemsterhuis sull’intelletto e sull’immagine!»
zione preludi più o meno esatti in grado di rinviare a Kant o ad altri filosofi, quanto
invece dalla possibilità di cogliere in esse (soprattutto quando Hemsterhuis parla di
organo morale) quel principio attivoindistimo che dall"anima’ si appresta a svolgere
il proprio ruolo nella ‘soggettività’ come orizzonte vastissimo in cui la Geistesge
rcbicbte dell’epoca, e successiva, si situa in modo effettivamente desùnale. ‘Sog-
getto’ ed ‘essere’, lungi da! risultare interpretati come categorie ‘fondanti’ (secondo
quanto persino il cosiddetto criticismo kantiano, per non parlare poi dell’idealismo
compiuto, hanno fatto), vengano ‚\pm'menmti come 'in relazione’ ma non (ancora)
mme ‘relalivi'.

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

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

GIAMPIERO MORETTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLAUS RIESSNER

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

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

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

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

collegano tra loro i drammi, ma anche questi ultimi agli scritti teorici. Tale è sicu-
ramente il senso del sottotitolo del libro: Politik und Gexellxtbaft in Richard Wagners
Musikdmmen. Ma con un ulteriore e doveroso elemento di riflessione: la prospettiva
politologica, affrontata da un teorico della politica e profondo conoscitore di
Wagner quale Bermbach, si rivela interessante in tutta la sua portata proprio perché
contiene in sé anche quella estetica. Parlare di un Wagner rivoluzionario, il com-
battente sulle barricate di Dresda, vicino agli intellettuali del Vormà'rz, che conce-
pisce — in modo non sistunatico ma certamente coerente — uno scardinamento

della società nei suoi pilastri fondamentali (come Feuerbach aveva insegnato) e nella
sua cultura, significa al tempo stesso parlare dell’utopia dell’artista che ripone nella
propria musica le speranze di un futuro rigenerato. L’opera d‘arte dell’avvenire
nasce all’interno di una comunità (Wagner usa il termine di Gemeinxcbafl e non di
Gesellschaft, cosi come una comunità sarà quella norimberghae dei maestri cantori)
che riceve dall’arte le proprie leggi. Il Musiledrama e i] Gemmtkunstper/e rappre-
sentano la realizzazione di questa grande utopia, al pari del Parxi/al (Astbelisiemng
der Revolution) e soprattutto, come accennato, dei Memmingen Afifema Bermbach:

Ein Leben lang hat er [Wagner] an seiner Ùbeneugung festgehalten, daß nach der radi-
knlen Kritik der Gegenwm, ihrer Politik wie des Kdturbetriebs und der ihm entspre-
chenden Kunst, eine neue Kunst — seine eigene natürlich — an die Stelle der abge»
wirtschafteten Politik zu treten habe, und daß in der Folge die Menschen den auch in
det Lage sein würden, durch neue ästhetische Erfahrungm auch neue Formen der Ver-
gemeinschaftung auszubilden. (p. 25 5…)

Parole confermate dallo stesso Wagner che in Oper und Drama aveva scritto:

So ist die Kunst des Dichters zur Politik geworden: keiner kann dichten, ohne zu poli»
tisieten: Nie aber wird der Politiker Dichter werden, als wenn er ebm aufhört, Politiker
zu sein: in einer rein politischen Welt nicht Politiker zu sein, heißt aber so viel, als gar
nicht existieren: wer sich jetzt noch unter der Politik hinwegsn'ehlt, belügt sich nur um
sein eigenes Dasein. Der Dichter kann nicht eher Wieder vorhanden sein, als bis wir keine
Polifik mehr haben. (p. 19)

In altri termini, ancora Bermbach: laddove domina la politica, non può esservi arte;
dove c’è arte, la politica si rivela non più necessaria, viene svuotata del suo sigui»
ficato. La portata di questa posizione dell’artista appare chiara se si pensa che,
ancora ne] 1881, Wagner fa riferimento all’utopia di una “èisflxetìsche Weltordnung",
in cui la vita del singolo cosi come la convivenza degli uomini sia regolata da norme
e criteri di natura non politica bensi estetica.

Nel mpitolo dedicato ai Meixiersinger von Nürnberg (dal sottotitolo significativo
Poetixcbe Regeln demakratixcber Selbstregierung) Bermbach analizza proprio questo
rapporto, vale a dire il legame diretto tra arte e società. Significativamente in Die
Kunst und die Revolution de] 1849 Wagner aveva già scritto:

Die Kunst und ihre Institutionen […] können somit die Vorläufer und Muster aller künf-
tigen Gemeindeinstitutionen werden: der Gdst, den eine künstlerische Körperschaft zur
Erreichung ihres wahren Zweckes verbindet, würde sich in jeder anderem gaellschafi-
lichen Vereinigung wieder gewinnenlassen..; denn eben all’ unser zukünftige: gsell-
schaftliches Gebahren soll und kann, wenn Wir das Richtige erreichen, nur rein künst-
lerischer Natur sein, wie &; allein den edlm Fähigkeiten des Menschen angemessm ist.
(p. 258)
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I Meisterxinger, a distanza di anni, confermano questa tesi. L’ideale cioè di una
comunità fondata sull’arte e capace di darsi autonomamente le proprie regole di
convivenza: Hans Sachs è la figura per eccellenza del mediatore in tal senso; è
(citando Bexmbach) «die Personalisìemng des Prinzips der Vermittlung» (p. 269).
Hans Sachs media infatti fra tradizione e rinnovamento, tra me e vita, e ciò gli è

consentito perché fra me e vita non vi è separazione. È la vittoria dell’arte sulla
politica, intesa come potete, esercizio della forza, sottomissione del singolo alle leggi
violente di una società organizzata gerarchicamente.

I Meistersinger rappresentano quindi il contraltare del Ring, analizzato come
parabola di un mondo distrutto dalla politica cosi intesa (Wotan & il personaggio
‘polirico’ per eccellenza), come teatralizzazione delle sue conseguenze letali, dove
essa mostra i] proprio fallimento e — con la Gätterdämmemng — la fine di ogni
speranza di ricostruzione di un mondo nuovo. Ma anche come risposta ‘positiva’ del
Wagner rivoluzionan'o al tema affrontato — e qui si manifesta una volta di più la
coerenza del compositore, la {om e l’intensità di quel filo rosso che lega tra loro
i suoi drammi — per la prima volta senza alcun compromesso nel Tannbäusen il
conflitto tra individuo e istituzioni. «In keinem anderen Werk, Wiederum mit
Ausnahme des Ring, hat er dim Konflikt in solcher Schärfe und Brutalität ent—
wickelt, um am Ende zu zeigen, daß im Widerstand und Kampf da Einzelnen gegen
die Institutionen die Institutionen stets Sieger bleiben » (p. 99 s.): un conflitto che
rivela — al di là della sua veste medievale — la modernità dello “Außenseiter”
Tannhäuser (cosi come lo ha definito Hans Mayer).

Risulta evidente, da quanto detto sinora, la centralità riconosciuta da Bermbach
agli ‘scritti zurigbesi’ e la loro fondamentale importanza nell’iuterpretazione dei
drammi wagneriani. Tuttavia l’autore va ancora oltre in questa direzione, utilizzando
gli scritti teorici degli anni Cinquanta anche in relazione a un’altra complessa que-
stione, intorno alla quale ormai da anni si è acceso un intenso dibattito critico.
Nell’ultimo capitolo del libro, dal titolo Wieviel Antisemilismus ist in Wagner:
Mmikdmmen?‚ Udo Bermbach si chiede se e in quale misura l’antisemitismo di
Richard Wagner abbia influenzato la sua opera di compositore e di saggista, cioè
in quale misura esso abbia costituito una componente essenziale del Gemmtkunst-
werk cosi come della sua produzione di pensatore e di teorico. Con grande equi-
librio, senza la pretesa di voler pronunciare una parola definitiva riguardo a quella
che viene considerata una ‘quesrione senza fine’, il critico si inserisce nel dibattito
che ha caratterizzato gli ultimi decenni. L’impressione di chi legge è piuttosto che
l’autore formuli delle ipotesi di lavoro, collocandosi tra gli estremi rappresentati,
pan pm toto, da Harmut Zelinsky (Richard Wagner — ein deutsches Thema. Eine
Dokumentation zur Wirkungsgescbicbte Richard Wagner: 1867-1976, 1976) e Paul
Lawrence Rose (Race and Revolution, 1992) da um parte, e Dieter Borchmeyer
(Wagner und der Antixemitismus, 1986), dall’altra. Tra chi cioè intende sottolineare
come fondamentale la componente antisemita nel Gesamt/eumtwerk (significativo è
invece, a tal proposito, il rifiuto da parte di Bermbach dell'interpretazìone adomiana
del Ring in versione antisemita) e chi invece assume una posizione più sfumata e
— se si vuole — più moderata sostenendo una ‘dimensione privata' negli atteg-
giamenti del compositore di Bayreuth (p. 315), nelle sue simpatie per i movimenti
antisemiti che percorrevano il Reich soprattutto a partire dal 1880.
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Bermbach appare a questo punto e a tal proposito estremamente consapevole
della compläsitä della posizione di Richard Wagner, come dimostra l’analisi del
pamphlet Da: ]udentbum in der Musile (1850, quindi coevo agli ‘scn'tti zurighesi').
Ancora una volta l’attenzione si rivolge al Wagner rivoluzionario che, ponendo in
primo piano la necessità di un rivolgimento globale della società borghese del suo
tempo, solo apparentemente sembra äcludere — in nome di una estraneità lin-
guistics — la componente ebraica dal progetto di un’arte ‘del futuro’ (tesi peraltro
esprssa in Oper und Drama). Ma, aggiunge Bermbacb,

fiir die Juden bedeutet Wagners Position nicht [...], daß sie ihre spezifische Identität
zugunsten universalistischer Werte aufgeben sollen [...]; auch nicht die Forderung nach
einer Assimilation an eine von christlichen Werten geprägte Gesellschaft, wie sie von
vielen Konservativen im 19. Jahrhundert erhoben wurde; und schließlich nicht die For-
derung nach einer jüdischen Identifikation mit der politisch verstandenen deutschen
Nation, wie sie innerhalb dts national-konservau'ven Lagers verlangt wurde. (p. 328)

Probabilmente la misura della complessità dell’argomento -— davanti alla quale
Bermbach non cerca e non intende dare risposte definitive — viene al lettore dalle
parole finali di quasto libro, che nasce in modo rigoroso dalle certezze degli stru-
menti interpretativi e si condude in modo estremamente stimolante con una serie
di punti interrogativi. Con la necssità di distinguere tra « Werk, Wetkintention und
Werkrezepu'on» (p. 349). Perché se — come sostiene l'autore — non appare del
tutto convincente la tesi di coloro che considerano l'antisemitismo come compo-
nente fondamentale della concezione teorica del Gemmt/eumtwer/e, ma anche come
tratto caratterizzante delle figure e dei personaggi dei drammi, potrebbe invece risul-
tate produttivo considerare il dramma wagneriano dal punto di vista della sua rice-
u'one e i personaggi come «Projektionsfläche» dell'antisemitismo, dei pregiudizi di
una società dalle tendenze antiebraiche. «Eine solche Thae, die den Kontext von
Aufführungen] und den Subtext der Werke in Bezug auf prävalierende Voruneils-
Strukturen als Ausgangspunkt ihrer Behauptung nimmt, kann eine gewisse Plausi-
bilität für sich beanspruchen» (ibidem). Anche in questo caso, tuttavia, la questione
rimane aperta.

MADDALENA FUMAGALLI

GIOVANNI TATEO, Le voci del racconto. Itinerari narrativi di Gerhart Hauptmann,

Venezia, Marsilio, 2002, 258 p., € 23,00.

Era molto tempo che il nome e l’opera di Gerhart Hauptmann mancavano
dallo scenario critico della germanistica italiana. Questo ampio volume è il primo
lavoro dedicato alla produzione narrativa del drammaturgo slesiano dopo i contri-
buti di Lavinia Mazzucchetti e Rodolfo Paoli, che risalgono a più di trent’anni fa:
il testo, dunque. colma una notevole lacuna.

L’A. dimostra di conoscere a fondo una gran parte della produzione haupt-
manniana, e il suo studio mette in giusto risalto alcuni titoli significativi ma troppo
spesso dimenticati. È qusto il caso delle novelle giovanili, in particolare Fasching,
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Babnwärter Thiel (entrambe del 1887) e Der Apostel (1890), che Hauptmann scrisse
all’epoca dei suoi primi e fulminanti successi teatrali. I momenti più efficaci del
lavoro criu'co di Tateo riguardano proprio l’analisi di queste opere; analisi in cui una
dettagliata esposizione delle trame si accompagna ad attente considerazioni formali.
Nel secondo capitolo, le analogie che uniscono i tre capolavori degli esordi narrativi
hauptmanniani sono illustrate insieme alle differenze che li distinguono e che apri-
ranno la Strada ai romanzi e ai racconti della maturità. Tateo riconosce nell’« in-
treccio di oggettività ed enigmaticità » (p. 67) un’importante caratteristica della prosa
giovanile di Hauptmann e individua nella singolare lacom'dtà della voce narrante
uno degli elementi più originali di Fasching e di Babnwà'rter Tbiel. Egli nota inoltre
che in entrambi i casi il senso di un’invisibile e inarrestabile forza distruttiva non
deriva più, come nelle tradizionali novelle del destino, da moventi esterni, ma da
propensioni oscure e incontrollabili nell’animo dei protagonisti.

D‘altra parte, lo studioso osserva anche che nel passaggio dall’identificazione
tra narratore e personaggio nella prima novella all'atraneitä della voce narrante
nella seconda si annuncia l’evoluzione che porterà, in Der Apostel, a una nuova
dimensione narrativa grazie all’uso esclusivo del monologo interiore. Questo rac-
conto sancisce infatti l’allontanamento di Hauptmann dalla prosa di stile naturali-
stico e rivela una notevole affinità con le correnti letterarie del modernismo viennese,
come osserva Talco richiamandosi ai saggi di Hermann Bahr e ai racconti di Arthur
Schnitzler e di Richard Beer-Hofmann.

Fin qui Le voci del racconto è un libro istruttivo e convincente. Certo, l'indi-
viduazione dj un forte simbolismo nelle prime opere di Hauptmann non è una
novità; lo stesso A. ricorda ad esempio l‘illuminante giudizio di Karl S. Guthke (da
una monografia del 1980) sulla derivazione del naturalismo hauptmanniano da «un
senso del clemonico—elmentare» (p. 74) connesso al termine “naturhaft” piuttosto
che al più ovvio “natürlich". Ma nel caso dei lettori italiani, ai quali Hauptmann
è poco noto, tali premesse, che oggi sarebbero superflue in uno studio di lingua
tedßca, si rivelano essenziali.

I limiti di questo libro risiedono altrove.

La tsi principale di Tateo nasce dall‘ida di una fondamentale originalità della
prosa hauptmanniana & dispetto di ciò che egli stesso giustamente definisce un insu»
perabile «disagio nella modemità» del poeta slesiano (p. 188). La quatione è cru-
ciale in qualsiasi discussione sull’opera di Hauptmann, il quale — nonostante
l’immensa fama passata — continua a disorientare il pubblico moderno con la sua
peculiare fusione di progressismo e conservazione; fusione che diviene particolar-
mente oscura nella produzione della maturità.

L’A. individua nella svolta autobiografica — grazie alla quale, negli anni
Novanta, Hauptmann comincia a filtrare elementi delle proprie vicende personali
nell’opera letteraria — «un’azione rigenerante e innovativa» (p. 97), e nell'ultimo
capitolo ribadisce il proprio assunto iniziale sull'« effetto attualimnte» (p. 107) della
commistione di vita e poesia (come se «a lui fosse possibile proiettare all’esterno
una nuova sostanza letteraria dal profondo processo di assimilazione interiore del-
l’esperienza privata», 1). 223). Ma tale certezza lo induce a sostenere l’idea della
sottovalutata modernità di Hauptmann con argomenti poco convincenti.

Farò tre sempi, procedme & ritroso.
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Il paragrafo finale del libro, nel ricordare la contemporaneità tra la novella
Mignon e gli esordi della “Gruppe 47”, vede nella natura anacronistica della prosa
di Hauptmann una necssaria «fuga dal tempo» (p. 229). La conclusione risulta un
poco vaga e mi sembra che non aiuti a comprendere appieno le ragioni per cui oggi
leggiamo con trasporto e ammirazione i primi studi naturalistici e solitamente tra—
scutiamo le novelle della maturità. Mi pare che sia innegabile sostenere che la prosa
del vecchio Hauptmann non possieda né il dinamismo, né la genialità linguistica e
poetica delle opere giovanili. Ciò è ancora più evidente se si considera l’enormità
degli eventi storici contemporanei a_i tali di cui trattiamo, cosi come le innovazioni
del modernismo letterario in Germania e nel resto d’Europa. In tal senso, gli accenni
di Tateo all’ambigua posizione di Haupu'nann nei confronti del proprio tempo e,
in particolare, del nazionalsocialisrno, non bastano a chiarire o a giustificare la
dubbia qualità dei suoi racconti negli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento.

11 fatto che, come leggiamo nel I capitolo, la fuga del poeta « dal presente
dell'attualità storica» rimandi «con evidenza 3 una sorta di migrazione interna »

(p. 20) non illustra le ragioni del silenzio che oggi avvolge i suoi testi narrativi del
periodo tra le due guerre. È vero che dopo l’ascesa dj Hitler al potere Hauptmann
mantenne una posizione isolata e intermedia sia rispetto ai suoi colleghi che — come
Brecht e i fratelli Mann — scelsero la via dell’emigrazione, sia rispetto a coloro i
quali — come Gottfn'ed Bam 0 Ernst Jünger — abbtacciarono alcuni aspetti del-
l’ideologia nazionalsocialista. Ma certo egli non fu il solo a provare gli effetti di una
forzata solitudine durante la dittatura: si pensi al ben più doloroso destino di Oskar
Loerke, di Elisabeth Langgässer o ai difficili esordi di Friedo Lampe e Marieluise
Kaschnitz.

Non è facile, inoltre, condividere l’opinione di Tateo, secondo il quale tali
opere propongono «nuove dimensioni narrative » (p. 21) grazie alla «ridefinizione
dello spazio epico» (p. 22) nell’uso della narrazione a cornice, con cui Hauptmann
cerca di n'solvere il vecchio problema della ricerca di ven'tà. Mi riferisco alle discus-
sioni teoriche dei circoli del protonatmalismo berlinese degli anni Ottanta, in cui
— dalle posizioni critiche dei fratelli Hart alle tesi formulate dai membri dell’as-
sociazione “Dumm”, di cui Hauptmann fu socio —- il confine tra l’obbligo della
verosimiglianza nella rappresentazione della realtà e il bisogno di Lrascendenza nel»
l’anelito verso un’auteulìcità più profonda era incerto, e rivelava già allora l’ambi-
guità di quel progetto teodco. Non a caso il desiderio di velità che Taten individua
nella prosa a sfondo autobiografico, inaugurata nei primi anni del secolo con il fram-
mento Der Venetianer, è uno degli aspetti più problematici della narran'va haupt-
manniana della maturità. E, al contrario dell’A., ritengo che nell'opera di Haupt-
mann la ricerca cosciente della verità (owero, in altre parole, di un substrato mitico
ed eterno) quale trasfigurazione di importanti situazioni storiche o private, sia spesso
d&tinata a fallire.

Come sappiamo, Hauptmann era un autore sensibile ai mutamenti politici e
sociali del suo tempo, e da ciò deriva in parte la straordinaria freschezza delle opere
giovanili. Allo stesso tempo, anche — e soprattutto — dinanzi alle tragiche catastrofi
della sua epoca, egli ha sempre mantenuto una sorta di fede ingenua nella possibilità
di cogliere elementi di verità profonde per mezzo di una diretta trasposizione let-
teraria. Ma una delle mancanze più evidenti della sua produzione matura risiede nel
fatto che tale trasposizione è spasso inadeguata alla gravità delle situazioni reali.
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Ceno, da quel grande drammaturgo che era, Hauptmann ben comprese i limiti
del genere tragico nella rappresentazione della modemità (il fatto, cioè, che l'in-
dividuo di oggi sia impotente e muto dinanzi ai misteri supremi della morte e del
dolore); e quale ironica ma dolorosa rinuncia ai modelli della tragedia greca e schil-
len'ana, 1a tragicommedia Die Ratten (1911) ne è la prova suprema. Ma nella prosa
il tentativo di superare quella crisi tramite l’elaborazione di esperienze personali o
di raggiungere, come scrive Tateo a proposito dj Da: Abenteuer meiner ]ugend
(1938-1939), un «ideale di verità non dissimulata» (p. 123), si rivela illusorio, anche
perché il concetto stesso di verità era diventato ormai difficile da definire. In questo
senso non persuade l’idea -— centrale in queste pagine — che l’elaborazione di
esperienze autobiografiche e la su'ssione fra autore e narratore, tipica della prosa
hauptmanniana, garantiscano il raggiungimento di quell'utopico ideale.

Per dimostrare la sua tesi sull’originalità dello Hauptmann romanziere, l’A., nel
III capitolo, paragona la prefazione al Buch der Leidenschaft (1925-1929) alle pte-
messa del narratore nello Zauberberg di Thomas Mann. In quest’ultima egli rica
nosce un espediente stilistico dell’ironia manniana, che funziona su tre diversi piani
narrativi e cronologici: la raltä fizionale del romanzo, quella del narratore, e l'at-
tualità del pmente storico in cui il libro veniva scritto e recepito. Riguardo alla
prefazione al Buch der Leidenscbafl, allorché il narratore presenta ai lettori il manc-
scritto incompleto di un diario fino ad allora segreto quale documento di un anelito
alla verità (« das Bestreben, die Wahrheit ins Auge zu sehen») ', Tateo scrive:

All’amore intermsava tematizzare non tanto la distanza fra presente della narrazione e
passato del ricordo, quanto piuttosto i vali momenti nei quali il vissuto si articolava a
livello introspettivo. Solo in questo senso e in qusto ambito il tempo diventa psicologico,
mentre quello storico sullo sfondo del quale si svolge la vicenda non assumeva che un
ruolo secondario. (p. 120)

L’analisi è accurata, ma l’idm dell’efficacia di questa «logica assolutamente biogra-
fica» (p. 117) non è chiara, soprattutto alla luce del confronto con lo Zauberberg.

Nel Buch der Leidenschaft Hauptmann delabora, a più di trent’anni di distanza,
la vicenda della propria crisi coniugale con la prima moglie Marie, qui ribartmata
Melitta, e dell’amore per la giovane Margarete Marschalk, che nel romanzo egli
chiama Anja e che sposerà nel 1904, l’anno in cui s’intennmpe anche il fittizio diario
del protagonista. Il fatto che, come spiega Taten, la scissione fra editore e autore
del manoscritto comporti «una doppia presa di distanza dagli appunti diaristici»
(p. 118) e, di conseguenza, il raggiungimento di una prospettiva più ampia grazie
alla «forza testimom'ale ed esistenziale della scrittura awertita come momento tera-
peutico » (p. 119), spiega foxse l’importanza del romanzo nell'universo privato del
suo autore, ma trascura le esigenze estetiche del suo pubblico. Pur riconoscendo una
certa originalità nell'uso della struttura a cornice e il significato di una dimensione
completamente introspettiva, la lettura della prefau'one al Bucb der Leidenxcbaft
rivela infatti la sterilità di tali innovazioni dinanzi — per riprendere un utile con-
fronto — alla dimensione davvero universale della premessa allo Zauberberg.

' G. HAUPTMANN, Sämtlitbe Werke, “Cmtenar-Ausgabe" (d'ora in poi citata con la
sigla CA seguita dal numero di volume e di pagina), a cura di H.-E. Hass e M. Machatzke,
vol. VII, Frankfurt a.M.-Berlin 1962, p. 125.  
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Nel romanzo di Thomas Mann l’esplicito richiamo del narratore all’epoca pre-
cedente la Grande guerra, durante cui si svolge la storia del giovane Castorp, non
depriva l’opera dell’elemento atemporale che la contraddistingue. Tutt‘altro: la pre-
senza di nome e cognome del protagonista nell‘incipit della premösa, 13 menn'one
di una particolare collocazione storica nonostante l'insistenza sulla fuga dal tempo
(giacché gli eventi narrati sono anche «viel älter als ihre Jahre ») 2, e infine la sim»
bolica ripetizione della cifra “sette” ne1la fi-ase che contiene il numero di anni tra-
scorsi, costituiscono il fulcro di una vicenda individuale e mitica allo stesso tempo.

La prefazione di Hauptmann contiene invece formulazioni nebulose e spesso
rigonfie di retorica. Nemmeno il ricordo delle discussioni teoriche protonaturali»
stiche sul tema della verità aiuta ad appreuare la vaghezza di espressioni come
quella sul «Bestreben, die Wahrheit ins Auge zu sehen », con cui vengono presentati
i documenti relativi a una vicenda sentimentale e di carattere esclusivamente privato
(è il 1925, ma le pamle di Hermann Broch, il quale, nove anni più tardi, lamentava:
«Was bedeutet heute noch Eheproblem? [...] Es geht um die Ewigkeitsgeltung der
Kunst und daher letztlich um den Mythos und diese Sehnsucht Wird umso heftiger,
je vorlauter, je böser, blutiger und unfaßbarer die Welt wird»), sono opportune a
questo proposito). Più avanti, la decisione di pubblicare il diario contrawenendo alle
intenzioni dell’autore viene giustificata, nelle parole del finizio editore, in quali ter—
mlm:

Fs verstößt also keinesfalls gegen die Pieta, das schejnbaxe Nein des Erblassexs zu über-
geben und, indem man seinen einsamen Seelenmanifestationen den Räonmzboden
schicksalsverwandter Allgemeinheit gibt, seinen uneingestandenen wirklichen Letzten
Willen zu erfüllen‘.

La retorica è fuorviante. A che giova l’mfatico riferùnento a un «destino comune »
in un romanzo incentrato su un personaggio, Titus, il cui carattere e la cui vita (che
in parte ricorda quella di Hauptmann) rimangono imprecisi e diflicilmente collo-
cabili in un preciso ambito storico e sociale? In questa luce, e nel contesto politico
e culturale dell'Europa degli anni Venti del Novecento, le novità stilistiche indivi-
duate da Taten nelle pagine del Buch der Leidemcba/l non bastano a rimuovere il
romanzo dalla periferia del modernismo letterario di lingua tedesca.

La novella Der Schuß im Park (1939), collocata dall’A. in quel nucleo della
tarda prosa hauptmanniana in cui si am'cola «la contrapposizione fra il passato della
sicurezza e il presente ddl’inquietudine» (p. 216), sollecita considerazioni analoghe.
L'evento principale del testo è inserito anche qui nella dimensione temporale di una
struttura a doppia cornice, in cui il giovane Konrad riporta una vicenda che gli è
stata narrata da uno zio durante una visita poco precedente alla morte del vecchio.
Questi, una guardia formule in pensione, rappresenta quel miscuglio di edonismo,
stravaganza e saggezza tipico di tanti personaggi hauptmannjani, & vanta un passato
avventuroso e mondano. La trama del suo racconto al nipote sembra sfidare le leggi
razziali del nazionalsocialismo e contiene un velato appello umanitario. Si tratta

’ TH. MANN, Der Zauberberg, in Werke - Briefe - Tagebücher. Große kommenliefie
Frankfurter Ausgabe, vol. 5.1, a cura di M. Neumann, Frankfurt a.M. 2002, p. 9.

’ H. BRDCH, Zeit und Zeilgeisl (1934), in Kommentierte WerÌeaus-gube, vol. 9/2, a

cura di P.M. Lützeler, Franldurt a.M. 1986, p. 196.
' CA V1], 126.
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infatti della storia del matrimonio segreto di un barone slesiano con una donna
africana, che lo segue in patria, viene ferita da uno spare nel parco del suo castello,
e patisce terribili sofferenze prima di essere soccorsa dalla caritatevole baronessa.

Gli aspetti più notevoli dell’opera riguardano il motivo della divemità e la sta-
tura morale delle figure femminili, e sono uniti al senso enigmatico del tempo e della
memoria che accompagnano il giovane protagonista. Ma nella rappresentazione del
contrasto tra passato e pmte manca completamente la coscienza tragica (siamo
nel 1939!) di un dilemma esistenziale profondo. 11 dualismo iniziale che contrappone
il vecchio mondo delle biciclette a quello odierno delle automobili resta irrisolto, e
l'intero racconto è avvolto dalla patina del ricordo di un universo lontano e — mal»
grado la lettura di Tateo che vi vede contrapposti «gli anni Novanta dell’Ottocento
[...] e gli anni Trenta del Novecento» (p. 216) — storicamente irriconoscibile. Inol—
tre, se da un lato è suggestiva la tesi di una « spontanea organicità nel sistema reto-
rico di una narrazione orale » (p. 217) nel racconto del vecchio in opposizione
all’ambigua elaborazione del passato nella scrittura del nipote, dall’altro è evidente
che la polarità dei due momenti non supera mai i confini di un mero disagio
(« Meine Nerven waren sehr aufgepeitscht» [CA VI, 466], è il commento finale di
Konrad nello scorgere la baronessa al funerale dello zio).

Nel I capitolo del libro, Tateo formula giustamente l’ipotesi del ricorso di
Hauptmann al genere narrativo quale possibile soluzione alla crisi del dramma. Ma
]a sua rivalutazione della prosa a sfondo autobiografico, cosi come la rilettura dei
romanzi e racconti della maturità, sembrano trascurare le forme e le ragioni del
fatale anacronismo di quelle opere. Ed è un peccato, ad esempio, che l’A. dedi-
chi appena tre pagine alla discussione del Griechiscber Frühling, il testo in cui
Hauptmann rielabora le proprie riflessioni sul soggiorno in Grecia nel 1907. ]] con-
fronto tra il diario di viaggio e il testo pubblicato l’anno dopo avrebbe infatti offerto
— come dimostra l’edizione edita da Peter Sprengel del 1996, cui sono acclusi gli
appunti originari e che Tateo ignora’ — un esempio illuminante del modo in cui
Hauptmann trasforma impressioni spontanee ed eventi reali in meditazioni poetiche
di carattere programmatico.

DARIA SANTINI

’ Cfr. G. HAUPTMANN, Griechixcber Frühling. Reisetagebucb Griechenkmd—Tür/eei
1907, a cura di P, Sprengel, Berlin 1996.  
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pp. 378, € 15,50.
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STRUMENTI PER LO STUDIO DELLE LINGUE
E LETTERATURE GERMANICHE

1. Augusto Scaffidi Abbate, Introduzione allo studio dell'antico lede…) e dei suoi
documenti letterari, edizione elaborata da Elda Morlicchio, prefazione di Feden'co
Albano Leoni, Roma 1989, pp. 334, € 18,10.

TESTI E MATERIALI

1. Gli autografi guethiam' della raccolta Pollack, a cura di Claus Riessner, Roma 1978,
pp. 139 (esaurito/uergnfi'en).

2. Repertorio bibliografico della letteratura {edema in Italia (1966—1973), & cum di
Carmela di Gesù, Roma 1978, pp. 321 (äaurito/vergnßen).

POETI E PROSATORI TEDESCHI (presso le Edizioni dell'Ateneo)

1. Bertolt Brecht, Vita di Edoardo H d'Inghilterra, introduzione, testo critico, ver-
sione e nota filologica a cura di Paolo Chiarini, Roma 1962, pp. LH-264, edizione
in brossura € 20,66, in tela € 25,82, in pelle € 41,31.

2. Georg Trakl, Opere poetiche, introduzione, testo e versione a cura di Ida Potenz,
Roma 1963, pp. )O(XVI—340, edizione in tela € 30,99, in pelle € 41,31.

3. Johanna von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, testo e versione a cura di
Luigi Quattrocchi, Roma 1965, pp. CLXII-120 (saurito/uergnfl'en).

4. Arthur Schnitzler, Ariatel, introduzione, testo e versione a cura di Paolo Chiarini,
Roma 1967, pp. 364 (esaufito/uergnß’en).

S. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e versione a
cura di Clotilde Piacentini, Roma 1969, pp. CXII-ISO con 16 taw. (äaurito/
vergnfen).

6. Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cura di Giuseppe
Farese, 2 volL, Roma 1985, pp. 565 con 6 tavv., edizione in brossura € 20,66.

7. Georg Heym, Il ladro. Navelle, introduzione di Paolo Chiarini, versione di
Andrea Schanzer, Roma 1982, pp. 215, edizione in tela € 20,66.

ITALIENISCI-[E STUDIEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE

1. Perspektiven Einx. Akten der 1. Tagung Deulxcbe Spracbwixsenscbaft in Italien
(Rom, 6.-7. Februar 2004), a cura di Claudio Di Meola, Antonie Homung e
Lorenza Rega, Roma 2005, pp. XIV»698, € 30,00.

I volumi possono essere richiesti presso la “Herder Editrice e Libreria”, Roma.
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— Bausteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo Chiarini, Athenäum
Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 185 (esaurito/vergnßen).

— «Immer dicht vor dem Stade... ». Zum Weile Robert Walsers, herausgegeben von
Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmermann, Athenäum Verlag, Frankfim a.M.
1987, pp. 347 (aaurito/uergnfen).

— Goethe :: Roma. Dixegm' e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Arte-
mide Edizioni, Roma 1988, pp. 207, € 20,66.

— Goethe in Sizilia. Disegni e acquerelli da Weimar, & cura di Paolo Chiarini, Arte-
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Il teatro nella Repubblica di Weimar

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 2)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del convegno italo-
tedesco su “E teatro nella Repubblica di Weimar” svoltosi a Roma dal 13 al
15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla cultura del quattordicmnio wei-
mariano promosse in quello stäso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro
di Roma”, dal “Goethe—Institut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Akten zum gleichnamigen deutscb-italienixcben Kongreß (Rom, 13.-15.3.1978) im
Rahmen der vom Kultumxsesxorat, dem “Teatro di Roma", dem "Gaetbe—Inxtitut”
und dem Ixtituta Italiano di Studi Germania“ getragenen Veranxtaliungen zur
Kultur der Weimarer Zeit.

INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, 11 teatro dem: Repubblica di Weimar
alla luce del mo wiluppo politica — M. Boeukes, L'ideologia del ”teatro di cullum' e il
xixlema teatrale della Repubblicn di Weimar. II. PISCATOR E BRECHT. G. Kühle,
Pixmtor e il ruolo del regixta nel teatro della Repubblica di Weimar — L. Squmina,
Conxidemzioni m Brecht e Weimar — M. Castri, Epidtà pixmmriana ed epicilà brecbiiana
— P. Chiarini, Pixmtor, Brecht (e Feucbtwanger) — C. Casa, Osservazioni sulla “Maß-
nahme" di Brecht. III. IL TEATRO POLITICO. W. Fähnders, L’organizzazione del lea-
tra “Agit—pmp” nella Repubblica di Weimar. Considerazioni storiche e xixtematiche —
R. Weber, “Vino nuovo in botti vecchie". Collettivi teatmli socialisti — M. Fazio, Team;
di agitazione e relatiuizzaziorze del dramma. [V. I PARTITI DELLA SINISTRA E LO
SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e politica culturale della KPD — R. Amarelli, Per una
pedagogia del teatm. Elementi di polilica culturale della SPD: dalla “Volksbühne" figli
”Sprecbcböre' — G. Spagnoletti, Il Prometeo incatenato. Appunti sul cinema di parte ape-
raia nella Repubblica di Weimar… V. LA CRITICA TEATRALE E IL REPERTORIO.
H. Mayer, Momenti di critica teatrale: Alfred Kerr e Herbert Ibering — U. Bavaj, Sulle
divagazioni leatrali di Kurt Tucbols/ey —— G. Erken, Il repertorio degli ”armi Venti”:
Homa'tb e il teatro contempgmneo — F. Atzeni, Realta‘ e illusione nel teatro popolare di
Horva’ib — V. Finzi Vita, "Uberm Strich — Unterm Stn’cb': societä e teatro nei primi anni
della Repubblica alla luce della ricezione dei drammi talleriani.

Roma 1984, 378 pagine, € 15,50

***

Mun'l, nostra contemporanea

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 3)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno su “Musil,
nostro contemporaneo”, organizzato dall'Istituto Italiano di Studi Germanici
congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura e svoltosi a Roma dal 26 al
28 novembre 1980. L'insieme dei contributi costituisce, per molti aspetti, un
significativo arricchimento dell’ormai sterminata letteratura critica sull’argomento,
ruotando attorno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso
una complasa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.
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Sagnmelband zum gleichnamigen Kolloquium (Ixtituta Italiano di Studi Germanici
» Oxtefieirbixcbes Kulturimtilut Ram, 26.28.11. 1980). Die Beiträge, die von den
verschiedenxten Standpunkten aus an da: Werk Musik berangeben, stelle;: eine
wicbtige Bereicherung der mittlenaeile unüberxebbar gewordenen Literatur zu
diexem Autor dar.

INDICE: INTRODUZIONE. W. Zen}, Die Aktualität Muri]: in Italien. — I. SULLA
NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÄ’: MUSIL E IL SUO/NOSTRO TEMPO.
A. Frisé, Der Zeitgenoxse Robert Muri! — F. Aspetsberger, Anderer Zuxland. Fär—In:
Musil und einige seiner öneneicbixcben Zeitgenosxen — P. Krumorad, Musil und die
Folgen in der fixtefieicbiscben Lileratur * D. Zeemann, Die Nachbarschaft Musik —
E. Castex, Die Bedeutung der Wiener Forschungsarbeit am Musil-Nacblaß für Literatur
win‘ensrbafl und Edition. II. TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei Frauen. Em»
zauberung und echter Zauber — D. Goltsclmigg, Die Rolle des geixteskmn/een Verbrerberx
in Robert Musik Emîblung ”Die Vollendung der Liebe' und im “Mann abile Eigenxcbaf-
ten” _]. Drumbl, Ein Mann ohne Eigenxcbaflen —— C. Sonino, L'uomo renza qualità.
Storia di un romanzo incompiuta… [[l. TRA FILOSOFIA E DDEOLOGIA: ALCUNE
INTERSEZIONI. F. Masini, Robert Musil ovvm l'ironia della ragione — C. Mami,
Muri! e le parole mxpexe fra due mandi — L. Mannarini, Il saggio come fama :? mme
utopia in Robert Musil — A. Gargani, Musil e Wittgenstein: analisi delbz civillà e illu-
minazioni inlelletluali — A. Venturelli, Il mondo come laboratorio, Musil e la pxicalogia
della 'Gextal!’ di Wolfgang Kübler — K. Gorino, Ein konservatiuer Anarcbixt. Robert
Musil und der Suzialixmux — G. Sommavilla, Musil religioxo — U. Baur, Sport and mb-
jektive Bewegungxerfabmng bei Musil.

Roma 1986, 315 pagine, e 19,65
***

Italia-Auxtria. Alla ricerca del passato comune

Vol. I (1450-1796)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

(Atti, 4)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione della prima
parte del convegno italo-austriaco su "Italia-Austria. Alla ricerca del passato
comune” svoltosi nella Bassa Austria (Mdk/Schallaburg) e a Vienna dal 10 al
14 maggio 1986. Le relazioni risultano integrate da una serie di contributi ‘com—
missionati’ in una fase sucessiva per allargare ulteriormente il quadro tematico
e vanno dall’epoca, segnata dell'Umanesimo, di Enea Silvio Piccolomini e Mas-
similiano I fino all’età dell'Illuminismo e al tardo Settecento.

Sammelband zu einem italieniscb-àsterreicbixrben Colloquium, dessen erster Teil
vom 9.-_14. November 1986 in Niederösterreich (Melk/Scballaburg) und Wien statt-
fami: “Osterreicb-Ilalien: Aufder Suche nach der gemeinsamen Vergangenheit”. Die
Re/emte wurden — um die Thematik des Werke; berief abzummien — durch eine
ganze Reihe von weiteren Beiträgen ergänzt. Der Band reicht van den Anfängen
im bumam'nixcb gepnîgten Zeitalter Enea Silvio Piccolomini: und Maximilian; I…
bi: zar Aufleünmg und zum späten 18. Jahrhundert.

INDICE: Prmexm — I (1450-1683): Hermann Wiaflecker, Die babsburgiscben Staaten
und Italien am Beginn der Neuzeit (1500—1700) — Franz Pototschnig, Öxlmeicb und der
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Vatikan —— Jan Paul Niederkom, Reicbxitalien und der Kaixerbnf im Zeitalter der Hege-
mam'e Spanien: 1559-1659 — Werner M. Bauer, Enea Silvio Picmbmini und die lite-
ran'xche Bildung der öxterreicbiscben Länder — Hermann Fillitz, Der Einfluß der
italienisrben Renaixmnce auf Oxterreich — Johann Rainer, Tù'rkennot und Glaubenssheit
* Erika Kanduth, Dax Herrxcberlob des italienischen Ha/dicbten in Wien — Walter
Salmen, “Alla tedesca” oder ”welxcb" mazza. — II (1683-1790/1796): Karl Vocelka, Dax
Ringen um Poxilionen in Italien. Die Habxburgemonarcbie und die italienixrben Staaten
1683 bis 1790/1796 — Herbert Zeman, BarocÌe-Kultur am Kaiserbafzu Wien (1668-1723)
und italienischer Kultureinflufl. Versuch einer kullurgescbicbtlicben Skizze -— Richard
Böse], Wiener ".S'eicenlo"-Arcbilektur von Ferdinand II. bi: Leopold I… — Heimo Cemy,
Der Einfluß der italienischen Sprache und Literatur auf die niederästerreirbiscbe Adel:-
kultur im 1Z. ]abrbundefi — Ernst Kubitschek, Tim]; Muxileleben im 17. Jahrhundert
Eine kurze Ubem'cbl — Lucio Villari, Napoli austriaca 1707-1734 —— Mario Agrimi, Filo-
mfia e palilica tra Napoli e Vienna nel primo Settecento — Elisabeth Garms-Comidès,
Die Toxkana zwischen Rom und Wien — Carlo Capra, Milano e Vienna nel Settecenla:
la mdeta‘ lombarda : le riforme — Massimiliano Pavan, Rapporti tra Italia e Vienna nel
campo delle collezioni archeologiche e artixticbe nella seconda meld del Settecento — Elena
Sala Di Felice, Zeno, Metaxtaxio e il teatro di mn‘e — Giovanna Gronda, la commedia
di carte nei libretli viennexi di Pietro Fanali — Pierluigi Pembelli, Mozart e la cultura
ilaliana — Werner M. Bauer, lodovico Antonia Maratea" und die literatur de: ]axepbi»
nimm: — Indice dei nomi— Illuxlrazjoni del contributo di Walter Salma: — Illuxnazioni
del conm'buto di Heimo Cemy.

Roma 1995, XV1-656 pagine con 24 tavole fuoritato, € 72,30

«Un très temaxquable volume, dü à une collaboration efficace et de très haut niveau
scientifique entre germanistä autrichiens et italiens. Il comble une évidente lacune
et se situe dans une empective, indispensable. d’élaxgissement de notre discipline»
(].-M. Valentin, «Em & Germaniqus», 1998, n. 4).

***

Italia-Amtria. Alla ricerca del parato comune

Vol. II (1796—1914)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

(Atti, 5)

]NDICE: I (1796-1848): Carlo Ghisalberti, Italia e Austria tra le rivoluzioni del 1789 e
del 1848 — Giorgio Negrelli, Ordine e progresso nell’età della Rextaurazione: richiami
ideologici e modelli politici — Maria Rosa Di Simone, la cultura pubblidslica in Auxhia
e la ,ma influenza :ull'ltalia. Dall'Aatim Regime alla Rexlaumziane — Francesca Sofia,
Regione e regianalixmo in Lombardia tra le due rivoluzioni — Alvise Zorzi, Venezia au-
xtriaca 1798-1866 — Marco Meriggi, La nobilhì lombardo—veneta e l’Austria — William
Spaggiari, Il ritorno di Axtrea. Tradizione enmmtaxtica :: letteratura del museum nella
Milano della Restaurazione — Ingeborg Schemper—Spaxholz, Bemerkungen zu Antonio
Canova und Österreich — Teresa Rdchmberger, Italienixcbe Opemxtagioni im Wiener
Vormärz — Michael Kmpf, Dax Italienerlebnis im Biedermeier. Zum Werk von Ferdinand
Georg Waldmiiller — Aurora Scotti Tosini, Architettura e urbanistica Ira Milano e Triexte
sotto il domini:; auslriam nella prima meta‘ dell'onorario — Anita Piemonti, Cultura
italiana e cultura austriaca nell‘epoca della Restaurazùzne — II (18484914): Angelo Ara,
Austria e Italia dalla rivoluzione del 1848 alh Prima guerra mondiale —- Guido Paco
solido, L’economia italiana dal 1861 al 1914 e i ‚moi rapporti con I'emnomia au…vtriaca —
Silvio Furlani, L’immagine dell'Auxtria in Italia dal 1848 alla Prima guerra mondiale —
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Christoph Ludwig, Das Bild dex Italienm in der ästerreicbixcben Litemtur: 1848 bis 1918
— Rosita Tordi, Di Carlo Michelxtaedter e Georg Trakl — Maria Marchetti, «Fermer in
den erweiterten Weltraum dex Daseins». Architetti italiani valgono lo sguardo verso
I'Auxtn'a di fine Jemolo — Paolo Chiarini, Primo ingresso del "nito abxburgim’ in Italia.
Con una 'giunla alla dermla' — Andrea ]énosi, Tbealeraufi'übmngen' öxterreicbixcber
Scbnfmeller in Rom 1900-1933 — IH (Temi generali): Fritz Schwind, Òxtmeicb—Italien.
Das Recht: ein Verbindungxglied? — Alfred Sammer, Da: Rom:!ipendium der Akademie
der bildenden Künxle in Wien. Seine bixtoriscbe Entwicklung in der ältexten Kulmbach»
:cbule Mitteleuropa: — Ligelotte Popelka, Italienische Ofiziere im äxterreicbiscben
Heer — Maria Homung, Oxierreicbiscb-imliemkcbe Spracb- und Kulturbeziebungen in
Nordoxtabefitalien. Ein Blick in die bà'uerlicbe Lebenxwelt — Mgn‘a Homung, Italienische
Lebnwörler im Wienen'scben — Anhang: Gottfried Mraz, Òxlerreitb und Italien im
19… ]abrbundert. Eine Auxxtellung — Indice dei nomi.

Roma 2003, Vm-588 pagine con 48 tavole fuorita'to, € 72,30

***

GENNARO SASSO

L'illusione della dialettica. Profilo di Carla Anlom'

(Studi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera del grande stu—
dioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere un omaggio alla memoria
di un insigne collaboratore dell'Istituto.

Engagierte und ]eritixcbe Auseinandersetzung mit dem Werk de: ilalienixcben
Gescbicbtpbilowpben Carlo Antoni, gleichzeitig eine Huldigung an einen großen
Mitarbeiter de: lnm'tutx.

INDICE: I. Fra storicismo e antisxoricismo. I pn'mi scritti. H. Storicismo tedsco e lotta
contro la ragione. III. Un intermezzo storiografico: la storia d’Italia e il nazismo come
cul… IV. I primi studi hcgeliani. V. La teoria del giudizio e la questione delle cate—
gon'e. VL Verso la restaurazione del diritto di natura. VII. Diritto di natura e vitalità.
VIII. Conclusione.

Roma 1982, 232 pagine, e 12,90
***

BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell’opera di Kafka

prefazione di Paolo Chiarini

(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto particolare e
insieme centrale dell’opera kafldana: quello dell’analogia di motivi e persino
di termini tra riflessione teorica sulla propria attività o ‘vocazione’ dj scrittore
— affidata in massima parte, e non per caso, a brani di diario e alle lettere —
e situazione romanzesca. L’autrice individua il naso di questa corrispondenza
nell’impossibilità, per Kafka, di «innstmsi su una tradizione» e quindi di sta»
bilire delle distanze tra opera e riflessione.

 ,
…

A
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Die Autorin untersucht einen bemnderen und gleichzeitig zentralen Aspekt im
Werke Kafka: die Analogie zwischen Romamituation und dicbterixcber Selbst-
reflexion, die :t'cb zum GroßteiL und kaum zufällig. in den Tagebücbem und Brie-
fen findet. Die Verbindung zwischen beiden Sieb! die Autorin in der für Kafka
bestehenden Unmiz'glicb/eeit, «sith auf eine Tradition zu stützen» (Bammarm), und
mmit eine Dixtanz zwischen Pmdu/etianrprazeß mld Selbstreflexian herzustellen.

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. ]] procsso letterario. EXCURSUS I: Osser-
vazioni sulla retorica letteraria. H. I] motivo dell’assunzione e del rifiuto. III. Pelin'oni.
IV. “Talent für ‘Flickarbeit’ ". EXCURSUS II: Iterazioni. V. Difficoltà di respiro.

Roma 1985, 198 pagine, € 12,40
***

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi. Studi di filologia germanica

(Studi e ticerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di divelsa ampiezza, scritti tra il 1965 e il 1980.
A una introduzione sulle origini germaniche seguono due sezioni dedicate, ri-
spettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella prima si analizzano la letteratura
e la conversione al Cristianesimo dei Goti, si riferisce del ritrovamento di un
foglio del “Codex Argenteus” di Spira e si accenna alle difficoltà e ai rischi di
ogni ricostruzione filologica. La sezione Longobardi si compone di una breve
panoramica sulla “Langobardenfotschung”, di considerazioni su lingua, cultura,
diritto, e infine di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica del testo.

Elf Beiträge unterxcbiedlitben Umfangs, entstanden zwischen 1965 und 1980. Auf
eine allgemeine Einführung zum Germanenpmblem folgen zwei den Themen-
lereixen “Goten” bzw. "Langobarden" gewidmete Ab::bnifle. Im enter: rind die
Literatur der Goten und ihre Konversion zum Christentum Gegenstand der Unter-
suchung (der Aufiatz "Unum redivivum falium”, der die VViedemufindung eine;
Blattes am dem "Codex Argentem” in Speyer behandelt, ixt auf deutsch publiziert).
Im zweiten wird kurz der Stand der langabardenforxcbung referiert; es folgen Uber-
legungen zu Sprache, Kultur und Recht; zwei Beiträge, die xicb an der Grenze zwi—
xcben Text/eriti/e und Sprar/Janalyse bewegen, runden den Abscbm'tt ab.

INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Letteratura
gotica — 2. La conversione dei Goti al Cristianaimo — 3. Unum redivivum folium —
4. Un esperimento filologico. II. LONGOBARDI. 1. Stand und Aufgaben der Lango-
bardenfoxschung — 2. Appunti longobardi — 3. Hildebrandslied, 37 — 4. All’orip'ne
dei longobardismi in italiano — 5. Fomaccar o fonsacar? — 6. Parole longobarde per
l’ecdotica dell’editto di Rotari.

Roma 1987, 329 pagine, € 20,65

«Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell'autore [...] trasforma in veri
trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno influito sul medioevo italiano»
(Laura Mancinelli, «L’indice dei libri del mme», maggio 1988).

***
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Caleidaxcopio benjamim'ano

a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni

(Studi e ricerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono analizzate
dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi al di là delle contrap-
posizioni che hanno caratterizzato la “Benjamin-Fomchung” offrendo un panorama
il più variegato possibile degli ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.

Ziel diese; Sammelbandes zu Leben und Werk Walter Benjamin: war er, sich jen-
Iez'tx der Konmme, welche die Benjamin—Farsdyung häufig charakterisiert haben,
von den verschiedensten Ansätzen ber diesem Autor zu nähern. Das Rexultat ixt ein
breitgefà‘chertex Spektrum an Beiträgen, da: in der Benjamin—Literatur der letzten
fiinfiebn ]abre seinesgleicben sucht.

INDICE: INTRODUZIONE, E. Rutigliano e G. Schiavoni, Waller Benjamin o della
difimltà a :opmwiuere. I. BIOGRAPHICA. E. Rudgliauo & G. Schiavoni, Una lettera di
Walter Benjamin per il compleanno del fratello Georg — ]. Fernandez, IA lettera rubata.
Il manomn'tta perduta di Waller Benjamin. II. LA RECEZION'E SCOMODA. W. Fuld,
In margine ad alcune polemiche rulla mia biografia di Walter Benjamin — C. Casa, Fare
anivure il Menia — E. Rutigliano, Tre nate sulla mntmporaneihì di Walter Benjamin
— H. Brenner, L‘open benjaminiana e il mo 'pmcuratare' Theodor W… Adamo —
G. Hammg, Nole sull'edizione m'tica delle ”Scbn'flen" benjaminiane — R. Heise, Il "Bau-
delaire' di Walter Benjamin, HI. ROV'INE DI UN’UTOPIA. E. Fachinelli, Benjamin, o
la speranza disperala —— U. Gandini, Benjamin e la radio — G. Pasqualotto, Benjamin
oltre l’aulore come produttore — H. Nagel, Benjamin, :" ‘masx-media' e il problema della
legitlimazione (Colloquio con la redazione di «alternative», IV. LETTURE. F. Jesi, Il
testo come vem'ane interlinenre del commento — G. Schiavoni, Benjamin l’errabando —
H. Mayer, Benjamin :* Kalb. Storia di arm wstellazione — I. Wohlfahrt, ”Sempre radicale,
merenle mai...”. Rilettura del “memenlo teolagicapolifim" — F. Desideri, Del ’teologim’
nelle ‘Texi sul concetto della storia" — C. Buci-Glucksmann, Walter Benjamin e l’utopia
del femminile. Arianna e il labirinto — P. Missac, Dirpaxitio dùlectim-benjaminiana _
R. Bodei, L'erperienm e le forme. [a Parigi di Walter Benjamin e di Siegfried chauer.

Roma 1987, 421 pagine con 8 illustrazioni, € 25,80

«Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento...» (Cesare. Cases, «L’indice dei
libri del mme», ottobre 1987).

***

Il cacciatore di xilenzz'. Studi dedicati a Ferrum'o Masini

Vol. I

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse

(Studi e ricerche, 5)

I contributi raccolti nel presaxte volume per un verso ripercorrono i segni ori-
ginali lasciati da Ferruccio Masini in campi che vanno dalla critica letteraria alla
filosofia, dalla poesia alla pittura al teatro, e per l’altro affrontano temi più spe-
cificamente germanistici nell’arco di secoli che dalla Riforma giunge sino ai primi
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anni dell'Ottocento. Scritti da studiosi italiani e stranieri di grande prestigio, essi
testimoniano il forte legame che unisce le ricerche di Ferruccio Masini alla cultura
europea.

Die ir: diesem Band versammelten Beiirige folgen einerseits den Wegen, die Fer-
ruccio Maxim' in den unlerxcbz'edlicben Forschungxgebieten — von der Literatur zur
Philosophie, von der Lyrik zur Malerei und zum Theater — eingeschlagen bat.
Andererxeit: unterxucben sie speziflxcbe Themen der deutxcben Literatur von der
Reform bi: zum Anfang dex XIX. ]abrbunderts, Die Beiträge — {bre Autoren ‚rind
Wixxenxcbaftler von internationale»: Ruf— bezeugen die starlee Bindung zwischen
Ferruccio Maxim' und dem europäischen Denken.

INDICE: Paolo Chiarini, Per Ferruccio Maxim'… — I: Sergio Moravia, Ferruccio Masini:
la filosofia e il suo allra _ Claudio Magris, Ricordo di Ferruccio Marini — Silvio Ramat,
Testimonianza ‚ru Ferruccio Maxim' poeta — Stefano Lanuua, Prime nale xall'opera in
versi di Ferruccio Maxim' — Stefano Lanuzza, Ul pittura paesi: — Alessandro Bosi,
Lo scrittore è la scimmia dell'uomo — Giulio Raio, Allegoria e nihil. Sul pmblerna del
linguaggio del nicbilixma — Fabrizio Düideri, Sulla ”via ecrenm'ra” di Ferruccio Masini.
- H: Alberto Caracciolo, ll traxcendenlale religioxo — Ubaldo Fadini, ll divenire dell'uomo
come esperienza delh mniingenza — Anna Chiatloni, Per una nflem'ane sulla fortuna
eyropea della letteratura minim francese — Hans Dieter Zimmermann, Genie und Dandy.
Uber die Vermixcbung theabgixcber und äxtbetixcber Kategorien — Bruno Hillebraud,
Nietzsche, Benn und dei Postmodemixmux. Penpektivixmu: und Relatiw'xmus in heutiger
Sicht — Franco Rella, Benjamin: la fragilità, la bellezzu delle case — Mauro Ponzi,
la 'via eccenm'ca’ di Walter Benjamin — Aldo Giorgio Gargani, L’analisi del linguaggio
nella cultura austriaca — Hans Schumacher, Sberlacle Holmes und der Hòlleflbund,
Mythologie der Dete/etivgescbicbte, - m; Luigi Quattrocchi, Note xull’uxo di ”Freiheit",
”Willkür", "freier Wille” in Lutero — Anna Maria Carpi, la brama di vedere il mondo.
Sul Simplizius Simplizissimus di H…].Cb. Grimmelsbausen — Simonetta Sanna, Da Miss
Sara Sampson « Emilia Galetti: le fame del mila di Medea nel team) di Lem'ng — Hans
Joachim Schrimpf, Von der Allegorie zum Symbol. Karl Pbilipp Moritzeflx Winckelmann-
Kritik — Giuliano Baioni, Nicbilismo ed erotismo metmpolilano — Bianca Cetti Mari»
nani, «Dax ist die Welt». Spunti allegorici e prospettiva utopica nel primo Faust _]ohann
Drumbl, Sulei/ca spricht. - Indice dei nomi.

Roma 1998, X—470 pagine, € 51,65
***

Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Maxim'

Vol. H

a cura di Paolo Chiarini
con la collaborazione di Bernhard Arnold Kruse

(Studi e ricerche, 6)

INDICE: Awenenza —- Nicolao Merket, la cultum della 'n'voluzione mancata”: un capi»
tolo di storia ìedexca (1789—1799) — Michele Cometa, 14 metaforica della "n'ualuzione" nel
primo Romanticismo — Maria Enrica D’Agostini, Friedrich Scblegel e l'auangugrdüz della
mitologia moderna — Fabrizio Cambi, Realtà e umorismo nelL: Vorschule der Asthefik di
Jean Paul — Italo Michele Battafarano, Elogio dell’otium e rifiuto del lavoro nel Tange-
nichts di Eicbendarfl — Vauda Perrella, Pa: de deux — Luciano Zagari, Ritorno all’ur-
cbelipo? Le 'favole anticbe' nella poesia di Hölderlin, nel Faust, nelle Grazie e nel Leopardi
— Antonio Prete, Per l’exegesi di un canto leapardiana: La sera del di di festa — Francesco
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Delbono, L‘Eumpa di Navali; nell'Italùz del 1942 e Benedetto Croce — Enrico De Angelis,
Il mito di Faust dopo Goethe — Mario Specchio, ln malinconia di Danton — Fausto
Cerdgnani, Georg Büchner: empatia e proypetliuixmo — Alberto Destro, Il Woyzeck di
Büchner a della contemporaneità — Paul Gerhard Klussmann, Lyriscbe Maschinenbila'er
und Medizinerln'iume in Gedichten von ]uslinus Kemer — Luigi Forte, Richard Wagner,
un mita lelIemrio — Ingrid Hennemann Barale, Addiziane di stati di xublimità. Conxi-
demzioni ‚ml linguaggio della Zarathustra — Vivetm Vivarelli, Pienezza della sem — Anna
Lucia Giavotto Künkler, IJ mappartenenm di morte e vita nellefigure rilkiane della marie:
fenomenobgia della mortalità e miriam —Jörg-Ulrich Fechner, "der alte meister und mein
xebr früher verebrler lebrer - der „16an von Fiesole”. Überlegungen zu Stefan George:
Sonell ”Ein Angelico” -— Bianm Maria Bommann, II Signore dell'Isola — Maria Fancelli,
“In magni: volume sat es!”. Su Fiorenza di Thomas Mann — Lea Ritter Santini, Croci-
finiom'. Uno minore e il sun quadro — Arturo Mamrella, 'De! bimgno melafixim”. Scho-
penhauer: una ffonle' per D’Anrmnzia — Giovanni Chiarini, «Wenn ic}: nicht an den
Kampf der Geirter glaubte, dann müßte ich an Deutxchland verzwezfeln ». IA lotta politica
di Oskar Panizza in difesa dell’humanitas borgbexe — Teodoro Scamardi, Dalla provincia
alla metropoli t ritorno: un modello di regrenione. La grande città nei Prosastücke di Robert
Waker — Giorgio Manacorda, Il canto di Ultime _ Um Trader, Kafka e la Kabbalah —
Ida Poma, I cavalli di Ade. Una lettura del Landam — Indice dei nami.

Roma 2003, VIII-604 pagine con 1 tavola fuoritesto, € 51,65

***

FRANCESCA TUCCI

Le passioni allo rpeßcbio.

"Mitleid” e sixtema degli affetti nel teatro di Ißssing

(Studi e ricerche, 8)

]] volume si pone come obiettivo una ricostruzione ad ampio raggio del concetto
di compassione in Lessing e del ruolo svolto da questo principio essenziale
dell’estetica lessinghiana nell’ambito della produzione drammatica dell'autore.
Lo studio prende le mosse da un’indagine sulle ‘fomi’ filosofiche (Hutcheson e
Rousseau, per dmre soltanto qualche nome) e prosegue con l’analisi di alcune
opere teatrali di Lessing dal punto di vista del loro effetto estetico. Un capitolo
conclusivo è poi dedicato alla ricezione di Lessing nel giovane Schiller, e alla sua
esegesi del binomio aristotelico-lssingbiano di éleox : pbébox,

Die Autorin zielt auf eine möglich;! breite Darxtellung de: Mitleid-Begrifr bei
Lessing ab, und untersucbt die Art und Weise, wie sith diese: Gmndelement
der Atheti/e Lzm'ng: in reinen tbealraliscben Werken niederxcblägt. Nach einer
Analyxe der philosophischen ‘Quellen’, die Lesxingx Mitleidmuflxmng beeinfluxxen
(es seien, um ein Beirpiel unter vielen beranzuzieben, Hutcbeson und Rousseau
genannt), werden einige Dramen Lessing; aus wirleungsà'xtbetixtber Perspektive
betracbtei. Ein Scblußkapilel beschäftigt ‚rich rnit der Rezeption Leningx beim
jungen Schiller und dessen kritischer Aneignung der Begnfle èleos und phÖbos, ‚w
wie ‚rich diese bei Aristoteles und Lessing beraux/erixtallixiert hatten,

INDICE: I. “Mitleid” e teoria del tragico nei primi scritti lessinghiani. H. “Pitié” e
“Mitleid”: due concezioni a confronto. III. Lessing e i moralisti inglesi. Un’ipotesi
di lettura. IV. La costruzione del carattere tragico nella teoria dranunau'ca di Lessing.
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V. La fruizione estetica in Lessing tra conoscenza e sentimento. VI. Was kann eine gute
:tebende Schaubübne eigentlich wirken? Bibliografia.

Roma 2005, XVI-368 pagine, € 30,00

***

AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione allo studio dell’antica [edema
e dei moi documenti letterari

edizione elaborata da Elda Morlicchio

prefazione di Federico Albano Leoni

(Strumenti per lo studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fornisce gli strumenti essenziali per
la lettura e l’interpretazione dei principali testi in antico-alto-tedesco e in antico
sassone. Il volume è corredato da un’ampia antologia, da un glossario e da un
aggiornatissime apparato bibliografico.

Diese neue bixtoriscb—rystemalixcbe Grammatik bietet dax nötige Instrumentarium
zu Lektüre und Interpretation der witbtigxten altbecbdeuiscben und nllxicbxircben
Texte. Der Band enthält darüberbinaux eine umfangreicbe Anthologie, ein Glossar
und eine auf den neuesten Stand gebrachte Bibliographie.

INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetica dell’antico
tedesco. H, Elementi di morfologia dell’antico tedmco. III. Lineamenti di sintassi
dell’antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari dell‘antico—alto-tedesco e
dell’antico sassone. I. Opere di glossatori. II. Canto eroico, canto popolare cristiano,
canto storico. III. Opere di carattere liturgico & catecheu'co. IV. Opere di carattere bib-
lico. V. Formule magiche. VI. Documenti di carattere giuridico. VII. Opere riguardanti
la cultura amica. VIII. Opere in antico sassone. Glossario.

Roma 1989, 334 pagine, € 18,10

«Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der erbeiterin mit großer Sorgfalt
erstellte textbezogene Glossar [...] machen die Einführung zu m'nan wichtigen Hilfs-
mittel für den akademischen Unterricht in Italien» (Claudia Hind], «Germanistik»,
1990, n. 2).

***

GEORG HEYM

Il ladro. Novelle

introduzione di Paolo Chiarini

versione italiana di Andrea Schanzer

(Poeti e pmsatorî tedeschi, 7)

Il volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912, prima della
tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più matura dell’opera narrativa
dello scrittore di Hirschberg, esponente di spicco del primo espressionismo.
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Der Band enthält sieben Novellen, die in den letzten ]abren (1910-1912) vor Heym:
tragixcbem Ende in der Havel entstanden sind. Sie stellen die ausgereiftexte Seite
im Erzäblwer/e dieses führenden Expanenten der Frübexpreflionismux dar.

INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. I] cinque ottobre — I
Der Irre. Il pazzo — Die Sektion. La dissem'one — Jonathan. Gionata — Das Schiff.
La nave — Ein Nachmittag. Un pomeriggio — Der Dieb. Il ladro. %

\Roma 1982, 215 pagine, edizione in tela € 20,66

**:-

Perxpektiuen Eins.
Akten der 1. Tagung Deutsche Spracbwissenxcbaft in Italien

(Rom, 6.—7. Februar 2004)

a cura di Claudio Di Meola, Antonie Hornung e Lorenza Rega

(Italienische Studien zur deutschen Sprache, 1)

Il volume raccoglie 42 contnbun' presentati in occasione del primo convegno
“Linguistica tedacam Italia” (Roma, 6-7 febbraio 2004). Il convegno — erga»
nizzato dall’Università di Roma “La Sapienza", dall’Istituto Italiano di Studi Ger-
manici e dalla Casa di Goethe in veste di rappresentante della “Gesellschaft für
Deutsche Sprache” — è stato non solo luogo di incontro dei germanisti italiani, ‘
ma anche occasione di scambio con numerosi ospiti provenienti dai paesi di
lingua tedesca.

Der Band xtellt 42 Vorträge zusammen, die aufder ersten Tagung ”Deutsche Sprach-
wixxenxcbuft in Italien” (Rom, 6:7. Februar 2004) gehalten wurden. Die Tagung
— veranstaltet von der Universität Rom "La Sapienza", dem Istituto Italiano di
Studi Germania' und der Cam di Goethe al; dem Zweiguerein Rom der "Gesell-
schaft für Deutsche Sprache” — war nicht nur Treflpunk! der italienischen ger-
manistixcben Ungaixten, ‚fanden: auch Ort des Austauxcbes mit zahlreichen Gästen
aus den deutschsprachige)! lindern.

INDICE: I. LINGUISTISCHE GERMANISTIK IN ITALIEN: H. Sina, Überlegungen
zur Konstitution einer germanimlscben Linguistik„; Ilalien— E. Neuland Germanisliscbe
Spracbwissenscbaft in Ilalim — R. Hoberg, Deutsche und _europiisc/Je Spracbenpalitile —
A Homun, Über die Bedeutung de:[orscbenden Lemenx'tm Studium der deutschen Spra-
che an aus ndiscben Universität».

1]. ASPEKTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND IHRE DIDAKTISIERUNG;
1. PHONOLOGIE UND MORPHOLOGIE: F. Missaglia, Phonetixcbe Prototypen
und Zweitrpmcbenenuerb — B. Alber, F. Lauthaler, Der Silbenanset in den Tiroler
Dialekte" —- M. Hepp, Fremdxpmcbendida/etixcbe Aspekte der gegenwartxdeam‘ben
Wortbildung — P. Taino, Fugenelemente in der deutschen Wifixrbafixxpmche —
D. Bremer, Worlbildung und literarische Onamaxli/e, 2. SYNTAX: H. Vater, Modal-
verben und Grammalikalisiemng — L. Gaeta, Ermtzinflnitiv im Deutschen —
G. Bongo, Zum pmblemalixcben Status der Funktionmerbgefüge — M. Rieger, Aus-
gewà'blte be', er— und ver—Verben und ihre Wedergabe im Italienischen — M. Nied
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Curcio, Verbale Polysemie und ibre Scbwiefigkeilen im DaF-Erwerb _ N. Gagliardi,
Zum Kasuxerwerb durch italienixcbspracbige Deutxcblernende —— E. Bellavia, Da:
Lemproblem "trennbare und nicht trennbare Verben” — C. Di Meola, Entwicklungs»
lendenzen im deutxcben Präposilianalwstem _ F. Ortu, Palyfunktionalität einiger
Präparitianaladverbien, 3. LIDGKON UND TEXT: E. Moneta Mazza, Deutsch für
Italiener: die Erkennung gemeinxamer lexi/alixcber Einbeilen _ C. Ehrhardt, Pbra-
xeologixmen und ihre Modifikation in deutschen HipHop-Texten — M. Foschi Albert,
Varù'berlegungen zu einer interkulturellen Farbstilistik — D. Mazza, Zur Sprache im
Drama dex Expressionismus. 4. SPRACHVARIATION: S. Rabanus, Spracbkartogra-
pbie dex Deutschen — E. Lima, Kleine Recbtxcbreibrcfwm - was nun? — S. Lippen,
Die Methode “one perxon - one language” und ihre Grenzen.

III. UNTERRICHTSGESTALTUNG UND -MATERIALIEN: 1. UNTERRICHTS-
GESTALTUNG: O. Putzer, Grammatik im Spracberwerb _ I. Jammemegg, DaF
online — I. Cexmamo, Spracbauxtauxch deutxcbxpracbiger und italienixcbxpracbiger
StudentInnen im Grenzgebiet TrentinoJüdtiml—Nordliml — Ch. Arendt, Lernmei—
tz'ge Übungsprozene und Strategien beim Löxen fremdspracblicber Lemaufgaben —
B. Baumann, Axpe/ete interkulturellen Lernen: und Lehren: _ U. Reeg, Sprach-
didaletixche Überlegungen zu Texten von Yoko Tawada — M. Reinhardt, Plädoyer/ür
mehr Tbealemrbeit im Fremdxpmcbenunterricbt — J. Senf, Die Angi! beim Sprachen—
lemen: empim'cbe Ergebnin'e zum binzngq/ügten Fable! — A. Nardi, Kagnition, Emo-
tion, Interaktion al: Elemente einer kampensierenden Didaktik. 2. UNTERRICHTS-
MATERIALIEN: B. Ivancic, Didaktische Grammatiken des Deutxcben — I. Regina,
Vorschläge für eine lemer— und lemprazexxorientierte Grammatik — A. Abel et al.,
Eldit — Elektronische: Lernerwörterbucb Deutscb-Italieniscb _ S. Hecht, Wie :icb
der Einsatz von Film auf den Lernerfolg auswirken kann.

IV. TRANSLATION: L. Rega, Übersetzen und Fremdsprachenenoerb — R. Menin,
Äbnlicb/eeitrpbänomene im Aufbau der translatoriscben Kompetenz in univerxità'ren
Studiengängen — M. Costa, DDR- und wendegeprigte Konnotatianen und ibre Über-
tragung ins Italienische — L. Cineto, Dax Vor—Vorfeld in den Kinder- und Haus»
Märchen der Brüder Grimm und seine Übersetzung in; Italienixcbe.

Roma 2005, mv696 pagine, € 45,00

***

Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar

& cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del primo viaggio
italiano di Goethe, il volume contiene alcuni contributi critici che aiutano a com-
prendere il senso complessivo di questa fondamentale esperienza e di una nuova
produtu'vità. Essa si rivela, sebbene in forme fminori’, anche sul terreno delle arti
figurative e in particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui riprodotti.

Diem Katalog, entstanden anläßlich einer Auxslellung zu Goethe: erster Italien»
reife vor zweibuna'ert ]abren, enthält einige Beiträge, die das Erfassen diem Grund-
erfa/mmg in all ihrer Komplexiläl und einer neuen Produktiompbaxe erleichtern.
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Letztere ofienbart Sieb — obgleich in ‘geringerem' Ausmaß — aucb aufdem Gebiet
der damellenden Kum‘t, besonders der bier reproduzierten 63 römischen Zeitb-
nungen und Aquarelle.

INDICE: Presentazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schuhen, P. Chiarini — P. Chiarini,
Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Seta, Luagbi e miti del ’viaggio‘ — R Venuti,
Imitazione, maniera e xtile. L’esperienza italiana e il paradosxo «"e-natura — P. Chiarini,
Goethe e l’antico — Cronologia del soggiorno romano — Nota bibliografica — Vedute
romane — I maestri — APPENDICE. M. Nota, Cimeli gaethiani del Museo Barman —
M, Merkel Guldan, Ludwig Polbk: un ammiratore di Goethe fra i collezioniin romani ——
Autografi goethiani del Museo Barracco — C. Rissner, Ludwig Pollak e [a sua racmlta
di autografi goetbiam'.

Istituto Italiano di Studi Germanici — Anemide Edizioni, Roma 1988, 207 pagine,
€ 20,66

«Un catalogo [...] interessante anche per la grafica e l’editing, finalmente diversi e piace-
volmente lontani dai solid» («Alto Adige», 12 aprile 1988).

***

Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia” (Gibellina, Case di Stefano 12 aprile
- 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno - 261uglio 1992), organizzata
dall’Istituto Italiano di Studi Germanìci in collaborazione con la Stiftung Wei-
marer Klassik, il Comune di Gibellina, l’Univelsità di Palermo e la Artemide

Edizioni. Il volume accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero, di oltre
cento acquerelli e disegni di ‘argomento siciliano’ composti dallo stesso Goethe
e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un gruppo di opere di Wilhelm
Tischbein e Jacob Philipp Hackett, amici e ‘maestri’ del poeta fmncoforttse.
L'opera è arricchita da un’ampia scelta di contributi critici che del viaggio sici-
liano di Goethe documentano e illustrano gli aspetti più significativi.

Katalog zur gleichnamigen Auxxtellung (Gibellina, Case di Stefano 12.4.-14.6.1992;
Rom, Muxei Capitolini 256.4671992), organixiert vom Istituto Italiano di Studi
Germanid in Zusammenarbeit mit der Shfiung Weimarer Klaxsi/e, der Stadt Gibel-

lina, der Universität Palermo und Artemide Edizioni. Der Band entbà'll die Repro-
duktianen (farbig mld :cbwarz-weiß) von über hundert Zeicbnungen und Aqua-
rellen mil ‘sizilümiscbem Tbema‘. Der Großteil stammt von Goethe .se/bs! bzw. von
CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W. Tixcbbein und ].P. Hacken“, Goelbes Freun-
den und “Lehrern”. Darüberhinaus bietet der Katalog zablreicbe Beiträge zu den
wicbtigxtert Aspekten von Goethe: xizilianiscber Reise.

INDICE: Praentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Clfiarini —— H. von Hofmannsthal,

la Sicilia e noi — A. Landolfi, 'Quexta luce india'bilmente gaudium”… Pastilla alla Sitih'a

goetbiana di Hugo von Hofinannxtbal — C. de Seta, IJ Sicilia del '700 e il ”Grand

tour" — HAV. Kruft, Christoph Heinrich Kniep, l'accompagnatore di Goethe in Sicilia —

_I. Klauß, I disegni sidliuni di Goethe — N. Miller, Rirpeccbiamenli dell’avventum sia'-
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liana. Gli "estratti da un diario di viaggio' e la prima fare del mpyorto di Goethe am
['l/alia — D. Kuhn, “La metamorfosi delle piante”: presupposti e xwpi di Goethe —
H, Pfotenhauer, la teoria dei mhm' di Goetbe in Sicilia — G. Macchia, Conosci il paexe
dave fioriscono i mmm"? —J.W. Goethe, Albero genealogico di Giuseppe Bahama, detto
Caglioxtm. Can alcune notizie sulla sua famiglia cbe ancora vive a Palermo (a cura di
R Venuti) — P. Chiarini, ”Anti—Palagonia”: Goethe, Canova e la “forma bella” — Cro—
nologia — I maestri, a cura di M. Oppel —— Goelbe in Sidlia, a cura di ]. IGauß —-—
L… Ritter Santini, Goethe jtmniero in Siciha.

Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni, Roma 1992, 302 pagine,
€ 30,99

« Un superbe volume qui tire sa richßse et sa réelle valeur scientifique de la relation
constante du texte ct de l’image. Les reproductions sont de très remarquable qualité»
(«Etudes Germaniqucs», 1993, n. 2).

«Bild— und Textbeiträge des Bandes stellen künftig ein kaum zu ersetzendes Hilfsmittel
bei jeglicher Beschäftigung mit Goethes Italienbegegnung dar» (Haus»Ulrich Seifert,
«Germanistik», 1993, 1, S. 236).

***

Il paesaggio :ecando natura. ]acob Philipp Hacker! e la ma cerchia

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle Stampe” in
collaborazione con l’“Istituto Italiano di Studi Germanici”, la Soprintendenza di
Caserta, 1’“Istituto Nazionale per la Grafica”, la Artemide Edizioni, i Musei goe-
thiani di Weimar e Düsseldorf 6 l’“Ermitage” di San Pietroburgo. Roma, Palazzo
delle Esposizioni, 13 luglio - 30 settflnbre 1994.

Katalog zur gleicbnamigen Auntellung (Rom, Palazzo delle Emoxizioni, 13. ]uli -
30… September 1994), veranstaltet vom Gabinetto Comunale delle Slampe in Zusam-
menarbeit mit dem Ixtituta Italiano di Studi Germania; der Soprintendenza von
Caxerta, dem Ixtituto Nazionale per la Grafica, dem Verlag Artemide, den Goethe—
Museen von Weimar und Düxseldorf und dem Ermitage (Sankt Petersburg).

INDICE: Presentazioni di F. Rutelli, G. Borgna e L. Gavazzi _ Introduzione di
P… Chiarini — SAGGI: M. Chiarini, Jacob Philipp Hacken: il paemggin tra ”idealità” e
”realtà” — C. Nordhoff, ]amb Philipp Hackett e il paesaggio italiano — Th. Weidner,
la carriera romana di Philipp Hacker! — C. Marinelli, Hacken, Napoli e la pittura di
paemggio — N.N. Nikulin, Hacker! e la Runia — Cmnolagia — CATALOGO: 50 tavole
a colori — 154 schede e illustrazioni — STUDI: N. Miller, “L’arte però è un’allm
com...". Frammegti di Hacker! sulla pittura di paesaggio. Un colloquio immaginario —-
].Ph. Hacken, Uber Landxcbafl‘smulerei. Theoretische Fragmente (nella redazione origi—
nale, a cura di G. Maul con trad. it. a fronte di B._Heinemann; nella redazione goethiana
con trad. it. a fronte di P. Chiarini) — J.W. Goethe, Quattro frammenti mila pittura
ji paemggio, a cura di R. Venuti — APPARATI: Schede autori, bibliografia e indice
ex nomu.

Istituto Italiano di Studi Germanicì - Artemide Edizioni, Roma 1994, 352 pagine,
€ 51,65

 


