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HILDEBRANDSLIED, 37 *

di PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

a Marco, con rimpianto

I. Die verschiedenen Bedeutungen von (gaire-)tbinx sind von
van der Rhee ' folgendermaßen verzeichnet: 1) Versammlung
(tbimc), an der der Freie mit einem Speer (gaire-) teilnimmt (man
vergleiche hierzu das Gesetzbuch Rotharis 386); 2) eine rechts-

gültige Handlung, die etwa einer Schenkung entspricht (Ed.
Roth. 167, 172, 174, 224, 375; Gesetze Liutprands 65, 105),

mit zusätzlichen, versdfiedenen Nuancierungen wie: Etbenein-

setzung, Zuwendung, Vermachung, Freilassung (Ed. Roth. 222,

224; Liutpr. 54, 140).

Über die Freilassung äußert sich Paulus Diaconus (I 13), der

sicher gut darüber informiert war, folgendermaßen 2: ut rata eorum
baben’ possit ingenuitax, Janciunt more solito per xagittam, immu-
mumnte: nibilominus ob rei firmitatem quaedam patria verba, d.h.
« damit die Gesetzlichkeit ihrer Freiheit für sicher angesehen wird
[vielmehr kein Zweifel daran besteht], herrscht bei ihnen die
Sitte, dies mittels eines Pfeiles zu bekräftigen, indem sie dabei

irgendwelche, von alters her überkommene Worte murmeln;

wodurch die Sache festgemacht werden soll ». Zweifellos besteht
eine Beziehung zwischen gairetbinx und sanciunt [...] per sagittam,
inmurmunmtes [...] ob rei firmitatem quaedam patria verba. Man
muß jedoch noch zwei weitere Stellen, wiederum aus dem Edictus
Rothati, heranziehen, worin sich folgende Aussagen finden: 172:
quatinm‘ qui tbingat et qui gixil lueril, liberi sint, und 224: tbingit
in guida et gisil, et sic dicat.

' Disc: Text wurde am 9.12.1971 an der Universität Zürich (ohne die
Anmerkungen) vorgetragen. Den Herren Kollegen R. Hotzenköcherle und S. Son-
deregger bin ich für manche Hinweise zu Dank verpflichtet.

1 Die germanischen Wörler in den langobnrdixcben Gexetzen, Utrecht—Rotter-
dam 1970, S. 67 ff.

1 Hixtoria Langobardomm, cd. L. BE'n—MANN-G. Wan, M.G.H., Script. rer.
Lang. 1878, S. 45—187.
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Ich möchte nun hier versuchen, eine etymologisch-historische

Deutung von gairetbinx und sinnverwandten Ausdrücken anzu-

strengen. Bei der Stelle von Paulus Diaconus springen vor allem

zwei Elemente in die Augen, die man beim Vorgang des tbingare

unterscheiden muß: a) die Anwesenheit des Speeres oder des
Pfeiles (gaire—, gaida, .mgitta) ; b) die Ritua-Iformel (giu'! ? - inmur-

mamme: quaedam patria verba, die auch durch das et sic dicat im

Gesetzbuch Rotharis 224 eine Bestätigung erfährt).

Es scheint mir aber nicht von Nutzen, sich den Kopf darüber

zu zerbrechen, welchen Teil des Speetes giri! bezeichnet, auch

wenn die Glosse 29 des Madrider Codex (aus dem 10. bis 11. Jahr-

hundert) zu einer Differenzierung ermutigt, weil es dort heißt:
id est ferrum et axlula sagittale, « das ist das Eisen und der Schaft

des Pfeiles ». Im Langobardischen kämen nämlich in sehr ähnlichen

Verhältnissen dann zwei gixil zum Vorschein mit einer unterschied-

lichen Bedeutung, d.h. auf der einen Seite « Schaft », « Stab » (vgl.

das deutsche Geißel) und auf der anderen << Bürge »3 (vgl. das
deutsche Geisel).

Ebensowenig halte ich es, aus semantischen und formalen

Gründen, für wahrscheinlich (darauf komme ich weiter unten

noch zu sprechen), daß gaire- und gaida zwei getrennte Dinge

sind ‘. Es leuchtet nämlich nicht ein, daß mit gaire- ein Gan—

zes gemeint sein soll und mit guida nur ein Teil (wohl von

gaire-). Man kann sich außerdem nicht recht vorstellen, daß bei

einem Gegenstand, der sicherlich eine Waffe von ‘einheidichem’

Gebrauch war, eine — wenn auch nur symbolische — Unter-

scheidung von Spitze und Schaft durchgeführt worden ist. Und

schließlich bliebe so der semantische Raum, der durch die Worte

inmurmurantes quaedam patria verba gefordert Wird, unausge-

füllt. Das einfache mgitla von Paulus Diaconus, wie im übrigen

anch der Terminus gairetbinx, scheint wohl eine Unterscheidung

zwischen den beiden Teilen desselben symbolischen Gegenstandes

auszuschließen. Was nun die Deutung von gaire-/gaida anbelangt,

so schlage ich einstweilen, aufgrund dieser Vorbemerkungen, die

3 So v.d. Rum, op. cit., S. 66 f.
‘ Auch die Etymologen vermuten einen Zusammenhang, vgl. ]. Poxom, Indo-

germanixcbe: etymologircbe: Wörterbucb, Bem—München 1948-69, 1, S. 410.
424, 426.
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Interpretation von firmatio und fiir gi…ril diejenige von instrumentum
firmationix vor 5.

Wollen Wir versuchen, eine Beziehung zwischen guida und
gisil herzustellen (eine Beziehung, die schließlich nicht einmal die

eutschiedensten Verfechter von drei Etymologien zu leugnen'wa-
gen), dann können wir nicht umhìn, gisil als eine passende Er-
gänzung, bzw. als eine vermittelte Wirkung zu guida anzusehen.

Mit anderen Worten hätten Wir zu guida dasjenige (Sache) oder
denjenigen (Menschen) hinzuzufügen, « das, bzw. der, dazu dient,
die gaida—Wirkung zu vollstrecken » “. Guida ist das Symbol, gixil
das Symbolisierte; mit anderen Worten, guida ist der Gegenstand,
gisil eine für uns schwer analysierbare, eigenartige Verbindung
von Formel, Sache und Person; gaida ist der Ausgangspunkt, gisil
der Endpunkt 7. Das Verhältnis der beiden Termini zueinander
scheint etwa das der deutschen Paare Eiche — Eichel, Arm - Ärmel
zu sein, d.h. es handelt sich um sogenannte Zugehörigkeitsbil—
dungen ‘.

Wahrscheinlich fließen hier diverse Vorstellungen über den
sinnbildlichen Wert einer Waffe (Pfeil? Lanze?) zusammen ’. In

erster Linie denken wir an den Bewegungsvorgang, der mit einer
Waffe verbunden ist, welche durch Werfen (iactus) berühren soll,

oder die bis zur Berührung (tactus) mit der Hand einfach einem
bestimmten Punkt genähert wird 1“. Zu ersterem (iactux): der

5 Solche Bedeutungen kommen in den Sprachen der finnischen Gruppe vpr,
welche Wort und Begriff dem Germanischeu entlehnt haben: finn. kibla im
Sinne von «Verlobung»; esdänd. kibl «Bîkgschaft, Verlobung »; liv. Ieîl «Bürg-
schaft», weps. kebl «Verlobung». Vgl. ].DE VRuzs, Almardiscbe: etymolo-
giscbe: Wörterbuch, Leiden 1962, S. 168.

" Von den nach den Etymologen hier in Frage kommenden Suffixen (5. weiter
vorne, S. 332 u. Anm. 20 und 21) client -TLO- oder -SLO- (ng. KRAHE—MEXD, Germa-
niscbe Spracbwissenxcbaft LH, Wartbildungslebre, Berlin 1967, S. 89 S 90 und
S. 187 {. S 143) dazu, Substantiv: zu bilden, die Abstrakta oder Geräte bezeichnen
(Mum, op. dt., S. 187), normalerweise Neutra; dem Suffix -ILON- wären haupt—
sächlich die Bezeichnung von Geräten (die sich aus Verben hetleiten, von der Art
des nkd. Zügel sus ziehen), die Bildung von Diminutiven (von der Art des
gotischen bamilo aus bam) und Zugehörigkeitsbfldungen (z.B. nhd. Eicbel zu Eiche)
votbehnlten.

7 Man vetgase nicht, daß der geläufigste und wichtigste Gebrauch der
Suffixe auf -l— in den germanischen Sprachen darin bateht, Diminutive zu bilden,

3 Mm, S. 88 5 87,5.
" Zu den Symbolen im juristischen Brauch der Germanen vgl. u.a. H. MITTEIS-

H. Lmnmucfl, Deutsche Rechtsgeschichte, 12. Aufl. München 1971, S. 11
'“ Es scheint, daß unser Speer mit dem Souveränitätssymbol im Altertum (vgl.



 

 

328 Piergiuxeppe Scardigli

Brauch, einen Gegenstand deshalb schleudern, um die Grenzen

eines Grundbesitzes festzulegen, ist innerhalb der germanischen
Völker sehr verbreitet. Allerdings besitzen wir keine eindeuti-
gen Zeugnisse über diese Gepflogenheit bei den Langobarden.
Zum zweiten (tactus): eine andere Möglichkeit ist die, daß

man gleichfalls eine Abgrenzung erreicht, indem man eine Be-
rührung zwischen einem Gegenstand und einem bestimmten Punkt
bewirkt (wobei der Gegenstand stets von etwa demselben Typ
ist wie der zum Schleudern verwendete, nämlich ein Speer,

Beil, Hammer, Pfahl und ähnliches “. Diese zweite Praxis ist bei

den Langobarden bezeugt. Autharis rückte um 590 bis Reggio
vor, et quia — heißt es bei Paulus Diaconus (III 32) —— ibidem

intra maris undas calumna quaedam ene posita dicitur, uxque ad
eam equo sedenx accessixse eamque de bastax suas cuspide feti-

gine, dice”; ‘usque bic erunt Langobardorum finex’; zu deutsch
<< dort soll in den Meereswellen eine Säule gewesen sein; er näherte

sich dieser Säule, auf dem Pferde sitzend, und berühxte sie mit

seiner Lanzenspitze, indem es sagte: ‘bis zu diesem Punkte sollen

die Grenzen der Langobarden reichen’ ». Diese Geschichte ist
mit derjenigen Kaiser Ottos vergleichbar, der —— laut Erzählung

von Saxo Grammaticus " — bastum, cuius usum babeat, maritime:

in fluctus relinquendi monumenti gratia iaculamx, suum freto voca—

bulum indidit, zu deutsch « die Lanze, deren er sich bediente,

schleuderte er in die Meeresfluten, um dort ein Andenken zu hinter—

lassen und gab so der Meeresenge seinen Namen ». Das veranlaßt

zu der Vermutung, daß der Vorgang mittels iactux (der Waffe)

demjenigen mittels taclux im großen und ganzen entspricht.

Was das erste Sinnbild betrifft, so ist klar, daß die Waffe

<< begrenzt und festlegt ». Sie begrenzt, weil sie einen Punkt be—
stimmt, indem sie ihn erreicht. Sie setzt fest, weil sie sich, auf-

A. ALFòLDl, Zum Speerxymbol der Souveränität im Alterlum, Feslrcbrifl PE.
Schramm, Band I, Wiesbaden 1964, S. 36) und selbst bei den hugebatdenkönigen
(vgl. z.B. RE. SCHIRAMM, Kaiser Könige und Päpste. Gesammelte Aufsätze zur
Geschichte des Mittelalters, Stuttgart 1968, Band 1,2: Karl der Große, S. 200)
nichts zu tun hat.

" Vgl. das bei ]. GRIMM (DRA, Leipzig 1899, Neudruck Darmstadt 1965)
gesammelte Material: Band I, S. 78-90 (Material), S. 9096 (Kommentar), S. 96-102
(Material), 5. 102—104 (Kommentar).

‘? Ausgabe von ]. OuuK und H… REDER, Kopenhagen 1931, X 2, 2.
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grund ihrer Wesensbestimmung, einbohrt und dann test sitzt
(zumindesten ist sie dazu im Stande)".

In der Lex Baiuvariorum 12,10 können wir folgendes lesen:

iactet xecurem [...] contra meridiem, arienlem atque occidentem

usw.; « er soll ein Beil gegen Süden, Osten und Westen werfen ».

Das läßt sich mit dem Edictus Rothari 224 vergleichen: ducat in
quadrubium [...] et xiv dicat: ‘de quattuor via: ubi uolueris ambulare,
liberam haben: potestatem’, d.h. « er führt ihn [es handelt sich
wieder um die schon zitierte Stelle über die Freilassung] zu einem
Kreuzweg und spricht: ‘es steht dir frei, von den vier Wegen
denjenigen auszuwählen, den du einschlagen möchtest’ ».

Eine interessante Variation über das Thema Begrenzungsvor-
gang findet sich im Chronicon Novalicieme 3,14“: Tune acce—
dem iam dieta: ioculator ad regem, petit ut sibi promixsum daretur,
quod ante illi pollicitus fuerat. Tunc ait illi rex: 'Poxtula quod uis’.
Cui ille: 'Ergo ascendam in unum ex bis montium, et tubam fortiter
personabo comeam, et quantum longe audiri poluerit, daln': mibi
in merito et munere cum viri: et feminix’. Et rex: ’Fiat tibi iuxta

verba ma'. Qui protinux «daran; regem abiit, axcendenxque in una
manticulo, fecit :icut dixerat. Discena'emque ilica ibat per viculos
et arvam interrogam quos inveniebat. ’Audisti’, inquid, ‘mm’tus
tubae?’ Cui xi dixisset: ‘Etiam audivi’, dubai illi colafum, dicenx:

'Tu', inquid, ‘e; meus servux’ [...] qui usque in presente»: diem

Jemi tranxcomati vocantur. Es ist die Geschichte eines Iangobaro
djschen Spiehnanns, dem Karl der Große eine besondere Belohnung
zuteil werden läßt: er verleiht ihm nämlich das Recht, auf einen
Berg zu steigen, dott laut sein Horn ertönen zu lassen und von
Menschen und Dingen bis zu der Stelle Besitz zu ergreifen, bis zu
welcher der Schall seines Hornes reicht. Dieser befolgt den Rat—
schlag des Königs. Nachdem sein Horn verklungen ist, steigt er
vom Berg hinab und eilt durch Dörfer und Felder. Alle, die ihm

begegnen, fragt er: ‘Hast du den Klang eines Hornes gehört?’
Wenn die Antwort positiv ausfällt, gibt er dem Gefragten eine

13 Uber die Herstellung von Waffen, die, einmal in den Körper einer Person
oder in einen Schild cingedrungen und fest haftend, nicht mehr herausgezogen
werden können, bei den Franken: AGATHIAS II 5; cfr. E. ZöLLNER, Gescbicbfe
der Franken, München 1970, S. 157.

" Ausgabe von L. BETHMANN, M.G.H.‚ S.S. 7, 1846, S. 101.
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Ohrfeige und bedeutet ihm: ‘du bist mein’. Es handelt sich allen
Anscheins nach um eine ‘Besitzergreifung’, die sich auf einen Aus-
gangspunkt stützt und ebenso auf verschiedene Endpunkte in einem
Umkreis, der durch die Stärke des Schalles, welcher alle Richtun-
gen erfaßt, bestimmt wird “.

Vermutlich gab es eine Menge von Variationen über das
Thema der ‘objektiven’ Begrenzung, die dazu dienten, zur ‘sub-
jektiven’ zu führen.

Zu diesem ersten Sinnbild gesellt sich das zweite: Die Waffe
verbindet sich mit dem Begriff der « Freiheit innerhalb eines be-
stimmten Kreises »; sie kann in eine beliebige Richtung geschleu-
dert werden, so wie der freie Mensch sich in jede Richtung be-
wegen darf. Aber die Waffe legt nur eine bestimmte Strecke zurück
und kommt dann zum Stillstand; vor allem ist ihre Parabel durch

einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt begrenzt. Dasselbe
Schicksal widerfährt dem freien Menschen, der sich im Kreise seiner

Leute, von denen er die Freiheit empfängt, ungebunden bewegen
kann; diese Freiheit hat jedoch ein Ende in dem Augenblick, in

dem er die Grenzen seines Stammes überschreitet “.

Zu diesen zwei Sinnbildern kommt noch ein dritter symboli-
scher Wert hinzu: die Berührung bedeutet auch « Ubertragung von
etwas, ‘Umfiìllung’ im Sinne von Vermittlung ». Mit der guida wird
nicht nur etwas ‘gelöst’, sondern auch ‘geändert’ und eventuell
‘entfremdet’.

Mühsam scheint eine mögliche Verbindung zwischen schein-
bar einander entgegengesetzten Anwendungen von gairetbinx ans
Tageslicht zu kommen. So erklärt sich das eindringliche Beharren
auf dem Begriff ‘feststecken’, ‘festsetzen’, ‘etwas dauerhaft machen’
in Paulus Diaconus I 13: ab rei firmitatem und im Edictus Ratbari
224: et per gairetbimc ipsum confirmit, « er bestätigt denselben
Menschen durch den Speer » (wiederum bei der Freilassung) und
vor allem Ed. Roth. 386: per gairetbinx [...] c a n f i r m a n t e ;
ut sic baec lex fi r m 4 et stabelis [...] fi r mit e r et inviola—

15 ]. GRIMM, DRA, Band I, S. 107.
“ Vielleicht ist aus dem Gegensatz zu dieser Situation der Begriff «vogel-

frei» entstanden; derjenige, der frei ist, in jede beliebige Richtung zu gehen,
ohne jede Einschränkung, aber auch ohne den Schutz des Stammes. Vgl. hingegen
langobardisch fulcfree, V.D. RHEE, a.a.0., S. 59.  
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biliter [...] custodiatur, d.h. « durch den Speer [...] setzen sie (die
Langobarden) fest, daß dieses Gesetzbuch fest und stetig sein soll

[ ...] und dauerhaft und unverbrüchlich (auch in Zukunft) gehütet ».

So findet sich eine Erklärung für die rata [...] ingenuilas in Paulus
Diaconus, vielmehr gerade für die gesetzliche Freiheit innerhalb
bestimmter Grenzen; ebenso für das tamen debeat eam libera

tbingare, sic libera [...] et legetimam facere per gairetbinx, im
Ed. Rotb. 222 d.h. bei einer Heirat mit einer freigelassenen Magd,
muß man dieselbe erst freidingen [...] und sie durch gairetbinx
zur rechtmäßigen Ehefrau machen; in beiden Fällen haben wir
also denselben doppelten Aspekt der Freiheit, die durch das Fest—
halten an einem bestimmten im eingeschränkt ist. So erklärt sich
auch, wenn mich nicht alles täuscht, das et ei manit certa libertax

im Gesetzbuch Rotharis 224 (vgl. Liutprand 140 certixximi liberi
et absoluti), worin man mit Franz Beyerle‘7 « seine Freiheit ist

ihm sicher » zu verstehen hat, d. h. « die (vom Gesetz vorgesehene)

Freiheit ist ihm garantiert ». Und schließlich erklärt sich so die
Gleichung (gaire)tbinx = donatio und tbingare = donare, die mehr-

mals im Gesetzbuch Rotharis vorkommt und deren Schlüssel
meines Erachtens in dem Ausdruck a re extraneum facere (‘sich
entfremden’) liegt, den man auf die ‘in Freiheit zu setzende’
Person anwendet (Ed. Rotb. 224). Das ‘Fremde’ ist hier als

Übergang des Wesens und der Eigenschaften oder des Besitzes
von der einen Person (dem ‘Inhaber’, guida, bzw. demjenigen, der
die guida in der Hand hält und mit der er sich identifiziert) auf
die andere (den ‘Empfänger’ der guida aufgrund einer Berührung
und einer Formel, gisil, bzw. denjenigen, dem die Wirkung von

der guida zuteil wird) gesehen. Darin besteht die Zeremonie. Guida
ist die Ursache und gixil die Folge, wobei es kaum darauf ankommt,
ob es sich um eine Sache oder eine Person handelt, da man schon

anhand der Sinnbilder selbst feststellen kann, daß Sachen und

Personen ein unlösbares Ganzes bilden. Und so wird auch in donatio
oder (gaire)tbinx‚ wovon im Edictus Rothari 172 die Rede ist,
klar, warum man bei der Anspielung auf die beiden Komponenten
(gaida und gisil) sagt: qui tbingal et qui gisil fucrz't.

Wir sagten, daß guida und gaire— mit ziemlicher Sicherheit

17 Die Gesetze der Langabarden, Weimar 1947, S. 89.
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ein- und dieselbe Sache sind (Seite 326). Während gaire- im allge-
meinen ohne Schwierigkeiten zu der Familie von deutsch Ger“
gerechnet wird, wäre guida davon unterschieden und fände nur
im angelsächsischen gäd « Spitze » seine Entsprechung ”. Was
unsere beiden Belege für gixil betrifft, so Würde — nach weitver—
breiteter Ansicht — darin im einen Fall ein germanisches GEIZILON
(Ed. Roth. 244)”, im anderen ein indogermanisches GHEIDH-TLI-
(Ed. Roth. 172) “ weiterleben. Wir haben gesehen, daß all diesen
Überlegungen unbefriedigende semantische Nuancen zugrunde
liegen.

Zu wertvollen Ergebnissen führt die Überprüfung des ono—
mastischen Materials und die Suche nach symptomatischen Ent-
wicklungen, die die Aporie gaida/gaire zu erklären vermögen. Die
anhand von Bruckner" gesammelten Belege bieten uns folgende
Beispiele von Dreigespannen (oder Paaren): Gaido/Gairo/Gim;
Gaiduald (Gaidualdu5)/Gairuald (Garaldux) ; Gaideperlux/Gari—
bert/Giselbert ; Gaiprand(ux)/Gisilprandu.v; Gaidemannus/Gam—
mamms; Gaidemams/Garmarius/Giselmams; Gaitmda/Garidru—
da/Giseltmda; Gaiperga/Gariberga/Giselperga; Gaifn't (Guidel-
freda)/Garifril/Giselfredus (Gixefrit); Gain'mundus/Gixemundus;
Gaidul//Gisulf(u‚r); Gairipald/Gixelbaldux; Gaidenardus/Ga-
riardus.

Diese Aufzählung mit nicht nur den Eindruck hervor, daß

gaire—/gaida und gixil ein eng verbundenes Ganzes formen, sondern
läßt auch den Verdacht aufkommen, daß wir durch diese Aus-
lese auf eine Gruppe von Namen gestoßen sind, die, Wie diejenigen
vom Typ Ratcbait/Ratcarius/Ratcbis (Radelcbis), Freigelassene
(oder Kinder von Freigelassenen) kennzeichnen.

“* J. PoKORNY, a.a.O.‚ S. 410; V.D. RHEE, „D., S. 68.
19 ]. POKORNY (S. 424) isoliert more :olila zwei voneinander verschiedene Wur-

zeln; vg], V.D. RHEE, S. 66.
3° ]. POKOKN’Y, S. 410; V.D. RHEE, S. 77.
21 ]. vPoxoRNY, S. 426; V. D. Runa, S. 76. Die Existenz ziemlich genauer Ent-

sprechungen von neuhochdeutsch Geisel u.ä. im Keltischen (mit gleicher Be-
deutung) wirft zwei Fragen auf: 1) ob es sich um eine Entlehnung des Germanischen
aus dem Keltischcn handelt, 2) ob zwei, ursprünglich aus getrennten semantischen
Bereichen stammende Wörter sich gekreuzt haben. Eine Antwort auf die Fragen
bleibe dahingestellt; uns interessiert vor allem die Deutung von giu‘! im Lango-
bardischen.

22 Die Sprache der Langabarden, Straßburg 1895 (Neudruck Berlin 1969),
S. 250 ff., S. 257 f. Vgl. auch LUCA BERTINI, Indici del Codice diplomatico longo-
bum'o, Bari 1970.
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Auf phonetischer Ebene ist in einigen Fällen der Schwund
des zwischenvokalischen d (oder Vielleicht des r) zu bemerken

(Gaiperga, Gaipnmd[u.r], Gaifrit, vielleicht auch Gaipa, Gaipulus

und Gaipertulux). All das spornt uns dazu an, eine phonetische
Evolution im Langobardischen vorauszusetzen, wobei, immer in

zwischenvokalischer Stellung, an d > :? > r > Schwand, festzu-

halten ist. Die beste Bestätigung dieser Vermutung liefert uns lan—
gobardîsch braida, das in den italienischen Dialekten in verschie-
denen Formen bezeugt ist, z.B. braida, breda und braia ”, in der

Toponomastik etwa als Breda, Braida und Brain (bei Aramengo/

Asti), aber auch als Brera “.
Offen bleibt noch die Frage nach dem gleichzeitigen Vor-

kommen eines gaire- und eines guida. Wir dürfen aber nicht ver-
gessen, daß gaida nut ein einziges Mal in den ganzen langobardi—
schen Gesetzen erscheint, nämlich in der, wahrscheinlich stereo-

typen, Formel in guida et gisil, während gairelbinx (und Varianten)

etwa zehnmal anzutreffen ist. Dies läßt vermuten, daß gairetbz'nx,

im Vergleich zum alten Ausdruck in gaida et gisil , ein in sehr viel

späterer Zeit entstandenes Kompositum ist. Auf alle Fälle gibt

es eine phonetische Veränderung Wieder, die guida (das, wie gesagt,
eine erstaxrte Formel darstellt) nicht Widerfahren ist.

II. Kommen wir nun zur Zeile 37 des Hildebrandsliedes, die

ich unter juristisch—ironischem Gesichtspunkt zu interpretieren

vorschlage. Wenn wir uns fragen, was Hadubrand mit den Worten

mit gem seal man geba infaban;
ort widar arte

sagen will, so wird es uns im ersten Moment schwer fallen, die

richtige Antwort zu finden, Hildebrand hat den Schmuck (bauga)

vom Arm genommen und hält ihn dem Sahne hin mit den Worten:

dat ib dir il nu bi buldi gibu,

als ob er sagen wolle: << sieh hier den Beweis meiner freundlichen
Gesinnung dir gegenüber ». Indem er die Gabe abweist, erwidert

” Siehe z.B. MEYER—LÜ'BKE, REW, S. 112, Nr. 1266.
2‘ Siehe 13. C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 1962

(3. Ausg.), S. 243.
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Hadubrand: « mit dem Ger muß man eine Gabe entgegennehmen‚
Spitze gegen Spitze ». Es ist unmöglich anzunehmen, daß eine
derartige Äußerung von dem bloßen Wunsch angeregt sein könnte,
zu kämpfen statt sich durch Geschenke beeinflussen zu lassen.
Warum sollte man Geschenke mit der Lanze entgegennehmen? Die
Ironie ” besteht darin, einer Aussage einen von dem gewöhnlichen
Inhalt leicht abweichenden Sinn zu geben, in diesem Fall mit
der eindeutigen Absicht, die Auseinandersetzung von der ver-
söhnlichen Ebene, auf die Hildebrand sie bringen Will, auf eine
polemische zurückzuführen, auf der Hadubrand bleiben möchte.
Es ist also zu vermuten, daß der Ausspruch Hadubrands an erster
Stelle keinen anderen Sinn haben kann als einen rechtlichen.

Tatsächlich bestätigt Liutprand in einem Gesetzesartikel des
Jahres 726 (73. IV.): de donatz'one quae sine launegild aut sine
tbingatione facta ext, mem'me stare devant, d.h. « eine Schenkung,
die, ohne ein (Schenker—)Lohngeld zu nehmen oder ohne ein (Speer—)

Gedinge anzumachen, getätigt Wird, ist nicht von Dauer ». Offenbar
will Hadubrand — bei seiner seelischen Verfassung liegt das auf
der Hand — absichtlich die Ungesetzlichkeit und daher die Un-
möglichkeit, der Geste des Vaters Folge zu leisten, hervorheben.
Er hatte eine Entscheidung zu fällen: entweder die Gabe anzuneh-
men oder sie unter irgendeinem Vorwand abzuweisen. Mehr noch:
er will anscheinend die Bedeutung der Geste seines verkannten
Vaters mißverstehen. Da bietet sich ihm die Gelegenheit, auf
letzterer Haltung zu beharren, dank einer juristisch—prozedumlen
Spitzfindigkeit: auf, wie man zugeben muß, brillante Weise, kann
er auf das Thema des Kampfes zurückkommen, von dem er sich
geistig und psychologisch nie entfernt hat. « Ein Geschenk Wie das
deine », meint Hadubrand von seinem juristischen Standpunkt
aus, « hat keinen Wert; laut Gesetz wäre das Annehmen einer

Gabe nur mit einem gairetbinx korrekt ». Damit ist zugleich, auf
allegorischer Ebene, gemeint: « mit dem Kampf soll man sich die
Gaben (also wohl die Beute?) holen » oder etwas ähnliches. Nach

solchen Worten geht er zu anderen Argumenten gegen den « alten
Hunnen » über.

25 Uber die rhetorischen Aspekte vgl. H. LAUSBERG, Handbucb der literarischen
Rhetorik, München 1960, Band I, S. 302 f. und besonders SS. 446-450.
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***

Zu unserer Stelle: mit gera xml man geba infaban / ort widar
arte bemerkt W. Bruckner z"’: « Diese beiden verse des Hildebrands—
liedes gehören wohl zu denjenigen stellen unserer ahd. litteram,
die am öftesten erörtert werden sind; aber noch ist keine rede
davon, dass sich eine erklärung allgemeine geltung erzwungen hätte.
die auffassungen gehn weit auseinander, so ziemlich alles ist frag-
lich und umstritten ».

Georg Baesecke, der bekanntlich starken Nachdruck auf die
« langobardische Hypothese » über die Entstehung des Hilde—
brandslieds legte, läßt sich den offensichtlichen Hinweis auf das
gairetbinx, der in der Z. 37 enthalten ist, nicht ganz entgehen,
indem er sich so äußert: « (Wir denken uns also nach den Folge-
rungen aus Namen und Stoff ein langobardisches Hildebrandlied
am Hofe Liutbrands. Es kämen aber auch andre sachliche Gründe
zu Hilfe.) [...] Vielleicht auch die Anwendung des Sprichworts
von der Gabe und dem Speer (V. 37f.): es wird nur noch einmal,

in der Geschichte von dem starken Späher Adalgis, dem Sahne des
letzten Langobardenkönigs Desiderius, angewandt und vorgelebt,
den Karl durch seine Anminge auf der Flucht betören lassen Will,

der aber dem Verfolger argwöhnisch zutuft: ‘Wenn du sie mir
mit dem Gere reichst, will ich sie auch mit dem Gere empfangen!’
Es ist eine ‘Gerverhandlung’, die im Altnordischen geirathing, im
Langobardischen gairethinx heißt und dort noch ‘Kampf’, hier
bereits ‘Rechtsgeschäft (Schenkung u.a.) mit Get als Symbol' be-
deutet: ein Beispiel der nur nordisch-langobardischen Verwandt-
schaften. » “‘

Baesecke berücksichtigt jedoch die Einzelheiten kaum, die hier
dargelegt wurden und die einen wesentlichen Bestandteil der
Interpretation bilden.

Die Möglichkeit, das ganze Hjldebrandslied unter einem juri-
stischen Aspekt zu betrachten, ist vor allem von Kenneth ]. North-

” Hildebrandxlied 37,38, in ZfdA 54 (1913), S. 369.
“' G. BAESECKE, Das Hildelmmdlied. Eine geschichtliche Einleitung Ifit Llien,

gti: Licblbildem der Handschrift, alb und neubacbdeulscben Texten, Halle 1945,
. 49.
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cott in einem Artikel von 1961 ” hervorgehoben worden. Nach
einer Musterung des Wortschatzes des Hildebrandsliedes widmet
der Autor seine besondere Aufmerksamkeit den Worten dine
(Vers 32), arbeo lama (Vers 22), raccbeo (Vers 48), furlaet (Vers
20), wettu (Vers 30) ”, :uaxat cbind (Vers 53), rely! (Vers 57).
Natürlich soll man sich vor Übertreibungen hüten. Das Gewicht
des juristischen Rahmens zum Verständnis des ganzen Hildebrands—
liedes springt zwar in die Augen, doch wäre es absurd, nur
diesen einzigen Maßstab anzulegen und darin die allein maßge—
bende Richtlinie für eine Beurteilung sehen zu wollen ”.

Und doch, wenn man nun die bisher versuchten Interpreta-
tionen billigt, erhöht sich u.a. der Grad der Wahrscheinlichkeit für
die Vermutung, das Hildebrandslied sei langobardischen Ursprungs,
eine Vermutung, die sich übrigens immer größerer Zustimmung
erfreut "’.

Besonders schwierig ist meines Erachtens die Interpretation
von: orl widar arte in Vers 38 ". Es liegt schon ein kleiner, wenn
auch leicht zu behebender Widerspruch zwischen dem Dativ Sin-
gular gem und dem Plural (Dual), der auf die zwei gegeneinander-
gerichteten Spitzen anspielt 32. Wörtlich genommen ist der Aus-

17 ‘Das Hildebrandlied’: A Legal Process? in « The Modern language
Review» 56 (1961), SS. 342-348.

“ Mit diesem Wort hat sich bereits PAUL PUN'rsa-mrr in einem 1925 veröf-
fentlichen Artikel bschäftigt: Zur recblsgexcbicbtlicben Auslegung des Hilde-
brandxliedes, in Festschrift Ottenthal (« Schlem Schriften» Heft 9), Innsbruck
1925, SS. 170483. Seine Betrachtung schließt mit den Worten: «nach meinem
Urteil darf diese bisher von der rechtsgeschichtlichen Forschung noch nicht ver-
wertete Stelle den frühesten Zeugnissen über die deutsche Personenhaftung bei-
gezählt werden ».

29 Über eine ausführlichere Betrachtung (in der sich allerdings nur ein
flüchtiger Hinweis auf das Hildebrandslied findet) siehe EW. Su…, Die
Gericblwerbandlungen als literarisches Motiv in der deutschen Literatur de: au:-
gebenden Mittelalters, Jena 1930; für uns kommen vor allan die Seiten 28 und
folgende in Frage.

3° Vgl. HEINZ Rupp, Forschung": zur ubd. Literatur, 1945—1962, Stuttgart
1965 (Sonderdruck aus der «Deutschen Vierteljahresschrift f. Literaturwiss. und
Geisstesggsch. » 38 [1964], S… 22); FRIEDRICH NORMAN, in dieser Zeitschr. n.F. 1
(19 3), . 42.

3‘ Die zweite Hälfte des Veises scheint, wenigstens dem metrischen Schema
nach zu urteilen, ausgelassen worden zu sein. _

31 FR… KLUGE schrieb 1918 (AI!bacbdeulsrbes‚ in PBB 43, S. 147): «Hilde-
braudslied v. 38 ist mir syntaktisch anstößig. Braune und Steinmeyer sind darin
einig, daß die vorhergehende langzeile mit einem komma abzuschließen ist. Ich
möchte sie vielmehr mit einem doppelpunkt abschließen; denn mir scheint in
arl widar arte ein verkümer hauptsatz und zwar ein sprüchwon vorzuliegen. [...]
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druck ferner nicht sehr sinnvoll. Gegebenenfalls muß man ihn
im weiteren Sinn verstehen, nämlich als Bezug auf die zwei gegen-
einander gerichteten Waffen, mit denen zwei miteinander kämpfen.
de Personen aufeinander zielen.

Aber weiter vorne, in Vers 53, spielt Hildebrand auf die
Tatsache an, daß ihm der Sohn einen Schwerthieb versetzen wird:

sca] [...] :uertu bauwan.

Deshalb scheint es möglich zu versuchen, auch das ort widar arte
etwas genauer in das Milieu der Zeremonie des gairetbinx ein-
zuordnen. Dieser Ausspruch bedeutet auf der einen Seite eine
Herausforderung um zu kämpfen; auf der anderen jedoch ist er
vielleicht ein Detail des juristischen Ritus. Es entsteht der Ein-
druck, daß der Empfänger der tbingatia sich irgendwie mit
dem Milieu und dem Instrument derselben, nämlich mit guida
identifiziere, daß er in gewissem Sinne die Ausstrahlung oder die
versinnbildlichte Nachformung derselben werde (giri!) ”. Unter die-
sen Umständen bestand der Kontakt zwischen dem, der die gaida
in der Hand hält und seinem Partner sicherlich in einer Berührung
zwischen der äußersten Spitze der Waffe und einem entweder
bestimmten oder unbestimmten Punkt des Körpers der betreffenden
Person (vielleicht an der Spitze des Körpers, also am Haupte). Der

Sinn von althochdeutsch ort ließe diese Vorstellung sehr wohl

über eine solche snzküzzung hinaus ist eine weitere kürzung denkbar, wie ich sie
in or! wider arte finde. Also ‘speerspitze gehört gegen speempitze’ in crläuterung
des mit géru. Ich möchte syntaktisch die biblischen sprüchwörter ‘auge um auge,
zehn um mlm’ (lat. oculum pm ocula, el deuten: pro dente) vergleichen ».

33 In disem Zusammenhang scheint es mir nicht unangebracht, auf die Ab
bildung des Kästchens Franks hinzuweisen, und zwar insbesondere auf die
Rückseite unten rechts. Acht Personen sind auf dem Bild dargestellt, die
anscheinend als girl bezeichnet sind und gut gekleidet scheinen. Gerade durch
die Kleidung erwecken sie den Eindruck, bedeutende Persönlichkeiten zu sein
(vgl. R.W.V. ELuo’n', Runes, An Intrnduction, Manchester 1959 [Neuauflage
1963], p. 101). Drei von ihnen, diejenigen, die der Aufschrift girl am nächsten
stehen, tragen ein stockartiges Gerät in der Hand. Bekanntlich bedeutet gisel im
Angelsìichsischen ,«Geisel», wie girl im Altisländischcn; gisli und geixl im
Altisländischen _b‘edeuten hingegen « Stock ». Wiederum taucht die Idee von « fest-
machen », firmatio auf, in diesem Fall ein Sicherheit gewährendes «Befestigen»
(vgl. in einer Homilie EE.T.S.‚ N 9,5 to gîxle «zur Garantie »). Wir nehmen
aber an, es handelt sich um einen vom Langobardischen abweichenden juristischen
Akt mittels einer eigens dafür vorgesehenen Zeremonie. Bei den ‘anderen Get-
manen’ scheint es sich also um « menschliches Pfand, Bürge » zu handeln,
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zu ”. Unter Umständen wäre auch zu erwarten, daß der/das gisil
ebenso in einem spitzen Gegenstand besteht bzw. ihn in der Hand
hält. Das Würde zu dem art widar arie sogar sehr gut passen.

III. Möglich Wäre es auch, daß hinter der genannten Stelle eine
Anspielung oder vielmehr eine Gegenüberstellung von ort widar
orle und dem im folgenden noch zu besprechenden « Hand in
Hand » manu; in manum (mittit) zu sehen ist, ein doppelter Sinn.

der von Effekt Wäre. Das gairetbinx Wäre dann ein Gegenstück
zu dEm symbolischen Ritus, welcher für die Aufnahme in den
Bereich des Sippenverbands vorgesehen ist, der Wiederum in seiner
Funktion, sowie in seiner Ausfiihrungspraxis weitgehend demjeni-
gen der Gefolgschaft entspricht ”.

Sehen wir uns nochmals einen Moment die oben zitierten
Worte von Vers 35 an:

dat ib dir it nu bi baldi gibu.

Der Ausdruck bi buldi müßte in diesem Zusammenhang einen
ganz präzisen, wörtlich zu nehmenden Sinn haben, d.h. einen

spezifischeren als den oben erwähnten allgemeinen, der mit den
Worten « sieh hier den Beweis meiner freundlichen Gesinnung
dir gegenüber » wiedergegeben wurde.

Es ist tatsächlich so, daß Herr und ‘Vasall‘ einen Vertrag

abschließen, dessen Inkrafttreten durch eine Zeremonie unter-

strichen wird. Diese besteht in dem Uberreichen einer Gabe von
Seiten des Herren, in der commendatio von Seiten des Vasallen.

Die commendatio erfolgt indem der ‘Vasall’ die gefalteten Hände
in die des Herren legt (mann; ‚mas mittit inter manu; domini oder

“ Det « Pfeil » (sagimz) in Paulus Diakonus ist Wie die « Lanze » oder besser
der «Speer » oder die «kurze Lanze zum Schleudern » ein Gegenstand, der auf
alle Fälle sich gut eignet, den Anwesenden eine Person vorzufiihren, ja fast mit
dem Finger zu bedeuten, Welche aus technisch—juristischen Gründen hervorgehoben
werden soll. Daß guida und xagitta sehr vieles gemeinsam haben, ja sogar in der
Terminologie venauscht werden können, beweist der Übergang des lateinischen
Wortes pilum « Wurfspeer » zu althochdeutsch p/îl und neuhochdeutsch Pfeil.

15 Die Aufnahme in die Gefolgschaft ist dann ihrerseits die Grundlage für
das Verhältnis des Vasallemums. Vgl. H. BRUNNER, Deutxcbe Recbtxgexchicbte,
Band 1, III. Aufl., Berlin 1961 (I. : 1906) S 13 (Geschlecht und Magschaft),
S. 110 ff.  
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auch manum 51mm in manum mittit) ”. Aus der Nähe betrachtet

erinnert dieses Zeremoniell an das bereits gebräuchliche und
bekannte, das bei der Aufnahme in die Gefolgschaft üblich

war 37 — es scheint sogar eine Fortsetzung davon. Karl von Amira ”
bemerkt mit Recht: « Der Bundesbrüderschaft und ihren Ablegem
gegenüber stehen jene Verbände, welche den einen Kontrahenten
dem anderen über- bzw. unterordnen. Dahin gehört zunächst
der Vertrag, wodurch ein Freier einen anderen ‘an Sohnes statt’

annimmt » ”.
Außer den zitierten Fällen einer Unterwerfung einem richtigen

oder Adoptivvater oder auch einfach nur einem symbolischen
Vater gegenüber, findet sich eine Anspielung auf manus dare
selbst im Gesetzbuch Rotharis 32 und 33, allerdings in allgemei—
nerem Sinne von « sich ergeben » von einem Freien oder einem
Sklaven, Welche in curte alteri… ertappt wurden.

Die väterliche Gewalt Hildebrands ist mit dem Moment erlo
schen, in dem der Sohn seine Unabhängigkeit erlangt hat “. Dem
Vater bleibt also anscheinend keine andere Möglichkeit mehr
den Sohn ‘zurückzugewinnen’ als ihn mittels der « Adoption »
aufzunehmen (vgl. den got. Ausdruck frartisibia, der wiederum
auf dem gr. uìoiîzmîa fußt). Bei dieser Gelegenheit macht der Vater
dem Adoptivsohn ein Geschenk “. Grimm " hat mit Recht be-
merkt, daß die Zeremonien für die Adoption und die fiir die Legi—
timietung von leiblichen Kindern ziemlich ähnlich sind, da beide

* H. Exuma, ebda., Band II (überarbeitet von FxH, v. Scmmakm), Berlin
1958(1. Ausg. 1928), S. 362 f.

37 H. Baum, ebda., p. 362. Im ersten Band (p. 133) hatte er sich folgen-
dmnaßen geäußert: «Hauptsächlich auf dem Boden städtischen Lebens, wo sich
am frühesten und am dringendsten das Bedürfnis einstellen mußte, für die Funk-
tion der Sippe künstlichen Ersatz zu schaffen, sind nachmals aus der Schwur—
brüderschaft eigenartige Genossenschaften, die Gilden, herausgewachsen ». In der
Anmerkung 98 auf derselben Seite, fügt Brunner hinzu: «Zur Eingehung von
Gesellschafts— und Gemeinschaftsverhälmissen diente die al/ratatio bei den Lan-
gobarden ».

38 Germaniscbe: Recht. Bd. II (IV. von KARL AUGUST Ecmmmr bearbeitete
Auflage, Berlin 1967) in «Grundriß der german. Philologie » 5, S. 83.

3” Weiter vorne, auf S. 83, führt AMIRA aus: «Im deutschen Recht des
MA. erscheint die Kommendation [...] vor dem Treuschwur als regelmäßiger
Bestandteil der bulde, wodurch das persönliche Band zwischen dem Herrn und
dem Marine begründet wird ».

4° H. BRUN'N'ER, I S. 102.
“ H. Bmmmsx, I S. 104.
‘2 DKA, Band I S. 638.
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Verfahren dasselbe Ziel haben, nämlich die Aufnahme in die

Groß—Familie.
Aufgrund dieser Überlegungen werden vielleicht auch die

Worte, die den Versen 31 und 32 vorangehen, verständlicher:

dat du neo dana ball mit su: rippan man
dino …' gileitos “,

« daß du dann niemals mehr mit einem so verwandten Manne eine
Rechtssache fiihrtest ».

Auch auf die Gefahr hin zugeben zu müssen, daß ein Teil

der Erzählung fehlt, muß man dine auf mit ms :ippan man zurück-
führen, d.h. auf eine Verhandlung unter Verwandten. Der Vater
Hadubrands denkt hier also ebenso an eine Prozedur, die gut die
der Adoption sein könnte (und die der Aufnahme in den Schoß

der Gefolgschaft gleichkäme)“. Er ist im Begriff diese Prozedur
anzuwenden und aus diesem Grunde betont er, daß s ein e

Rechtsverhandlung (dins) im Gegensatz zu den ü b 1 i c h e n durch

die außergewöhnliche Verwandtschaft (Vater - Sohn) zwischen bei-

den Partnern gekennzeichnet ist.

Man muß daran erinnern, daß die ‘Rückadoption’ des Sohnes

Hadubrand von Seiten Hildebrands etwa das Umgekehrte einer
Pseudo—Adoption oder Scheinadoption wäre, von der Art, der bei
Paulus Diakonus erwähnten (VI 53): circa haec tempora Carolus

princeps“ Francorum Pipinum mum filium ad Liutprandum direxit,
ut eius iuxta marem capillum rusciperet. Qui eius caerariem inci-
denr, ei pater effeclur est multisque eum ditatum regiis muneribm‘
genitori remisit, d.h. « etwa um diese Zeit [um das Jahr 738]
schickte der Frankenkönig Karl [Martell] seinen Sohn Pippin zu
Liutprand, damit er nach dem Brauch dessen Haupthaar in Empfang
nähme. Dieser schnitt ihm die Haare, wodurch er ihm Vater wurde

und schickte ihn mit vielen königlichen Geschenken dem Vater

‘3 Bei din: verweilt auch Normco’rr: et versteht din: als « fight» (S. 343).
“ Vgl. Mn’rms—Lmßßmcn, op. cit., S. 15: «Nachgebildetc Verwandtschafts—

verhältnisse können entstehen 1) durch Aufnahme in eine Sippe (Geschlechtsleite),
su etwa bei Freigelassenen [...] oder bei Umsippung des Täters [...]; 2) durch
Aufnahme in ein Haus (Wahlkindschaft, Adoption, fk. Affatomie), oft als
adoptia in beredem, oder zur Sicherung politischer Bündnisse; 3) durch Bluts-
briiderschaft (Rasengang); auch hier liegt eine Wurzel des im Mittelalter verbrei-
teten bündischen Wesens ».
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zurück». Abgesehen von dem abweichenden Gebrauch, dem
Adoptivsohn die Haare zu schneiden, haben Wir die gleichen
Merkmale: einen “nicht regelrechten’ Vater, der die vom richti-
gen Vater vorgenommene Legitimietung wiederholt, und der über-
dies das Resultat einer nicht endgültigen Emanzipation aus der
Gewalt des richtigen Vaters erzielt; auch die Geschenke des
(Pseudo-)Vaters an den Sohn fehlen nicht.

All das lehnt, Wie wir gesehen haben, Hadubrand, unter

dem schon genannten juristischen Vorwand, ab; er scheint Wirklich
das väterliche Angebot absichtlich mißverstehen zu wollen.

***

Wie aus der S. 335 zitierten Worten von Wilhelm Bruckner

zu ersehen ist, fehlt es nicht a_n Versuchen, die schwierigen Verse

37 (und 38) des Hi'ldebtandsliedes auf befriedigende Weise zu inter-

pretieren. Bruckner selbst weist erneut auf die Egilssaga hin, aber
in ihren wesentlichen Zügen scheint die Situation dort zu ver-

schieden, als daß man in ihr eine Parallele zu unserer Stelle finden

könnte.

Merkwürdigerweise lehnt Bruckner die Erzählung des Chro—

nicon Noualicìense III 22 ab, denn seiner Ansicht nach läßt
sich daraus « für unsere auffassung kaum mehr etwas von belang

gewinnen »‘5 Nichtsdestotrotz erscheint sie uns interessant und

wertvoll, da es sich um einen Zwischenfall handelt, der einen

Langobarden, den Sohn des Desiderius, Addgis, angeht. Diesem
bietet König Karl durch einen seiner Getreuen eine « Gabe » an.

Im Text heißt es weiterhin folgendermaßen: cum autem (Adelgis)

prape enel, vidissetque munusculum predictum in sumitate lanceae

sibi porrigì, intellexit statim malum sibi inminere. Statimque iectam
in dorso loricam arripiensque lanceam ail: 'Si tu cum lancea mihi

ea porrigis, et ego ea cum lancea excipio. Ceterum si domina: tuux

mihi in dolo misi! munera, ut me interficeres, nec ego illi inferiore»:

debeo apparere. Mittam ergo illi mea’. Dedit ergo illi sua, ut Carola
quaxi in talianem afferret. Zu deutsch << Als Adelgis nahe genug
war und wahmahm, daß ihm die angekündigte Gabe auf der Lanzen-

‘5 W. BRUGKNER, Hildebrandslied 37, 38, in ZfdA 54, 1913, S. 374.  
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spitze gereicht wurde, ahnte er sogleich, daß ihm Böses drohte.
Im selben Augenblick warf er sich in den Brustpanzer und ergriff
den Speer mit den Worten: ‘Wenn du mir diese Gabe mit der
Lanze reichst, dann Will ich sie auch mit der Lanze entgegenneh-
men. Im übrigen, wenn dein Herr mit Geschenke geschickt hat
mit der bösen Absicht, daß du mich tötest, dann darf ich ihm nichts

schuldig bleiben. Ich will ihm meinerseits Geschenke schicken’. Er
überreichte dem Boten seine Gabe mit der Absicht, sie Karl sozu-

sagen als ‘talio’ zukommen zu lassen ».

Wir geben mit Bruckner zu, daß diese Erzählung « für
unsere kenntnis altgermanischer sitten und bräuche ia nur noch
eine trübe quelle ist » “'; und doch ist es beachtenswert, daß hier

zweifelsohne dem alten langobardischen Rechtsbrauch entspre-
chende Handlungen zum Vorschein kommen, ja vielleicht sogar
eine Anspielung auf den im Laufe der langobardischen Herrschaft
in Italien eingetretenen Übergang vom gairetbinx zum laufiegild irn
Schenkungsritus " auftaucht.

Eine, meiner Meinung nach noch viel weniger einleuchtende,
Parallele glaubt Samuel Singer in der Tapisserie von Bayeux zu
finden “. Die Lage ist dort aber ganz anders: die Schlüssel einer
sich ergebenden Stadt werden auf einer Lanzenspitze dargebracht
und ebenso entgegengenommen. In diesem Fall kann man also
weder von einer Gabe, noch von anderen Begleitumständen reden,
die Ähnlichkeit mit den im Hildebrandslied geschilderten zeigen “’.

“’ \V. Bnucmx, ebda, S. 375.
‘7 Vgl. PIER Lum; FALAscm, la successione volontaria nella Iegixlazione Ion-

gobarda, in «Annali della Facoltà giuridica dell’Univ. degli Studi di Camerino,
Studi in memoria di Pietro Rasi Codogno », vol. I, Milano 1969, S. 197-300 (durch
freundliche Vermittlung von Franca Sinatti D’Amico).

‘S Sprichwörter de: Miltelallers, Bern 1944, Band I, S. 4 f.
“’ Zu diesem Thema schreibt H. VAN DER Kom, Dax Hildebrandlied. Eine

farxcbungsgexcbicbllicbc Darstellung (Diss. Amsterdam), Amsterdam 1967: «Die
ältere Forschung hat diese Stelle im Zusammenhang mit Z. 40 meistens dahin ge-
deutet, daß Hildebrand den Schmuck auf der Speerspitzc dargereicht hat. Die Frage,
ob das Darbieten eines Geschenks cine alte Sitte war (wie es ]. Grimm annahm),
ob Hadubrand das Geschenk angenommen und zu Boden geschleudert hat, ist
ziemlich gleichgültig. […] Hildebrand müsse seinen Sohn vorher aufgefordert haben,
die dargebotene Gabe mit der Specrspitze in Empfang zu nehmen. Die obenge—
nannten Worte lassen sich aber auch auf die Tatsache beziehen, daß Hildebrand
durch das Aufheben der Speerspitze mit dem Geschenk die Gelegenheit bekam,
auf seinen Gegner zu zielen. [...] Ob die Halbzeile arl widur arte eine Sprichwört-
liche Rcdensart ist […] läßt sich nicht ausmachen. Sie klingt in Hadubrands Munde
fast Wie eine Kampfnnsage. » A.a.O.‚ S. 133€, vgl. auch S. 36.



 

HEINRICH HEINE AN EINEN GOETHEANER

di FRITZ MENDE

Unter den zahlreichen Äußerungen des jungen Heine zum
Werk und zur Persönlichkeit Goethes ist eine bisher wenig beach-
tete Briefstelle aus dem Jahre 1827 von besonderer Bedeutung,
wird doch darin auf symptomatische Weise die Problematik der
Beziehungen sichtbar, die sich gegen Ende der zwanziger Jahre
zwischen Goethe, dem << Patriarchen » der deutschen Literatur

(Soret) ‘, und jener jungen, oppositionellen Schriftstellergeneration
herausgebildet hatten, die «eine neue Zeit mit einem neuen

Prinzip » (Heine) z vertreten wollte.

In Heines Brief vom 7./8. September 1827 an den Lüne—
burger Freund und « Goetbeaner », den Juristen Rudolf Christiani
(1797-1858) 3, heißt es:

«— Frauen, gewöhnt an Minnerliebe,

Wählerinnen sind sie nicht,

Aber Kennerinnen.
Und wie goldlockigen Hirten,

Vielleicht schwarzborstigen Faunen,

Wie es bringt die Gelegmheit,

Ueber die schwellendeu Glieder
Vollertheilen sie gleiches Recht.

Darf man solche Obscönitäten drucken lassen? Meint Göthe
etwa wir verständen ihn nicht? oder hat derjenige, der das Schmm-

' F. SDRET, Zehn ]ahre bei Goethe. Leipzig 1929, S. 281, 333.
1 Vgl. Französische Maler. Delaracbe. In: HEINRICH HEINE, Säkulurausgabe

(im folgenden: HSA) Band 7, Berlin 1970, S. 495.
3 Haines Briefe an Christiani sind voller Anspielungen auf dessen Goethe-

verehrung. Im Brief vom 292.1824 (BSA 20, S. 145) nennt er ihn «den gofien
Göthejmcr », und aus dem Jahre 1832 ist sein Gedicht An einen ehemaligen
Gnelbeaner überliefert.
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zige am reinsten und fast in Göttersprache aussprechen kann,
mehr Recht zu solchem Aussprechen als wir Plumperen, die wir
vom Kothe nicht reden können ohne daß auch Koth an den Worten
klebe? — Außer jener Stelle giebt es im 3ten und 4ten Theil der
neuen Ausgfiabe] noch manche andre die ich verstehe —. Im Grunde

ist es Gutmiìtigldeit] vom alten Herrn daß er in seinen Büchern uns
auch immer einige Zeilen giebt die wir verstehen können. Was

aber die ganze “klassisch—tomantische” Helena soll, versteh ich

nicht. Es ist vielleicht ein großherzogflich] Weimarscha Staats-
geheimniß — also von keiner großen politischen Wichtigkeit.
Den « Euphorion » könnte man als die romantische Poesie selbst
ausdeuten —— er wird gezeugt von dem Göthefaust und der
antiken helenischen Helena. — ]a! ja! hätte er uns nicht verrathen
und verkauft, und die Schule Stände noch in wogendet Blüthe, ——

20,000 Schlegelianer, 20,000 Glöckner der romant[i]schen Minne

würden gehamischt auftreten und in Sonetten und Kritiken be-
weisen, daß Göthes klassischromantische Helena ein Meisterstück
sey! Jetzt aber wird es über letzteres sehr seufzend still hergehn,
und im Nothfall versichert man es sey nicht ganz schlecht.

Und hätte Er noch die alte Karfunkel-Garde, das blaue Blu-

menregiment, die Wfinschelhusaren, —— wie viel göttlichen Unsinn
hätte Göthe in jenem Gedichte anbringen können, er hätte sich
in seinen alten Tagen, schwelgend in geistreichem Wahnsinn, noch
etwas zu gute thun können — Aber er merkte wohl daß ihm
der alte Hinterhalt fehlte und hielt sich zumeist an die Antiken-
form.

Der Anfang ist schön, man glaubt den alten Tragödien Pathos
zu hören — aber es geht allmähljg über in einen Schikanederschen
Operntext » ‘.

Dieser Brief entsteht vier Wochen vor dem Erscheinen des
Buche; der Lieder — in einer Zeit, in der Heine sich auf Wan-

geroog erneut der Lektüre der Werke Goethes zuwendet: Er liest
den im Mai bei Cotta erschienenen dritten und vierten Band der
<< Vollständigen Ausgabe letzter Hand », der auch eine Reihe
« Xenien » enthält, und nimmt nun das im vierten Band veröffent-

lichte Helana-Fragment, aus dem er eine Passage des Chors

 

‘ HSA 20, S. 297f.
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zitiert, zum Anlaß, unerwartet heftig gegen Goethe zu polemi-
sieren. So schreibt er einige Tage später, am 11. September, —
mit einem Hinweis auf die populärwissenschaftlichen Vorträge
des Hamburger Gymnasialprofessors Friedrich Gottlob Zimmer-
mann (1782-1837), die dieser im Winter 1827/28 über « Goethe
und sein ]abrbundert >> hielt —— an seinen vertrauten Hamburger
Freund Friedrich Merckel (1786-1846): « Freund Zimmermann

grüß mir; ich werde wohl ihn über Goethe reden hören. Laß ihn

nicht Goethes dritten und vierten Theil der neuen Ausgabe lesen;
der Enthousiasmus Wird abgekühlt. — Die Fortsetzung zum
Faust, ‘HeIena’, ist darin das beste » 5.

Diese brieflichen Äußerungen einer « Insurrektion gegen
Goethe » ° stellen eine interessante Vorstufe zu jener öffentlichen
Auseinandersetzung dar, die Heine in der etwa ein halbes Jahr
später geschriebenen Rezension von Wolfgang Menzels goethefeind—
lichem Buch Die deutsche Literatur austrägt, und in der er die
gleichen Gedanken, nur ausführlicher, entwickelt.

Warum äußert sich hier Heine in einer bis dahin nicht fest—
zustellenden Schärfe über Goethe, dessen künstlerische Größe er

zuvor noch im Frühjahr im zweiten Teil der Reisebilder gegen
den « Tugendpöbel » der Zeit vertreidigt hatte? 7 Was sind die
Ursachen solcher heftigen Ausfälle? Warum setzt er jetzt zu
dieser Polemik an, die er bisher, wenn wir von den bekannten

Äußerungen im Sommer 1825 — neun Monate nach seinem Be-
such bei Goethe — Christiani ‘ und fast gleichlautend dem Berliner
Freund Moses Moser (1796-838) ’ gegenüber absehen, vermieden
hat? — Die Gründe dazu liegen einmal darin, daß Heine sich
von Goethe mißachtet, ja persönlich beleidigt glaubt, vor allem
durch das ihm aus Berlin zugetragene, keineswegs verbürgte Wort
Goethes, Heine benehme sich wie ein « Gassenjunge » ‘°, wodurch

5 HSA 20, S. 298f.
" s. Heine: Rezension von W. Menzels Deulxcber Literatur in: Heinrich

Is‘leines xämllicbe Werke. Hrsg. v. ERNST ELSTER (im folgenden: ELSTER). Band 7,
. 255.

7 s. Die Nordsee HIL HSA 5, S. 64f.
‘ Brief vom 26.5.1825. HSA 20, S. 19%.
9 Brief vom 1.7.1825. HSA 20, S. 205.
“' s. W. WADEPUHL, Heine: Verbällnix zu Goethe. In: «Goethe—Iahrhuch »,

Bd. 18 (1956), S. 130. Dort Zitat aus dem Brief von Maximilian Heine an Heine
von Anfang Januar 1834 (?): «Sein Unheil an Zelte: über Dich war folgendes:
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Ende Oktober Heines Replik « Aristokratenknecht » “ provoziert
Wird. Es ist aber nicht der entscheidende Anlaß, denn Heine

geht es in seinen literaturkritischen Äußerungen, in seinem Be-
mühen, sich mit der durch Goethe repräsentierten literarischen
Tradition, wohl auch mit der eigenen dichterischen Persönlichkeit
und Entwicklung kritisch auseinanderzusetzen, seit langem in
zunehmenden Maße um Grundsätzliches: um das Verhältnis der
jüngeren Generation zur älteren und damit zugleich zu ihrem
berühmten, unerreichbaren Vorbild, zu Goethe “, und er sucht

nun, Ende 1827, die Offene und öffentliche Aussprache.

Auffällig ist, daß Heine sich in dem zitierten Brief an Chri-

stiani vorwiegend mit Goethes Helena beschäftigt, und es ist zu
vermuten, daß er — wiederum durch seine Berliner Bekannten —

erfahren hatte, daß Goethe mit dieser «klassisch—romantischen

Phantasmagorie » in den leidenschaftlichen Streit zwischen « Klas-
sikern » (oder « Klassizisten ») und << Romantikem » schlichtend

eingreifen wollte ”. Darum zielt Heine auf den Kern der Sache
und macht sich zum Sprecher einer ganzen Gruppe junger Schrift-
steller. Er spricht in der ersten Person pluralis (« Meint Goethe
etwa, wir verständen ihn nicht? [...] ») und meint offen—

sichtlich nicht sich und Christiani allein, Wie aus einer späteren
Rezension von Menzels Buch hervorgeht, sondern alle jene, die

‘Wenn Heine erst aufhörte ein Gasseniunge zu seyn, dann ist er der größte
Dichter, der ie gelebt hat.” » — Diese Überlieferung durch Maximilian Heine ist
zumindest in ihrem letzten Teil (« der größte Dichter ») wenig glaubhaft. Dagegen
scheint der Beginn des zitierten Heine—Briefes (s. « Obszìinitiiten» «Kcth an
den Worten ») schon Heines Reaktion auf das Wort «Gasseniunge» zu sein.

" 5. Brief vom 30.10.1827 a_n Moser. HSA 20. S. 302f.: « Daß ich dem Aristo-
kratenknecht Gölhe mißfalle ist natürlich. Sein Tadel ist ehrend seitdem er alles
Schwächliche lobt. Er fürchtet die anwachsenden Titanen. Er ist ietzt ein
schwacher, abgelebter Gott, den es verdrießz, daß er nichts mehr erschaffen kann ».

12 Diese kritische Auseinandersetzung setzt schon 1822 in den Briefen aux
Berlin ein. Vgl. F. MENDE, Zu Heniritb Heine: Goetbe-Bild. In: « Études Ger-
maniques », 2/1968, S. 216. Sie Wird in den folgenden Jahren, wie Heines Be—
kannte berichten (vgl. K. SCHULTE—KEMMINGHAUS, Tagebucbaufzeicbnungen des
westfälischen Freiherrn v. DiepmbmcleGrfi/er über Heinrich Heine. In: Fest-
schrift fiir just Trier. Meisenheim/Glan 1954, S… 294) latent fortgeführt.

“ s. Brief vom 3.6.1826 an Zeller und vom 27.9.1827 an Iken. Goethes
Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen (im folgenden:
WA). Abt. IV, Bd. 41, Weimar 1907, S. 49 und Bd. 43, Weimar 1908, S. 81.
Vgl. auch K.-.H HAHN, Faust und Helena oder die Aufhebung des Zwiespalles
zwischen Klanileem und Romamikem. In: «Goethe-Jahrbuch », Bd. 32 (1970),
S. lle.
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das « zivilisierte Goethetum » ablehnen und an dessen Stelle « das
Reich der wildesten Subjektivität » begründen wollen ", die, wie
er von sich selbst sagte, « das Leben [...] trotzig hingehen möchten
für die Idee » ‘5 und sich als zur « Aufopferung » bereite << Schwär-
mer » verstehen “. Gleichzeitig deutet er im Lager der Goethe-
Anhänger die Bildung einer ‘Schule’ an, einer « Goetheschen
Landmiliz », wie er in der erwähnten Rezension deutlicher

ausführt ", die er entschieden ablehnt “, und die es zu bekämpfen

gilt.
Die tieferen Wurzeln von Heines damaliger Goethekritik

sind, von einigen offenkundig persönlichen Ressentiments ab-
gesehen“, vornehmlich in seiner Enttäuschung über das Nicht-
zustandekommen einer erhofften literarischen Partnerschaft mit
Goethe, dessen literarischen Einfluß er sehr hoch einschätzt, und

über den vermeintlichen Mangel an einer interessierten Teilnahme
Goethes zu sehen, die sich wiederum auf eine vorbehaltlose Aner—
kennung der jungen revolutionären « Titanen » durch den Alt-
meister gründen soll. «Der Alte! Wie zahm und milde ist er
geworden! » schreibt Heine in der erwähnten Rezension. << Wie
sehr hat er sich gebessert! Würde ein Nicolaite sagen, der ihn noch

in seinen wilden Jahren kannte, wo er den schwülen ‘Werther’

und den ‘Götz mit der eisernen Hand’ schrieb! Wie hübsch
manierlich ist er geworden, Wie ist ihm alle Roheit jetzt fatal,
wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere xeniale

himmelstürmende Zeit erinnert Wird, oder wenn gar andere,

" Vgl. Heines Rezension von MenzeLs Deulscber Literatur. ELSTER 7, S. 255.
15 5. Brief an Christiani vom 26.5.1825. HSA 20, S. 200.
“' s. Brief an Moser vom 1.7.1825. HSA 20, S. 205.
17 Ebd
18 Es ist für Heines bekannte kritische Haltung der Frühromantik (Schlegel

Nuvalis) gegenüber bezeichnend, daß er eine direkte Beziehung zwischen dieser
und dem von ihm bekämpfteri zìvìlisierten «Goethetum» gibt, denn in der
Rezension des Menzelsdnen Buches schreibt er (ebd. S. 255): «Überall Gami—
sonen und aufmumemde Beförderung. Die alten Romantìker, die ]anitscharen,
werden zu regulären Truppen zugatutzt, müssen ihre Kessel abliefem, müssen
die Goethesche Uniform anziehen, müssen täglich exexzieren ».

‘9 Vgl Die mmantiscbe Schule.1.Bucb ELSTER Bd. 5 S. 256: „schwerer
ist es, das besondere Motiv zu erraten, das ieden Einzelnen bewegen haben 11_1ag‚
seine antigoetheanischen Übemeugungen öffentlich auszusprechen. Nur von einer
Person kenne ich dieses Motiv ganz genau, und da ich dieses selber bin, so will
ich jetzt ehrlich gestehen: es war der Neid. Zu meinem Lebe muß ich jedoch
nochmals erwähnen, daß ida in Goethe nie den Dichter angegriffen, sondern nur
den Menschen. Ich habe nie seine Werke getadelt ».  
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in seine alten Fußstapfen tretend, mit demselben Übetmute ihre

Titanenflegeljahre austoben! »“ ]a, Heine macht Goethe sogar
den bitteren Vorwurf, er habe die jungen Schrifsteller aus Eitelkeit
und aristokxatischem Dììnkel an die Mittelmäßigkeit jener « blöden
]üngerschat », die er das « zivilisierte Goethetum » nennt, « ver-

raten und verkauft » ”. Denn ihm geht es um die notwendige
revolutionäre Weiterenrwicklung einer Literatur, die an die pro-
gressiven Werke der bürgerlichen Opposition der Zeit der deut-
schen Iiterarischen Revolution unter den neuen Bedingungen einer
veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit anknüpft, in einer
« neuen Zeit mit einem neuen Prinzip » 22, wobei er sich der Rolle
einer aktivierenden Literamrkritik bewußt ist 23. Er sieht im
« Goerhetum » eine Gefahr, und gegen dieses polemisiert er,
weniger gegen Goethe als Mensch und Künstler selbst, wie sich
immer wieder in seinen Werken zeigt. Es ist die Gefahr, daß die
Literatur, wie er in der Romantische» Schule darlegt 7", bei der

Lösung der dringenden geseHschafdichen Aufgaben der Zeit (Stua
des Feudalismus, Emanzipation der Volkmassen) versagt, weil sie

sich in den Bereich einer vermeintlich zweckfreien Kunst zu-
rückzieht.

Was jedoch Goethe mit seiner Antwort an die ‘Romantiker’
beabsichtìgt, wird in seinem Verhältnis zu Lord Byron sichtbar,

3° ELSTER 7, S. 256.
“ Vgl. ebd. S. 255. —- Bei Menzel (Die deutsche Literatur. Zweiter Theil.

Stg. 1828, S. 207) hei.th es: « Die blinden Anbeter Göthe’s bilden eine herrschende
ästhetische Kirche, die ihren Papst, ihre Kirchenväter und Scholastiker, ia sogar
ihre Kirchenversammlungen hat. Natürlich findet diese Kirche nun auch eine
Opposition ». —— Heine nennt Goethe in der französischen Fassung der Raman-
lircben Schule (5. État acluel de la lillémlure en Allemagne. Premier article. In:
« L’Europe littémixe », Nr. 1, 1.3.1833, S. 1) sogar «ce gxand despota ».

11 Ebd.: «Das Prinzip der Goethöchen Zeit, die Kunstidee, entweicht, eine
neue Zeit mit einem neuen Prinzipe steigt auf ».

13 Vgl. Die Nordsee III, HSA 5, S. 67: «Die Werke des Geistes sind ewig
ieststehend, aber die Kritik ist etwas Wandelbares, sie geht hervor aus den Ansichten
der Zeit, hat nur für diese ihre Bedeutung […]. Jedes Zeitalter, wenn es neue
Ideen bekömmt, bekömmt auch neue Augen, und sieht gar viel Neues in den alten
Geisteswerken ».

1‘ ELSTER Bd. 5, S. 252: « die Goetheaner ließen sich dadurch verleiten,
die Kunst selbst als das Höchste zu proklnmieren und von den Ansprüchen jener
ersten wirklichen Welt, welcher doch der Vorrang gebührt, sich abzuwenden » und
« …Wil‘ mdelten die Unfruchtbarkeit seines Wortes, das Kunstwesen, das durch
ihn in Deutschland verbreitet wurde, das einen quietisierenden Einfluß auf die
deutsche Jugend ausiibte, das einer politischen Regeneration unseres Vaterlandes
entgegenwirkte ». ($. 255)
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dessen literarische Entwicklung er seit 1816 aufmerksam verfolgt ”
und den er, wie er am 5. Juli 1827 zu Eckermann sagt, für einen

« Repräsentanten der neuesten poetischen Zeit » hält. Er rühmt
zwar immer wieder Byrons « außerordentlichen Geist, großes
Talent » 2“, seine Erfindungsgabe und schöpferische Phantasie und
verteidigt noch am 16. Dezember 1828 Byrons « Kiihnheit, Keck—
heit und Grandiosität » als Elemente menschlicher Bildung. Je-
doch klingt gleichzeitig auch seine Kritik an Byrons Wesen, und
Ichensfiihrung durch: an seiner « Zügellosigkeit », am « leiden-
schaftlichen In—den—Tag—hineinleben » und unbedachten Tun, arn
« Hypochondrischen », am rücksichtslosen Sich—Aussprechen, am
« Selbstquälerischen » und « Polemischen » ”. In seinem Beitrag
zum Andenken Lord Hymns, den er am 15. Juni 1824 für Thomas
Medvins Conversations of Lord Byron schreibt, kritisiert er Byrons
« leidenschaftliche Lebensweise und inneres Mißbehagen » “. Und
in dem Gedicht An Lord Byron vom 22. Juni 1823, das er 1827
ìn dem erwähnten vierten Band seiner Werke, den auch Heim:

in Händen hatte, veröffentlichte, finden sich die Worte:

Ihm der sich selbst im Innersten bestreitet,

Stark ungewohnt, das tiefste Web zu tragen.

Wohl sei ihm doch, wenn er sich selbst empfindet.”

Goethes Kritik an Byron und den begabten jungen Dichtem,
zu denen er gewiß Heine zählt, richtet sich — bei aller Anerken—
nung künstlerischer Potenzen _— auf Wesensmerkmale und Prin-
zipien der Lebensführung. In dem Brief vom 27. September 1827
an Iken, in dem er sich zu der von ihm beabsichtigten Versöhnung
der ‘Klassiker’ und ‘Romantiker’ äußert, schreibt er: « Daß Wit

uns bilden ist die Hauptforderung; woher wir uns bilden wäre
gleichgültig, wenn wir uns nicht an falschen Mustern zu verbilden
fürchten müßten » 3°. In diesem Sinne bemerkt er auch am 2.

75 Vgl. Brief vom 4.6.1816 an Eichstädt. WA IV, Bd. 27, S. 47.
15 s. Brief vom 1.5.1818 an Boisserée. WA IV, Bd. 29, S. 159.
27 Am 13.10.1817 schreibt er an Knebel in Bezug auf den « seltsamen geistrei-

chen Dichter » die bezeichnendeu Worte: « wobey ich freilich nicht lingue, daß
einem die düstte Gluth einer grenzenlosen reichen Verzweiflung denn doch am
Ende lästig wird. Doch ist det Vardrufi, den man empfindet, immer mit Be-
wundemng und Hochachtung verknüpft». (WA IV, Bd. 28, S. 2771).

23 WA I, Bd. 42‘, S. 1.00f
Z"Ebd.
3° WA IV, Bd. 43, S. 81.
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April 1829 zu Eckermann: « Das Klassische nenne ich das Ge-
sunde und das Romantische das Kranke [...] Das meiste Neuere
ist nicht romantisch weil es neu, sondern weil es schwach,

kränklich und krank ist, und das Alte ist nicht klassisch, weil es

alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist». Die

Grenzlinie zwischen Klassik und Romantik oder zwischen ihm
und den neueren ‘romantischen' Dichtern Wird also weniger durch
ästhetische, viel stärker durch sozialethische Kriterien bestimmt.

Goethe ist mit der Einstellung der Jüngeren zur Welt und Gesell-
schaft, so Wie er sie sieht und Wie sie sich als Verkünder der

« wildesten Subjektivität » präsentieren, nicht einverstanden, ——
darum auch seine distanzierte Haltung Heine gegenüber. Ihr
« unbefriedigtes Naturell » ist seiner Ansicht nach Ausdruck
gestörter Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft,
scheint ihm krankhaft und dämonisch", und er gibt der man-
gelnden Bereitschaft des Einzelnen, sich zu bescheiden, sich an

die Zügel zu nehmen und sich einzufügen, die Schuld. Darüber
hinaus lehnt er ein Engagement ab, wie er es im lauten Auftreten
der modernen « ]akobiner » sowie in dem der Saint-Simonisten
beobachtet, und beschränkt seine « patriotische » Wirksamkeit,

wie er Anfang März 1832, also nach dem Ausbruch der ]ulirevo-
1ution, zu Eckermann sagt, auf die Bekämpfung « schädlicher
Vorurteile », die Beseitigung « engherziger Ansichten » und die
Veredlung « der Gesinnungs» und Denkweise » des Volkes. Ihm
ist Byrons leidenschaftliche Zielsetzung, sich jeder Art von Despe-
tismus zu widersetzen 32, fremd, wenngleich er alle sozialreforma-
torischen Anliegen mit Interesse verfolgt und billigt.

Wie Weit Goethes Ansichten über die zeitgenössische jüngere
Schriftstellergeneration und ihr wechselseitiges Verhältnis in den
Bereich des Gesellschafth'chen übergreifen, wird in einem Gespräch
deutlich, in dem er sich am 18. Januar 1827 Eckermann gegeniiber
— in Verbindung mit einer Betrachtung über Schülers und Byrons
‘Idealismus’ ——— folgendermaßen über den Begriff der Freiheit (ein

Schlüsselwort der politischen Werke Haines) äußert: «Es ist

3‘ Vgl. EM. BuTLER, Byron and Goelbe. London 1956, S. 219.
32 Vgl. Tbe Work: ol Lord Byron. London 1903-1922. Poetry. Band 6,

S. 381: «To this my plain, swom, downright detestation / Of every despotisme
in every nation ».
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mit der Freiheit ein wunderliches Ding, und jeder hat leicht
genug‚ wenn er sich nur zu begnügen und zu finden weiß. Und
was hilft uns ein Überfluß von Freiheit, die Wir nicht gebrauchen
können! [...] Hat einer nur so viel Freiheit, um gesund zu leben
und sein Gewerbe zu treiben, so hat er genug, und so viel hat

leicht ein jeder. Und dann sind wir alle nur frei unter gewissen
Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Der Bürger ist so frei Wie
der Adelige, sobald er sich in den Grenzen hält, die ihm von

Gott durch seinen Stand, worin er geboren, angewiesen. Der

Adelige ist so frei Wie der Fürst ; denn \venn er bei Hofe nur das
wenige Zeremoniell beobachtet, so darf er sich als seinesgleichen

fühlen. Nicht das macht frei, daß Wir nichts über uns anerkennen

wollen, sondern eben, daß wir etwas verehren, das über uns ist.

Denn indem wir es verehren, heben Wir uns zu ihm hinauf und
legen durch unsere Anerkennung an den Tag, daß wir selber das
Höhere in uns tragen und wert sind, seines gleichen zu sein ».
Diese Worte richten sich an die ungeduldigen jungen « ]akobiner »
seiner Zeit und müssen freilich, wenn sie richtig verstanden werden
sollen, in Verbindung mit Goethes großartigem demokratischen]
Vermächtnis im zweiten Teil des Faust (« Das ist der Weisheit

letzter Schluß: / Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, /

Der täglich sie erobern muß. / [...] ») gesehen werden.
Auf Heine bezogen lassen diese Worte einen Gegensatz,

sicher auch ein Mißverständnis auf sozialpolitischer Ebene, er-
kennen. Heine, der zu Unrecht als « deutscher Byron » deklariert
wurde, lehnt zum Beispiel Byron von einem ähnlichen Standpunkt
aus ab, wie Goethe es tut. Er bewundert ihn aber vorbehaltlos

dort, wo Goethe für Byrons politische Haltung wenig Verständnis
zeigt. Nach der Nachricht von Byrons Tod schreibt Heine am 24.
Mai 1824 au Christiani: « ...dieser Mann war groß, er hat im

Schmerze neue Welten entdeckt, er hat den miserabelen Menschen

und ihren noch mìserableren Göttern ptometheisch getrotzt, [ ...]»3‘3.
Aber 1826, im dritten Teil der Nordsee schon, wendet er sich

scharf gegen Byrons Radikalismus, der alle Reste des Vergangenen
«mit revoluzionärem Lachen und Zähnefletschen, niedetreißen

möchte, und in diesem Aerger die heiligsten Blumen des Lebens

33 HSA 20, S. 163.  
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mit seinem melodischen Gifte beschädigt, [...] ». Deutlich erklärt
er sich gegen Byron, wenn er schreibt: « Wal-n'lich, in diesem
Augenblicke fühle ich sehr lebhaft, daß ich kein Nachbeter, oder

besser besagt, Nachfrevler Byrons bin, mein Blut ist nicht so

spleenisch schwarz, meine Bitterkeit kömmt nur aus den Gall—
äpfeln meiner Dinte, und wenn Gift in mir ist, so ist es doch

nur Gegengift, Gegengift wider jene Schlangen, die im Schutte
der alten Dome und Burgen so bedrohlich lauern. Von allen großen
Schriftstellern ist Byron just derjenige, dessen Lectüre mich am
unleidlichsten berührt, [...] » ". Dies ist eine von Heine: häufig

wiederholten Absagen an die Romantik, in der er in erster Linie

eine politisch reaktionäre Bewegung sieht 35.
Aber in wem sieht Heine sein Vorbild, nach dem er sich

bildet, dem er nachstrebt? Heines literarisches Vorbild ist Gott-

hold Ephraim Lessing, denn dieser war, wie er hervorhebt, « die
lebendige Kritik seiner Zeit, und sein ganzes Leben war Polemik » ”.
In der Gestalt Lessings fließt für ihn alles zusammen, Was er
seine « Neigung zur Schwärmerei »“, seine aufopferungsbereite
Hingabe für die « Idee » und zugleich seinen Sinn für die Realität
kämpferischer Wirksamkeit nennt. Darum ist Lessing für ihn
auch die Verkörperung schriftstellerischer Geistesfreiheit. Aber es
ist bezeichnend, daß Heines Freiheitsbegriff niemals, Wie Goethe

es kritisiert, ins Exaltierte, Unbestimmte abgleitet. Heine ist stets

bemüht, dem Begriff « Freiheit » einen bestimmten, politisch akzen-

tuierten, revolutionär-demokratischen Inhalt zu geben. Das zeigt
seine Reaktion auf den Ausbruch der ]ulirevolution. So sieht
er in der Französischen Revolution von 1789 die « Zeit der höchsten
Freiheit » 38 und in Frankreich « das Mutterland der Civilisation
und Freiheit » ”. Dabei geht es ihm kaum um die Freiheit des
Individuums, denn er bezeichnet als die « große Aufgabe » seiner

3‘ HSA 5, S. 79f.
35 Vgl. Die romanlixcbe Schule. III. Buch. ELSTER Bd. 5, S. 355. Hier

spricht er sogar mit unübemoffener Schärfe von der «Partei der Lüge », von
den «Schergun des Despotismus », von den «Restaurants; aller Misere, aller
Greul und Narretei der Vergangenheit ».

36 s. Zur Gexcbicble der Religion und Philosophie in Deutschland, II, ELSTER
Ed. 4, s. 240.

37 s. Brief vom 26.5.1825 an Christiani. HSA 20, 3. 200.
33 Vgl. Gedanken und Einlälle. ELSTER 7, S. 430.
39 Französixcbe Zustände. Art. IV, HSA 7, S. 108.
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Zeit die Emanzipation der Volksmassen “’, in denen er die ent—
scheidende Kraft des historischen Fortschritts erkannt hat (« die
Völker, die Partheyen, die Massen selber sind die Helden der

neueren Zeit; [...] ») ". In den Englischen Fragmenlen schreibt er

1828 enthusiastisch: « Alle Kraft der Menschenbrust wird jetzt
zur Freyheitsliebe und die Freyheit ist vielleicht die Religion der
neuen Zeit, und es ist Wieder eine Religion, die nicht den Reichen

gepredigt Wurde, sondern den Armen, [...] » ". Und 1843 sieht
er in der Freiheit — er spricht von der « Volkwerdung der Frei-
heit » — die höchste sozialpolitische Entwicklungsstufe in der
Erziehung und Emanzipation der Volksmassen ”.

Heine entwickelt also schon am Ende der zwanziger Jahre
jenes Denken, das ihn veranlaßt, sich kurz vor seinem Tode “ im

Kampf gegen die deutschen Nationalisten entschieden an die Seite
der revolutionären Demokraten zu stellen. Alle seichte Mittel-
mäßigkeit ist ihm verhaßt, besonders wenn sie mystizisierend
oder in militanter, anmaßender Weise auftritt. Darum bestreitet

er Goethes Größe und Bedeutung nur bis zu jenem Punkt, da
dieser seine Hoffnungen enttäuscht, als Bannerträger einer fort-
schrittlichen, demokratischen Literaturbewegung der jungen deut—
schen Literatur voranzuschreiten und ihr eine neue, mit der Zeit

<< ìn begeistertem Einklang » stehende Richtung zu weisen. Goethes
literarische Meisterschaft dagegen stellt er nie in Frage. Er glaubt
sich zwar 1827 von Goethe « verrathen » und tritt in seiner be-
ginnenden kritischen Auseinandersetzung mit der literarischen Tra-
dition und damit auch in seiner Goethekritik als einer jener jungen,
mutigen Männer auf, welche, wie der << Globe » am 22. Mai 1831

schreibt, « die Sache des Fortschritts » vertreten und ihre Feder

« der Verteidigung der Volksinteressen » geweiht haben. Aber es
muß hinzugefügt werden, daß Heine später 1833/34 in der Roman-
liscben Schule und in der Abhandlung Zur Gexcbicbte der Religion
und Philosophie in Deutschland seinen in dem Brief an Christiani

4° s. Reim von München nach Genua. Kap. 29. ELSTER 3, S. 275.
" Französijcbe Zuslände. Art. IV (1. Fassung). HSA 7, S. 307.
42 Kap. ]. HSA 5, S. 138.
43 s. Luletia. Art. LVIII. ELSTER 6, S. 372. Dort: « Die Freiheit, die bisher

nur hie und da Mcmch geworden, muß auch in die Massen selbst, in die untersten
Schichten der Gesellschaft übergeben und Volk werden ».

“ s. Pré/ace zur Lulèce. ELSTER 6, S. 568-574.
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spontan vertretenen Standpunkt wesentlich modifiziert. Er zeigt

Verständnis für Goethes gesellschaftliche SituationAS und rühmt
die Goethe als einen « außerordentlichen Menschen » charakteri-
sierende « Übereinstimmung der Persönlichkeit mit dem Genius » “’.
Er kann dies umso leichter, da sich die Kräfteverhältnisse in der

deutschen literarischen Entwicklung verschoben haben und dem
« seichten Pietismus », der immer mehr an Boden verliert, im Ge-

folge des revolutionären Aufschwungs eine erstarkende neue Lite-
ratur, die nicht zuletzt er selbst repräsentiert, kraftvoll entge-
gentritt.

‘5 Vgl. Zur Geschichte der Religion und Pbiloxopbie in Deutschland. ELSTER
—’L S. 274.

“’ s, Die ramanliscbe Schule… E:.s’nan 5, S. 264.

 

 



 

 

HEINE CONTRA BORNE
ov.vero

CRITICA DELL’IMPAZIENZA RIVOLUZIONARIA (*)

di PAOLO CHIARINI

Szluazione

Nella prefazione alla terza edizione dei Neue Gedichte, det-
tata a Parigi il 24 novembre 1851, Heine — dal culmine di un’espe—
rienza letteraria e umana tra le più singolari del proprio tempo —

cosi descrive la condizione del poeta e il suo rapporto con la storia.
« È una strana e fortunata creatura, il poeta; egli vede i boschi
di querce che ancora sonnecchiano nella ghianda, e conversa con

le generazioni che ancora devono nascere. Esse gli sussurrano i loro
segreti, ed egli li divulga sulla pubblica piazza. Ma la sua voce si
perde nel frastuono che suscitano le passioni del momento; pochi
lo sentono, nessuno lo intende ». E variando un noto frammento

di Friedrich Schlegel — « lo storico è un profeta rivolto all’in-
dietro » ' — conclude il proprio discorso osservando: « A maggior
diritto si potrebbe dire del poeta, che egli è uno storico con lo
sguardo puntato verso il futuro » ‘. Dietro la formulazione appa-
rentemente distaccata (: sicura di questa pagina si cela, in effetti, il
problema centrale della personalità di Heine, la ‘tragedia’ della
sua arte, sollecitata per un verso ad aprirsi alle nuove ideologie

di giustizia sociale che maturavano — al di là del sansimonismo —
nell’Europa di metà secolo, ma preoccupata per l’altro del ‘sacti—
ficium intellectus’ che queste avrebbero forse richiesto a poeti e
artisti una volta giunte a realizzare concretamente i loro programmi.

° Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Editore & arricchito da un
apparato di note, il saggio introduttivo a H. HEINE, Ludwig Börne, De Donato,
Bari 1973.

‘ Heine si riferisce al framm. n. 80 dell'1.< Athenìium ».
2 H. „EINE, Sfimllicbe Werke, :: cura di E. Elster, Leipzig und Wien 1893,

vol. 11, p. 522,
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356 Paolo Chiarini

‘Tragedia’ che ha modo di manifestarsi in un’altra prefazione assai
più famosa, scritta a Parigi il 30 marzo 1855 — pochi mesi prima
di morire — per l’edizione francese di Lutetia: « Codesta ammis-
sione, che cioè l’avvenire appartiene ai comunisti, io la facevo con
un tono di preoccupazione ed angoscia estreme, e — ahimé! ——
non si trattava affatto di uno scherzo. In effetti, è con orrore e

spavento che io penso all’epoca in cui questi tetti iconoclasti pren-

deranno il potere: con le loro mani callose infrangeranno senza
pietà tutte le statue marmoree della bellezza, così care al mio
cuore; fracasseranno tutti i fantastici fronzoli e gingilli dell'arte,
che il poeta amava tanto; distruggeranno i miei boschetti di lauro
e al loro posto pianteranno patate: i gigli, che non filavano né
lavoravano pur essendo vestiti con la stessa magnificenza del re
Salomone in tutto il suo splendore, verranno allora strappati dal
terreno della società, a meno che non vogliano prendere in mano
il fuso; gli usignoli stessi, inutili cantori, saranno cacciati, e —-

ahimè! — il mio Libro dei canti servirà al droghiere per farne
cartocci in cui versare caffè o tabacco da fiuto per le vecchiette
del futuro. Io prevedo, ahimé, tutto questo, e mi coglie una tri-

stezza indicibile pensando alla rovina di cui il proletariato vittorioso
minaccia i miei versi, destinati a perire con tutto il vecchio mondo
romantico. E nondimeno — lo confesso con franchezza —— questo
stesso comunismo, così ostile ai miei interessi e alle mie inclina-

zioni, esercita sulla mia anima un fascino al quale non posso
sottrarmi; due voci si levano in suo favore nel mio petto, due voci

che non vogliono lasciarsi ridurre al silenzio, che forse — in fondo
— sono soltanto insufflamenti diabolici, ma che — comunque sia
— mi tengono in loro potere; e nessun esorcismo sarebbe capace
di domade » 3. Le « due voci », quella della « logica » di un
processo storico inarrestabile e quella dell’« odio » contro il partito
degli ‘U]tratedeschi’, erano destinate ad avere la meglio e a pre-
valere in quanto interpreti di esigenze attuali e non più rinviabili;
ma sempre era tornata ad affiorare, tra le pieghe di una scrittura
altrimenti polemica e risentita, la nostalgia per una ‘disponibilitä
di canto’ più libera e ‘dìsinteressata’ come destino autentico della
poesia. A non voler vedere (come forse non sarebbe fuor di luogo)

3 H. HEINE, Lulète, Paris 1855, p. XII.  
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nelle ironiche e autoironiche metafore del ‘superfluo’ — « i gingillî
dell’arte », gli « inutili » usignoli — anche la coscienza che una
condizione piena di libertà non potrebbe non recuperarlo & un
più alto livello ‘. Già la futura chiusa dell’Atta Troll, nel 1842,
manifestava — non senza ‘civettenia’ — una siffatta consapevolezza
della ‘rimmzia’ all’arte ‘pura' che le contese dell’ora, maturanti
verso la decisiva svolta del Quarantotto, palesemente imponevano

con la vivacità e anche l’asprezza delle loro battute; sicché Heine

non potrà fare a meno di postillare nel capitolo conclusivo del
poemetto, più per se stesso che non per August Varnhagen von
Ense, cui è dedicato:

Forse questo è il cmm estremo

del romantico ideale!

Nel rissoso chiasso d’oggi

la sua voce andrà sommersa 5.

Ma si tratta pur sempre (converrà ribadirlo) di una postilla mali—
ziosa, giacché il travestimento ‘poe’rjco’ della materia altro non fa

‘ È proprio da questa prospettiva, e facendo esplicito riferimento alla prefa-
zione del 1855, che Nicholàj Bukharin tenta di ‘con'eggere’ e ‘integmre' il
discmso di Heine —— «cet ami de Marx, ce poète révolutìonnaixe d’Allemagne,
une des figures les plus avancées de la vie publique nllemande » — nell'impor—
tante scritto Le léninixme et le problème de la révalution culturelle, in « La Cor—
respondance Internationale», 3. VIII, n. 15, 11 febbraio 1928, pp. 176—178.
Per Trockij, d'altro canto, «Heine poteva fare a meno di temere che i barbarici
bottegai del comunismo usassero i suoi canti per farne carta da pacco, non
fosse che pemhé il comunismo riceverà in retaggio una quantità di cam straccia,
più che sufficiente per il fabbisogno dell’economia, dalle teste coronate della
scienza ufficiale, dal poeti dello scelpito equino delle tradizioni nazionali e da
tutto il resume servitorame degli attuali signori. Ma il duplice atteggiamento
del grande poeta verso il comunismo aveva cause psicologidue più profonde che
non la paura per la sone dei propri canti, e nel corso di tutto l’ultimo mezzo
secolo questa duplicità ha determinato il destino degli atteggiamenti della parte
migliore degli intellettuali borghesi verso il proletariato. La sua lotta ammo gli
dei e i principi del vecchio mondo, che così a lungo avevano perseguitato il
pensiero e dei quali essa con le proprie {one non poteva venire a capo, la sua
ribellione contro l’autocrazia dei vitelli d’oro e degli asini d'oro che vogliono
che tutta l'arte e tutta la scienza muggisca e fagli con loro, tutto ciò risveglia
un‘eco di simpatia in ogni anima creativa. Ma la disciplina volontariamente figc»
rosa, il compatto spirito della solidarietà di massa, la tenacia e l’eroismo anonimi
sono infinitamente estranei all‘individualismo semiestctico e seminervrastenico
dell'artista moderat), Egli oscilla tra la fede e la mlscredenza, : l’indifferenza
diventa la sua sone sotto il marchio del pessimismo e dello scetticismo»
(Frank Wedekind, 1908, ora in Letteratura e rivoluzione, a cum di V, STRADA,
Torino 1973, PP- 396-397).

5 Citiamo la versione di FERRUCCIO AMOROSO in Poesie di Enrico Heine,
vol. II, MilancrNapoli 1963, p. 138.
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358 Paolo Chiarini

che rilevare con tanto maggiore risalto la misura della sua parte-
cipazione alle « passioni del momento », sia pure nella forma di
una stilizzazione satirica. Complementare ad essa, del resto,
è anche l’altra ‘maniera’ con cui egli si produce quale ‘esecutore
testamentario’ dell’età goethiana: il tentativo cioè (culminato dieci

anni più tardi nel Romanzero, ma presente come un filo segreto
attraverso tutta la sua opera) di superare l’eredità romantica anche
in una sottile dimensione simbolico—decadente, entro la cifra di un

esercizio poetico squisito, ironico, autodissolutore affidato a una

sperimentazione di linguaggio modernissima nella rottura definitiva
dei moduli classico-romantici rivisitati in chiave dissacrante —
anticipo della grande stagione ‘decadente' del secondo Ottocento
europeo °.

Alla convergenza di queste due opposte sollecitazioni si può
anzi dire che Heine — manovrando la sua posizione fra Rivoluzione
di luglio e Quarantotto, cioè nell’arco di un ventennio decisivo

per la storia moderna — prefiguri nei suoi tratti essenziali, all’alba
del ‘grande' capitalismo e nel crudo riverbero di accentuati contrasti
politico—sociali, la condizione poetica contemporanea: che è carat-
terizzata per un verso da uno straornlinario processo di ‘specializ-
zazione’ tecnica e di raffinamento formale, per l’altro dal sempre
nuovo tentativo di ideologizzare la realtà concreta e i suoi problemi
più aspri entro schemi ideali. Due aspetti, che fra loro si integrano,
di una medesima situazione, due frutti di una stessa radice, come

dimostra — all’altra grande svolta del 18704871 —— la lezione
esemplare di Rimbaud. La confessione estrema di Heine può ben
assumere, dunque, il valore di testamento di un’intera epoca posta
ormai di fronte alla drammatica scissione del letterato nel ‘poeta’
e nel ‘politico’; e la sua definizione del primo come « uno storico

con lo sguardo puntato verso il futuro », dalla quale siamo partiti
per avviare questo nostro discorso, si legittima nella posizione
centrale che l‘ambiguo rapporto fra ragioni ideologiche e ricerca
linguistica verrà a poco a poco assumendo nella problematica cultu-
rale contemporanea. Con Heine. in altri termini, ha inizio la diffi-

5 Cfr. in proposito K. WEINEERG, Henri Heine «rom.;ntiqae délroqué»,
béraut du symbolixmc francais, New Haven - Paris 1954, e più di recente 0.
BOECK, Heine: Nachwirkung und Hcine—Parallelen in der französischen Ditblung,
Göppingen 1972.
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cile convivenza dell’artista e della sua coscienza civile, non più

vissuta spontaneamente come condizione unitaria, ma sentita invece

come profonda e dolorosa lacerazione che chiede di esser sanata.

II

Scrittori e popolo

Giocano, in questo complesso intreccio di motivi, anche ele—

menti caratteriali difficilmente storicizzabili; e tuttavia l’indivi-

dualità heiniana, proprio nel momento in cui si presenta come
‘eccezione’ rispetto agli istituti letterari tedeschi del suo tempo,
si conferma sintomo inconfondibile della crisi di una intera epoca
svelando i suoi collegamenti profondi con la dialettica reale del
processo storico.

Di questa double face della mentalità di Heine si è indagato,
più spesso, soltanto il risvolto esterno, trascurando le ragioni

‘oggettive’ e soprattutto non badando :: cogliere il nesso fra i due
aspetti del problema. La sorte toccata a un libro come Ludwig
Bò'me, vero e proprio bilancio estetico-ideologico d’un ventennio
di attività pubblicistica culminata nei grandi reportage: politico-
letterari su Francia e Germania, è in tal senso estremamente signifi-
cativa. Apparso nel 1840, a tre anni dalla morte del suo partner
d’una volta, esso suscitò una reazione violentemente negativa negli

ambienti radicali tedeschi e nei gruppi di fuomsciti che a Parigi,
per tanto tempo, avevano ruotato intorno a Börne. Da Karl Gutz-
kow, capofila del ‘]unges Deutschland’, che vede nella ‘memoria’
heiniana soltanto « un mare di menzogne » 7, al giovane Engels,
cui essa appare « la cosa più infame che sia stata mai scritta in
lingua tedesca » ", il giudizio dei contemporanei liquida l’opera in
una chiave di lettura ‘privatistica’, vale a dire come il frutto di un

7 K. GUTZKOW, Börner Leben, Hamburg 1840, Varrcde: «Börne non fu
esente da errori, ma nel fuoco delle proprie convinzioni si tempxò un carattere
d'acciaio. Heine nuota nel mare della menzogna,».

“ Queste parole si leggono nella polemica del 1842 comm le Vorlesungen
über die moderne Literalur der Deutschen di Alexander Jung (cfr. K. MARX»
FR. ENGELS, Über Kunst und Literatur, Frankfurt am Main und Wien 1968,
vol. II, p. 503 ss.). Marx, al contrario, si espresse assai positivamente.
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risentimento personale che si serve anche della calunnia per colpire
il proprio avversario. Si tratta di un cliché tanto più fortunato
quanto meno si fondava su una analisi attenta e corretta del saggio
di Heine: e ancora oggi il recupero ‘estremistico’ di Börne come
teorico della violenza ’, se ha il merito di sottolineare l’eccessivo

schematismo di certe valutazioni marxista ‘ortodosse’ circa lo spirito
piccolo-borghese del suo radicalismo (o comunque l’esigenza di
approfondirle concretamente al di là delle formule), finisce poi
per concludere a una improbabile contrapposizione fra un Börne
‘rivoluzionario pragmatico’ e un Heine ‘esteta della politica’. Il
discorso, in realtà, è più complesso, e solo abbandonando una

impostazione del genere sarà possibile condurlo a uno sbocco con-
creto, cioè ritrovare —— oltre le censure etico-ideologiche che hanno
pesato e ancora pesano su di esso —— la straordinaria ricchezza e
gli autentici spessori di un testo fra i più problematici dell’intera
produzione heiniana.

Certo, un co‘te’ aristocratico è innegabile che vi sia, e lo stesso

poeta non ha fatto nulla per occultarlo. Proprio nel III libro del
Ludwig Börne, ironizzando sugli aspetti più esteriori della cospi-
razione democratico-repubblicana invalsi nei circoli parigini degli
esuli tedeschi, egli scrive: « Forse ha un senso metaforico l‘affer-
mazione di Börne, secondo cui nel caso che un re gli stringesse la
mano, egli la terrebbe poi sul fuoco per purificarla; ma ne ha uno
niente affatto metaforico, bensì del tutto letterale, la mia, che cioè

quando il popolo mi ha stretto la mano, vado a lavarmela. [...]
Finché ci limitiamo a conoscere le rivoluzioni attraverso i libri, tutto

sembra molto bello, come in quei paesaggi che, artisticamente
incisi su bianca carta velina, hanno un aspetto tanto lindo e invi-
tante, mentre poi, osservati ‘in natura’, forse guadagnano quanto

a grandiosità, ma offrono nei particolari uno spettacolo assai sordido
e sporco; i mucchi di letame, incisi su rame, non mandano cattivo

odore, e il pantano è facile a guadarsi con gli occhi! » ‘“. Si tratta
di un ‘Leitmotiv' ideologico, di una costante che attraversa tutte
le pagine dell'ultimo quindicennio (1840-1855), riaffiorando ancora
una volta — in modo esemplare per intenderne le molteplici e sot-

? Cfr. FR. Roma in «Studi Germanici», n.s., 3. VIII (1970), pp. 300-320.
‘“ Questa e tutte le altre citazioni del Lt.!riwìg Börne sono tratte dalla nostra

versione indicata in principio.
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tili implicazioni —— nel frammento dei Gextàmlm'xse (1854): « Noi

desideriamo sacrificarci di buon grado per il popolo, giacché il
sacrificio di noi stessi è uno dei nostri godimenti più raffinati —
l’emancipazione del popolo è stata la grande missione della nostra
vita, per essa noi abbiamo lottato e sopportato miserie senza nome,
in patria come in esilio — ma la pura e sensitiva natura del poeta
recalcitra ad ogni contatto personale e diretto con il popolo, e ancor
più ci spaventa il pensiero delle sue carezze, Dio ce ne scampi e
liberi » “. Letti contestualmente, i due passi permettono di avviarne
una interpretazione che non si fermi al livello delle pure immagini,
ma sia capace di farne affiorare il pregnante senso metaforico
rispetto a una condizione intellettuale che per un verso partecipa
di una più generale costellazione storica e per l’altro rivela tratti
propriamente specifici.

Potrà suonare come un paradosso, eppure le pagine che ab-

biamo citato registrano, in una ennesima variazione, la crisi profonda

in cui è entrata ]a figura del poeta puro tra la fine della “Kunst-
periode' e la nascita del nuovo scrittore come intellettuale al servizio
degli "interessi dell’umanità” (per usare una terminologia che Heine
aveva inaugurato, parecchi anni prima, coi Reixebila'er). Si tratta

di un fenomeno comune all’intera età della Restaurazione e che
investe non soltanto il campo della letteratura tedesca, percorso
dalle ideologie conservatrici del ‘romamicismo politico’ e insieme
dalla ventata nuova del ‘]unges Deutschland’ (per non parlare di
Büchner) ". Un autore spregiudicato e personalissimo, ma insieme
attento Sismografo di quanto andava maturando nella vecchia Eu»
ropa, come Stendhal userà nei capitoli XIV e XV della Vie de

Henry Bmlard (1835—1836), più o meno in quel giro di tempo,
quasi le stesse parole heiniane per definire un analogo status:
« Aborrisco 1a canaglia (quando si tratta di averci a che fare),
mentre al tempo stesso chiamandola popolo desidero appassiona-
tamente la sua felicità, e credo che si possa procurargliela solo
interrogandolo su un argomento importante. Cioè chiamandolo a
nominare i suoi deputati. I miei amici, o piuttosto i miei pretesi

“ H. HEINE, Sämllicbe Werke, cit., vol. VI, p. 42.
D Si legs quanto acutammte scrive in proposito L. ZAGARI, ‘Paradiso’ arti-

ficiale e ‘xguardo elegina sui flutti‘. La lirica religion di Brentzmo e la periodiz-
zazione del Romanticixmo, Roma 1971, p. 39,
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amici, si attaccano a questo per mettere in dubbio il mio sincero

liberalismo. Ho orrore di tutto ciò che è sporco, e il popolo è
sempre sporco ai miei occhi. [...] Amo il popolo, detesto i suoi
oppressori, ma sarebbe per me un supplizio continuo vivere col
popolo » “. Ora codesto status non è avvertito tanto da Heine come
rimpianto e nostalgia di una ‘felicità’ perduta (questo lato, seppure
esiste, non sembra — almeno qui — preminente), quanto piuttosto
come problema concreto: quello di una ridefinizione del mestiere
letterario, il che e il came dell’intellettuale-artista in un momento

storico di profonde incertezze &: conflittualità, caratterizzato dal-

l’emergere di forti spinte rivoluzionarie e da altrettanto forti riflussi
in senso conservatore. Di questa alterna vicenda Heine subisce,

ovviamente, i contraccolpi, ai quali si aggiungeranno — come

‘terreno di coltura’ ed elemento acceleratore insieme — i riflessi
personali della malattia mortale che a partire dal 1845 lo attana-
glierà con la sua presa sempre più stretta, costringendolo in una
vera e propria “tomba di materassi”. Ma si ricordi come, nel

‘testamento’ del 1855 citato all’inizio, la ‘scepsi lirica’ e le cadenze
erotico-funerarie del suo estremo approdo poetico si accompagnino
a una chiaroveggenza politica di straordinaria, ferma lucidità; i]
pessimismo, per quahto sottile & corrosivo, non lascia mai il posto

a un atteggiamento di fuga dalla realtà, bensì viene componendosi
nei modi di una dolorosa e risentita meditazione su quell’unica
e corposa realtà che è, appunto, il mondo degli uomini, e i momenti
di ‘privatizzazione’ d’un discorso che aveva sempre intrecciato
strettamente la sfera soggettiva a quella sociale appaiono così per
ciò che in effetti sono: processi organici di risarcimento, a livello
individuale dello scacco che più ampi progetti ideologici avevano
dovuto subirem quegli :mm.

“ STEN'DHAL. Vila di Henry Brulard, Ricordi d’egotiyma, a cura di G. P1—
ROTTA, Milano 1964, p. 140 e 148. Lo scrittore francese pratica una distinzione
lessicale (« canaglia » e <<popclo») che esprime anche un diverso grado di
consapevolezza politica e dignità civile nel senso del liberalismo parlamentare;
Heine impiega nel Erima (e altrove) una terminologia analoga, ma lelevatsi del
«P'obel» z1 «Volk» non comporta necesszu-iamentc —— per lui — ln ‘lunga
marcia atmnerso le istituzioni”, quanto semmai la possibilità di «fondare il
paradiso sulla terra» (Deutxcbland. Ein Winlermärcben, Caput 1), cioè di creare
le basi della giustizia sociale e non della mera uguaglianza borghese. Sul tema
Heine—Stendhal cfr. adesso H.R. ]Auss, Das Ende der Ktmxtperiode. Axpelele
der literarixcben Revolulion bei Heine, Hugo mld Stendhal, in Lilemlurgestbicbte
al: Provokation, Frankfurt am Main 1970 2. pp. 107-143.
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11 Ludwig Börne rispecchia, per altro, una fase anteriore e
diversa, sebbene non meno complessa. Dopo aver largamente privi-
legiato, nel corso degli ‘anni trenta’, 1a prosa dei grandi affreschi
storico-letterari sulla Germania e delle corrispondenze politiche
dalla Francia rispetto al modesto raccolto lirico confluito più tardi
nei Neue Gedic/ch (1844), e dopo aver fornito altresì i motivi

di fondo d’una siffatta scelta, individuabili nei margini di mistifi-

cazione e (l’ambiguità che il ‘discorso legato’ può comportare (« ho
l’impressione che troppe menzogne siano state dette in versi leg-
giadri, e che la verità abbia timore di mostrarsi in una metrica
veste », scrive egli nell’avvertenza alla seconda edizione del Buch
der Lieder, 1837) “, Heine recupera in pieno lo strumento poetico
e tenta una nuova sintesi fra ‘ricerca artistica' e ‘mandato sociale'.

Matureranno così la serie degli Zeitgedicbte (anch’essi entrati a
far parte dei Neue Gedichte) e soprattutto i due pometti Atta
Troll (1842-1847) e Deutxcbland. Ein Winlermän‘ben (1844):

senza dubbio uno dei punti ‘alti’ della parabola heìniana, in cui

la solidità dei risultati formali si chiarisce nella grande limpidezza
della visione politica. Ora il Bärne si colloca fra questi due mo-
menti, come ampia ouverture teorico-problematica di un così impe-
gnativo decennio, recependo per un lato gli interrogativi e le
perplessità di cui s’è detto, e avviandoli per l'altro verso gli
sbocchi di una ‘poesia politica’ di tipo nuovo.

E interessante, a questo riguardo, analizzare un aspetto dello
scontro fra Böme e Heine, e precisamente l’accusa che il primo
muove al secondo — a proposito dei Französische Zusiände (1832)

— di interpretare eventi storici di rilievo come la rivoluzione del
luglio 1830 non da una seria e corretta prospettiva politica, ma
più disinvoltamente en artixte ( si vedano i Brie/e au: Paris, CIX,

25 febbraio 1833, ripresi da Heine nel 1. V del Bò'me). Si tratta

di un passo in cui il giornalista radicale esalta l’aspra prosa della
vita contro le morbide menzogne della poesia, scorgendo nel suo
avversario — come dato essenziale — una vocazione non politica
bensì, anche quando di politica parla, sostanzialmente estetica:
« Chi si stanca di qualsiasi asperità, chi si sconcerta ad ogni con-
trasto, non cammini, non pensi, ma si metta a letto e chiuda gli

" H. HEINE, Sämllicbe Werke, cit., vol. I. p. 496,
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occhi. Dov’è la verità, in cui non ci sia anche un po’ di menzogna?
Dove una bellezza che non abbia le sue macchie? Dove il sublime
che non abbia al suo fianco il ridicolo? La natura raramente fa
poesie, e rime a proposito mai: chi non trova gusto nella sua
prosa e nei suoi spropositi, si volga alla poesia. La natura governa
alla repubblicana, a ogni cosa essa lascia la sua volontà sinché non

maturi in misfatto, e solo allora punisce. Chi ha nervi deboli e
teme pericoli si metta al servizio dell’arte, l’arte assoluta che elimina
ogni crudo pensiero prima che divenga fatto e lima ogni fatto sin-
ché esso non divenga troppo fragile per tramutarsi in misfatto.
[...] Cosa siamo noi, nella migliore delle ipotesi? Null’altro che
araldi del popolo. Quando annunciamo con voce limpida e forte
il mandato affidatoci dal nostro partito, veniamo lodati e com-
pensati; quando parliamo in modo incomprensibile o, tradendo,
ci facciamo latori di un falso messaggio, veniamo ripresi e castìgati.
Heine dimentica proprio questo e poiché crede, come qualche altro,
di poter distruggere un partito oppure aiutarlo a rimettersi in piedi,
egli si ritiene importante; guarda intorno per capire a chi piaccia
e a chi no, e poiché non sa dove va e dove vuole andare, non sa

dove stiamo ne’ gli amici ne' i nemici, li cerca qua e là e non riesce
a trovarli. A noi, miseri mortali, la natura ha dato per fortuna

una sola schiena, sicché noi temiamo da una sola parte i colpi del
destino; il povero Heine, invece, ha due schiene, teme i colpi sia

degli aristocratici sia dei democratici, e per sfuggire a entrambi
deve muoversi contemporaneamente in avanti e indietro » ‘5. Siamo
di fronte a uno dei passaggi-chiave di tutta la polemica, a una
discriminante che segna con grande fermezza lo spartiacque fra
due concezioni politico-culturah' largamente diverse. In realtà, però,
l’alternativa non riguarda 1"ascetismo’ neo-giacobino di Böme da
un lato, e l’estenuato ‘estetismo’ di Heine dall’altro: tralasciando

per il momento le implicazioni direttamente politiche del discorso
börniano, e limitandoci al problema specifico del rapporto scrittore-
popolo, converrà ricordare che Heine ha sempre inteso la sua
ricerca letteraria come parte di una più generale battaglia per il
rinnovamento della società. « Chiedendo umilmente indulgenZa »,

15 L. BònNE, Sämtliche Schriften, a cura di I. e P. RIPPMANN, vol. III,
Düsseldorf 1964, pp. 812-813.
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scrive egli nella citata avvertenza alla seconda edizione del Buch

der Lieder, « consegno al pubblico il Libro dei canti; un surrogato
alle debolezze delle poesie potranno offrirle, forse, i miei scritti

politici, teologici e filosofici. Devo tuttavia osservare che i miei
scritti poetici, non meno di quelli politici, teologici e filosofici,
sono nati da uno stesso e identico pensiero, e che non si può
condannare gli uni senza sottrarre il consenso anche agli altri » “.
Al limite si potrebbe anzi dire (e qualcuno lo ha fatto) che la

grande maggioranza delle pagine heiniane —— a cominciare dai
Reisebilder (meglio ancora: da quella Harzreixe [1824-1826]
apparentemente così poco ‘impegnata’) — è costituita da una

trama ideologicupolitica che si esprime attraverso le complesse
mediazioni del linguaggio letterario”. E viceversa, per Heine lo
spessore politico reale di uno scrittore, vale a dire la sua capacità
di incidere sulla sfera sociale, passa concretamente attraverso il
filtro, e la legittimazione, dello slile.

La scelta è dunque fra il poeta “come” politico oppure come
« araldo del popolo », ossia fra una concezione della letteratura
in quanto specifico, in cui si rifrange e si illumina la molteplicità
del reale, e la sua riduzione a mero strumento pragmatico, ripe-
titore e amplificatore d’un mandato ‘di partito’. « Quale ironia
del destino! proprio io, che mi distendo così volentieri sul molle
giaciglio di una vita sentimentale tranquilla e contemplativa, proprio
io sono stato chiamato a destare a colpi di frusta i miei poveri
connazionali dalla loro comoda esistenza e a metterli in movimento.
Io, che amo soprattutto perdermi dietro cortei di nuvole, inven-
tare metriche magie di parole, spiare i segreti degli spiriti elemen-
tari e sprofondarmi nel mondo meraviglioso delle antiche fiabe ——
io dovetti pubblicare annali politici, sostenere interessi contingenti,
suscitare aspirazioni rivoluzionarie, attizzare le passioni, tirare

continuamente il naso al povero Michelaccio tedesco perché si
destasse dal suo sano sonno di gigante... ». All’ironia di questo
incipit della prima lettera da Helgoland (1 luglio 1830), composta
alla vigilia di quella Rivoluzione di luglio che sarà lo sfondo dei
tanto discussi Franzöxiscbe Zustände e poi inserita nel 1. II del

“‘ H. HEINZ, Sämllicbe Werke, cit., vol. I, pp. 497-498.
” Cfr. N. ALTENHOFER, Harueixe in die Zeit. Zum Funkliamzummmenbang

van Traum, Wilz und Zenxur in Heine; friiher Prosa, Düsseldorf 1972.
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Bäme, fa perciò riscontro l’ironia ‘rovesciata’ dei versi Die Tendenz
(1842), che qui citiamo nella versione di Ferruccio Amoroso:

Patria vate, canta, loda

la tedesca libertà!

sì che il canto ma ci spmni

& c’infiammi a grandi azioni,

marsigliese di gran moda!

Non rubare per Carlotta,

come un Werther d’altra età!

Devi dire alla tua geme

la parola del presente,

darci l’armi per la lotta!

Non la musa mmpognam,

non l’idìllica umiltà!

Fa’ da buccina in battaglia,

dn cannone, da mitraglia,

squilla, tuona, Lira, spara!

Squilla, tuona, fin che il viem

dispotismo non cadrà!

Canta contro i vecchi guai!…

Ma non scendere giammai

dal generico a] concreto “.

Ironia ‘rovesciata’, giacché qui — con un procedimento bensì
analogo a quello impiegato nella lettera da Helgoland, ma di segno
contrario — la raffigurazione della ‘poesia di tendenza’ (non solo
Herwegh, Hoffmann von Fallersleben, Freìlìgrath: anche la pro—
duzione ‘minore’ destinata ai circoli operai e artigiani politica-
mente impegnati), nella violenta immediatezza dei suoi obbiettivi
e strumenti di lotta, evoca ex negativo il metodo di una pratica
letteraria giocata altresì sulle ‘finezze’, sull’allusione capace di
filtrare attraverso le maglie della censura, sull‘intervento indiretto
— dotata insomma, oltre che di una strategia globale, anche di
una tattica opportunamente differenziata.

_ In altre parole Heine riflette per un verso il processo di divi»
sione del lavoro e di ‘privatizzazione' del mestiere letterario, che

egli vive in chiave di ‘coscienza professionale’, in direzione cioè di

“‘ Poesie di Enrico Heine, cit., pp. 102-103.
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un modernissimo raffinamento del linguaggio; e per l’altro la
sempre più acuta consapevolezza dei vasti conflitti politico-sociali
che vengono maturando all’orizzonte della storia europea intorno
al grande nodo del Quarantotto. E come la forte presenza di quel
primo elemento gli impedisce di definire il suo engagement intel—
lettuale in termini di poesia ‘esortativa’ e ‘tribunizia’, così _— per
converso — sul terreno della battaglia politica la linea che egli
suggerisce non è quella dello scontro frontale, bensì quella dettata
da una capacità di manovra più scaltra e flessibile. La sfida all’as-
solutismo tedesco non gli appare disgiungibile da un paziente e
tenace lavoro di penetrazione ideologica, che spezzi le resistenze di

un tradizionale e miope spirito fflisteo e metta in crisi la fiducia,
gregaria e subalterna, nelle gerarchie e nel principio d’autorità.
Lo aveva già accennato, nell'articolo VI dei Franzöxiscbe Zustände,
provandosi a descrivere i meccanismi del processo rivoluzionario:
« Quando l’educazione spirituale di un popolo, e i costumi e bisogni
che ne derivano, non sono più in armonia con le vecchie istituzioni
politiche, esso entra necessariamente in lotta con queste — una
lotta che ha per conseguenza la loro trasformazione e si chiama
rivoluzione. Fin tanto che la rivoluzione non è compiuta, fin tanto
che quella trasformazione delle istituzioni non combacia perfetta-
mente con l’educazione spirituale del popolo, e i costumi e bisogni
che ne derivano, fino a quel momento l’infermità dello Stato —
per così dire — non è del tutto guarita, e il popolo malato e
sovraeccitato cadrà certo, a volte, nella fiacca calma della spossa-

tezza, ma ben presto ripiomberà nel calore della febbre, strappetà
dalle vecchie ferite anche le più salde fasciature e le più amorevoli
bende, getterà dalla finestra i più nobili infermieri e si rivolterà

di qua e di là in preda a dolori e malessere, fin quando non si
sarà ritrovato da se' a proprio agio nelle istituzioni convenienti » ”.
Discorso, certo, ambiguo nella misura in cui non risulta definito

il rapporto tra un siffatto processo e il valore fondante, altrove
postulato, della realtà materiale; ma tuttavia chiarissimo nell’in-

tenzione esplicita con cui esso sottolinea, nella prospettiva della
lotta politica, il peso eccezionale dei condizionamenti sovrastmt»
turali, degli istituti politico—giuridici, dei modi di produzione della

19 H… Huma, Rendimn/u parigino, a cura di P. CHIARINI, Bari 1972, pp. 105406,
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coscienza a livello ideologico. Non a caso nella lettera da Helgoland
del 10 agosto 1830, grondante entusiasmo per gli eventi parigini
del luglio, la consapevolezza di questo dato si insinua, come
momento ‘frenante’, tra i risvolti ‘giacobini’ della pagina heiniana:
« I poveri abitanti di Helgoland esultano di gioia, benché riescano
solo istintivamente a comprendere gli avvenimenti. Il pescatore
che ieri mi traghettò all’isolotto di sabbia dove si fanno i bagni,
mi disse ridendo: “Hanno vinto i poveri! ". Sì, grazie al suo istinto
il popolo comprende gli avvenimenti forse meglio di noi, con tutta
la nostra dottrina. Una volta, ad esempio, la signora von Vamhagen
mi raccontò che quando ancora non si conosceva l’esito della
battaglia di Lipsia, la domestica si era improvvisamente precipitata
nella stanza gridando angosciata: "La nobiltà ha vinto!”. Questa

volta è stata la povera gente a conquistarsi la vittoria con le armi.
“Ma non servirà loro a nulla, se non sconfiggeranno anche il diritto

di successionel". Queste parole furono pronunciate dal consigliere
prussiano di giustizia in un tono che mi colpì. Non so perché queste

parole, che io non comprendo, mi sono rimaste — inquietanti ——

nella memoria ».
L’opera del poeta trova qui il suo spazio di azione: non

nell’imbracciare la lira per intonare un inno di guerra (secondo le
metafore stilizzanti che compaiono all’inizio della lettera), ma nel
sottile lavoro di smascheramento dei complessi legami che corrono
fra posizioni ideologiche e posizioni di potere, nella satira sferzante
di ogni ‘minorità’ intellettuale, nel contributo instancabile a un

risveglio critico delle coscienze. È in questa direzione che muove,
ad esempio, la sua polemica durissima contro la ‘conversione' di
Börne a Lamennais, del quale il primo aveva tradotto nel 1834
le Paroles d’un croyant. E una polemica che parte dall’analisi del
ruolo specifico assegnato, nel quadro di una dialettica storica deter-
minata dagli interessi materiali, alle diverse forme della spiritua-
lismo: uno spiritualismo ‘disinteressato’, promosso ogni volta dagli
interessi dominanti allo scopo di garantirsi il libero esercizio del
potere; uno spiritualismo che trova la sua incarnazione ‘esemplare’
nell’immagine heiniana della religione come “oppio” (da cui, forse,
la più nota formula di Marx): « Il cielo venne inventato per uo-

mini, cui la terra non offriva più nulla... Evviva questa invenzione!
Evviva la religione, che all’umanità sofferente versò nell’amaro
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calice alcune dolci, soporifere gocce, oppio spirituale, alcune gocce
d'amore, di fede e di speranza! » (1. IV). In tal modo Heine ritiene

di aver concretamente individuato -— a livello sociale e politico
— una serie di ben definiti interlocutori del suo discorso: non
‘il popolo’ (che del testo neppure Börne egli pensa riesca a toccare),
ma piuttosto ‘un pubblico’ con cui instaurare un organico dialogo,
capace cioè di reagire — in positivo o in negativo che sia — agli
stimoli della sua pagina ”. Anche in questo senso Heine si conferma
dunque scrittore politico tra i più attenti e consapevoli, sebbene
di una ‘politicità’ complessa e talvolta ‘mediata’.

III

Egalitan'smo, repubblica, democrazia

Il libro su Böme esprime perciò, in primo luogo, una diver»
genza di metodo, nella misura in cui il suo radicalismo per un
verso viene criticato rispetto alla propria incapacità di tradursi in
azione politica concreta, e per l'altro (ma non è, appunto, che il
rovescio della medaglia) appare ricondotto alla grande dialettica
teorico-storica di materialismo e spiritualismo entro la quale Heine,
secondo uno schema di radice romantica ma cui ha fornito un
misurabile contributo anche la dottrina sansimoniana, vede spie-
garsi le vicende umane. Ascetismo rinunziatario e astrattezza rivo-
luzionaria si dànno la mano, producendo un tipo di intervento che
si risolve _— per Heine — sul terreno della pura ‘propaganda’.

Certo, quando a Strasburgo — il 7 settembre 1830 — Börne
si esalta alla vista del tricolore francese e confronta la ricchezza
della vita civile di là dal Reno con gli steri'li riti della ‘miseria

‘ tedesca’, egli non esprime soltanto il vuoto di una condizione
regressiva, ma anche la sua condanna: « Mio Dio, potessi com-
battere io pure una volta sotto questa bandiera, scrivere per un
solo giorno servendomi di inchiostro rosso: darei volentieri alle

 
2° Ma, pnndossalmente, il carattere troppo ‘cifmto’ del discorso ideologico

che egli sviluppa nel Bärne, e il tono dominante che assume agli occhi di troppi
lettori il motivo della polemica personale, impedìranno che questo libro di
Heine — come si è visto — conosca la fortuna degli altri. 
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fiamme, in cambio, le mie opere complete, compreso l’innocente
ottavo volume che ancora riposa nel grembo della mia fantasia!
Onta e disonore per la nostra memoria! Un giorno i nipoti, esul-
tando spavaldi della vittoria, infileranno sui nostri tumuli, in segno
di scherno, una penna d’oca, mentre più fortunati defunti ripo-
seranno all’ombra degli allori » ". Pochi giorni più tardi, dando
al tema della lotta armata una motivazione più generale e ‘meta-
fisica’, annota: « Vorrei avere un fucile, & sparare. Con le buone

parole — me ne rendo conto ogni giorno di più -—— non si combina
nulla. Mi auguro che scoppi una guerra e la condizione malaticcia
del mondo trapassi in un morbo violento, capace di decidere di
vita 0 dj morte » ”. E il 3 novembre, infine, l’immagine della

‘peste’ (in realtà il colera) assurge & simbolo di un supremo ‘de-
stino’ liberatore: << Nella gazzetta di ieri sta scritto che l’inviato
straordinario inglese a Pietroburgo ha informato il suo governo
che questa terribile malattia si diffonderà probabilmente anche
in Germania e oltre. Ecco di nuovo la nuda mano di Dio! Ai
prìncipi sarà impedito di raccogliere grandi eserciti, e se nonostante
tutto lo faranno... Ho il presentimento —— no, io so che la peste

riuscirà a fare quello che non è riuscito a nessuno: essa stimolerà
e incoraggerà il popolo più pigro e pavido della terra. Peste e
libertà! Mai una madre più brutta ha generato una figlia più
bella » ”. Come non scorgere, nell’incalzare crescente di queste
proiezioni utopiche negative, il riflesso di una rabbiosa impotenza,
il sogno di ‘scorciatoie’ crudeli capaci di attingere quei risultati
concreti che il lavoro politico e intellettuale non riesce a trascrivere

nella pratica quotidiana? È il grande motivo della “manCanza

d’azione” che attraversa, come un ‘basso continuo’, l’intera ‘ideo—

logia tedesca' dal \Vertber di Goethe fino a Nietzsche e agli

espressionisti, e che nelle pagine di Georg Heym esplode ancora

una volta — alle soglie del primo conflitto mondiale _— in un

significativo rigurgito dì invocazioni giacobina e ‘marziali’ insieme,

praticamente fungibili. Non diversamente da Heym, Börne riflette
la radicale insofferenza per una condizione di ristagno delle energie

vitali che aveva raggiunto, nell’età della Restaurazione non meno

2‘ L, BÒRNE, Sämtliche Schrillen, cit., \'01. III, p. 5
12 Ivi, p… 49.
” Ivi, p. 55.
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che nel pieno del regime guglielmino, la sua massima espansione
e contemporaneamente — per così dire — il ‘punto di non ri-

torno’; entrambi misurano, dal culmine di una parabola negativa,
il cammino ascendente di questo processo, ma non si sono affacciati

ancora alle spartiacque per abbracciare anche l’altro versante, quello
discendente, e definire gli sbocchi politici reali in rapporto a una
linea operativa concreta e molecolare (per usare un termine gram-

sciano). Con 1a differenza, per altro, che mentre Heym resta sino
alla fine legato a una visione disincantata del mondo che combatte,
Börne si ‘riconcilia’ con esso (sebbene episodicamente) in chiave

cristiana, operando una ‘conversione’ lamennaisiana solo apparen-
temente simile alla ‘crisi religiosa’ vissuta da Heine negli ultimi
anni della sua esistenza; perché meno funzionale al pessimismo

maturato tra la « Matratzengruft » e la grave sconfitta del Qua-
rantotto, e più organica a un dogmatico rovesciamento di valori.

Ma in Börne — secondo il poeta di Düsseldorf — l’astratto
radicalismo si combina a una spiritualità di estrazione ebraico-
cristiana. Nella « contesa vecchia come il mondo che si rivela in
tutte le vicende del genere umano e che apparve in crudissima
luce nel duello fra lo spiritualismo ebraico e l'esaltazione ellenica
della vita » (« un duello », aggiunge Heine, « che non è ancora
deciso e che forse non cesserà mai >>), 10 scrittore francofortese

assume la parte del « piccolo nazareno » che si erge dispettosa-
mente contro « il grande greco », vale a dire Goethe. « Sia parlando
dj Goethe che giudicando gli altri scrittori Börne rivelava sempre
la sua grettezza nazarena. Dico "nazarena", per non servirmi del

termine "ebreo” o “cristiano", benché le due espressioni siano per

me sinonimi ed io le adoperi non per designare una fede, ma per
indicare un carattere. "Ebrei" e "cristiani” sono, per me, parole
assai simili in contrapposizione ad “elleni', con cui io non alludo
a nessun popolo determinato, ma a un orientamento spirituale

e a un modo di concepire il mondo sia innati che acquisiti. A questo
proposito vorrei dire che tutti gli uomini sono o ebrei () elleni,
uomini con impulsi ascetici, ostili alle immagini e tendenti allo
spiritualismo, oppure uomini di carattere realistico, pieni di serena

gioia di vivere, di svilupparsi. Così ci furono elleni nelle famiglie
di predicatori tedeschi, ed ebrei nati ad Atene e forse discendenti

di Teseo. Qui si può dire con ragione che la barba non fa l’ebreo e  
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il codino non fa il cristiano. Börne era un perfetto nazareno, la
sua antipatia per Goethe scaturiva direttamente dal suo animo di
nazareno, la sua posteriore esaltazione politica era radicata in
quell’aspro ascetismo, in quella sete di martirio, che in genere si
ritrova nei repubblicani, che essi chiamano virtù repubblicana e
che è tanto simile alla smania di passione dei primi cristiani. In
tarda età Börne si volse addirittura all’antico cristianesimo, cadde

quasi nelle braccia del cattolicesimo, fraternizzò con il prete La-
mennais e finì nel più ripugnante tono da Cappuccino quando
prese pubblicamente posizione _ una volta -—— nei confronti di
un seguace di Goethe, un panteista di allegra osservanza. Psicolo-
gicamente interessante sarebbe indagare come nell’anima di Börne
a poco a poco sia emerso l’innato cristianesimo, dopo che esso era
stato per lungo tempo compresso dal suo acuto intelletto e dalla
sua allegria. Dico "allegria”, “gaité', non “gioia', “joie'; i nazareni
rivelano a volte un certo buon umore zampillante, una allegria

spiritosa, da scoiattolo, amabilmente capricciosa, dolce, anche

scintillante, alla quale —— però — segue, ben presto, una rigida
tetraggìne; manca loro quella maestà di chi sa godere, che si trova
soltanto presso dèi consapevoli ». È un passaggiuchìave dell’intero
libro, una pagina esemplare nella sua capacità di intrecciare losser-
vazione psicologica a un più ampio discorso teorico, fondendo in
un amalgama cangiante e ”legato dal virtuosismo stilistico lucidità
di analisi, fermezza di prospettive, violenza polemica (anche se
impietosa sino alla forzatura) e sottile realismo politico: con il
risultato di ottenere una perfetta compenetrazione mimetica (e
reciprocamente mimetica) fra piano letterario e trama ideologica.

Da questa complessa dialettica emerge in primo luogo una
forte sottolineatura dello spartiacque che corre fra materialismo e
spiritualismo, come posizioni di fondo che qualificano la colloca-
zione oggettiva di tendenze, gruppi e individui sul terreno dello
scontro politico e culturale. Ma non si tratta, come potrebbe sem-
brare a prima vista, di una distinzione ‘metafisica’ e ‘manichea':
al contrario, proprio nella sua radicalità apparentemente astratta
essa mette allo scoperto le interne contraddizioni dei rispettivi
campi, correndo non soltanto lungo la linea che li demarca, bensì
anche dentro di essi. Così Goethe, che pure incarna per certi aspetti
l’essenza stessa di quella “Kunstperiode' contro cui si era esercitata
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la critica heiniana a partire dallo scorcio degli ‘anni venti’, testi-
monia per altro verso con le sue opere la costante fedeltà a una
concezione realistica del mondo 2‘; mentre ìn Börne dietro la pas-

sione rivoluzionaria, pur coltivata con onestà di intenti e generoso

impegno, traspare alla fine — come suo ‘rovescio’ — un sostan-
ziale spiritualismo, evidente per Heine, fra l’altro, nella tendenza

a concepire l’azione politica (fuori dalle effettive mediazioni della
prassi) in termini di ‘mistica del sacrificio’. Una delle tante meta-

morfosi in cui si ripresenta il ‘Leitmotiv’ della sua riflessione
politica a cominciare dai Französische Zuxtände: quello cioè del
rapporto fra strategia e tattica, e più in generale della necessità
di porsi obbiettivi concreti. « Lo scrittore che vuol favorire una
rivoluzione sociale può anche precedere di un secolo il proprio
tempo; ma il tribuno che mira a una rivoluzione politica non può
allontanarsi troppo dalle masse. In genere, sia nella vita che nella
politica bisogna aspirare soltanto a ciò che è raggiungibile »”,
aveva annotato Heine nell’articolo IX del suo Rendiconto ; e nella

prefazione del 1859 al Zur Kritik der politischen Oekonomie
Marx precisava lucidamente: « Una formazione sociale non perisce
finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può
dare corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non suben—
trano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società

le condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l’umanità
non si propone se non quei problemi che può risolvere » ”. La
polemica con Börne si inscrive, esattamente, nello spazio che ab-

braccia — e divide — queste due proposizioni, misurando le
dimensioni di un conflitto difficilmente riducibile alla scala di una
‘vendetta’ privata, e semmai proiettato a definire oggettivamente

i termini di un dibattito che maturava all’interno dello stesso schie—
ramento democratico: saggiando l’arduo rapporto fra prassi e
utopia.

Che d’altra parte l’opposizione materialismo/spiritualismo sia
un ‘luogo ideologico’ unificante rispetto sia alla sfera teoretica sia

“ Börne, al contrario, vedrà in Goethe sempre e soltanto il « servo dei
despoti »: si legga in proposito l’illuminante lettera da Parigi del 20 novembre
1830 (Sämtliche Scbri/ten, cit., vol. III, pp. 70—71).

75 H. HEINE, Rendiconto parigino, cit., p. 166.
” K. MARX—FR, ENGELS, Sul malerialixmo :torico, Roma 1949, p. 44.
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a quella più strettamente politica risulta in modo fin troppo chiaro
dalla lettera da Helgoland dell’8 luglio 1830, inserita poi nel 1. II:
« Poiché ieri era domenica e una plumbea noia pesava su tutta
l’isola, schiacciandomi quasi il capo, aprii per disperazione la
Bibbia... e ti confesserò: benché io sia un elleno clandestino, pure
il libro non solo mi ha divertito, ma mi ha anche molto edificato.

Che libro! immenso come il mondo, radicato negli abissi della
creazione e svettante negli azzurri segreti del cielo… Alba e tra»
monto, promessa e adempimento, nascita e morte, l’intero dramma

dell’umanità, tutto si ritrova in questo libro... E il libro dei libri,

Biblia. Gli ebrei dovrebbero facilmente consolarsi della perdita di
Gerusalemme, del Tempio, dell’Arca santa, delle suppellettili do-
rate (: dei gioielli di Salomone... questa perdita, infatti, è insignifi»
cante se paragonata alla Bibbia, il tesoro indistruttibile che essi
hanno salvato. Se non sbaglio, fu Maometto a definire gli ebrei
"il popolo del Libro", un nome profondamente significativo che
in oriente è rimasto loro sino ad oggi. Un libro è la loro patria,
il loro possesso, il loro signore, la loro felicità e infelicità. Essi
vivono entro le zone cintate di questo libro, qui esercitano il loro
inalienabile diritto di cittadinanza, qui non possono essere scacciati
e vilipesi, qui sono forti e degni di ammirazione. Sprofondati nella
lettura di questo libro, poco notarono le trasformazioni che avve-
nivano intorno a loro nel mondo reale; popoli si sollevavano e
sparivano, stati fiorivano e declinavano, rivoluzioni imperversavano

sulla terra… ma essi, gli ebrei, rimanevano chini sul loro libro e

non si accorgevano della selvaggia caccia del tempo, che trascorreva
sopra le loro teste! Come il profeta d’oriente li ha definiti "il popolo
del Libro", così il profeta dell’occidente li chiama, nella sua Filosofia

della storm, “il popolo dello Spirito”. Fin dai primissimi inizi, come
notiamo nel Pentateuco, gli ebrei testimoniano la loro inclinazione
all’astratto, e tutta la loro religione non è altro che un atto dialet-
tico, per mezzo del quale materia e spirito vengono separati e l’as-
soluto è riconosciuto soltanto nell’unica forma dello spirito. Quale
posizione orridamente isolata dovettero assumere essi fra i popoli
dell’antichità, che, dediti al più gioioso culto della natura, coglìev
vano lo spirito piuttosto nei fenomeni della materia, in simboli e
immagini! Quale terribile opposizione, perciò, formarono essi con
l’Egitto multicolore e brulicante di geroglifici, con la Fenicia, il
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grande tempio della gioia di Astarte, o addirittura con la bella
peccatrice, la soave Babilonia dai d’olci profumi, e finalmente con

la Grecia> la patria fiorente dell’arte! —— È un singolare spettacolo
vedere come il popolo dello spirito si liberi a poco a poco della
materia, si spititualizzi completamente. Mosè diede per così dire
allo spirito i baluardi materiali contro l‘impeto reale dei popoli
vicini; tutt’intorno al campo dove aveva seminato lo spirito, egli
piantò l’aspra legge del cerimoniale e un egoistico nazionalismo
a mo’ di spinosa siepe protettiva. Ma quando la pianta dello spirito
santo ebbe gettato radici tanto profonde e svettò così alta nel cielo,
che non poteva più essere sradicata, ecco che giunse Gesù Cristo,
distrusse la legge del cerimoniale che in avvenire non avrebbe più
avuto nessun utile significato, e pronunciò addixittura la sentenza
di annientamento della nazionalità ebraica... Egli chiamò tutti i
popoli della terra a partecipare al regno di Dio, che prima era
appartenuto soltanto a un popolo eletto, e concesse all’umanità
intera il diritto ebraico di Cittadinanza... Si trattava d’un grande
problema (l’emancipazione, che nondimeno venne risolto con assai
maggiore magnanimità di quanto non avvenga oggi in Sassonia

e nello Hannover... Certo, il redentore che sciolse i suoi fratelli

dalla legge del cerimoniale e dalla nazionalità e fondò il cosmopo-
litismo, divenne una vittima del suo senso d’umanità, il magistrato

di Gerusalemme lo fece impiccare, e la plebaglia lo schermi... —
Ma solo il corpo fu schernito e crocifisso, lo spirito venne glorifi—
cato, e il martirio del trionfatore, che conquistò allo spirito il
dominio del mondo, divenne il simbolo di questa vittoria, e da

allora tutta l'umanità, "in imitationem Christi", tese alla distruzione

del corpo e alla dissoluzione trascendentale nello spirito assoluto...
—— Quando tornerà di nuovo l’armonia, quando sarà di nuovo
guarito — il mondo — dall’unilaterale aspirazione allo spiritua-
lismo, il folle errore che ha cagionato la malattia sia del corpo
che dell’anima? Un grande farmaco è nel movimento politico e
nell’arte. Napoleone e Goethe hanno operato in modo eccellente
— il primo costringendo i popoli a fare ogni sorta di sani esercizi
fisici, il secondo rendendoci di nuovo sensibili all'arte greca e
creando solide opere, alle quali — come a marmoree statue di
divinità — noi possiamo aggrapparci per non affondare nel mare

nebbioso dello spirito assoluto... ». È una pagina, questa, in cui
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Heine fornisce una critica simpatetica, ma tanto più radicale, dello

spirito astratto che si incarna nella cultura hegelo—ebraica berlinese;
e Börne gli appare, in una siffatta prospettiva, oggettivamente col-
locato entro la ‘destra’ hegeliana.

Ma l’altro dato che affiora, in secondo luogo, dal passo più
sopra citato (il testodliave sulla dialettica di ‘elleno’ e ‘nazareno’)

è il richiamo esplicito -—— attraverso il finale inno alla gioia, alla
joie/Freude — a quella posizione sensualistica in cui il libertinismo
intellettuale heiniano, il suo raffinato edonismo di ironico frequen-
tatore dei salotti parigini, il suo esercizio squisito e goduto del-
l’intelligenza si intrecciano a motivi di più schietta natura politica:
l’esigenza di non sacrificare alla ‘rivoluzione’ il principio della
soggettività, di garantire una sfera specifica di ‘diritti’ individuali,
di salvaguardare una effettiva dialettica fra il singolo e la collet-
tività. II rinnovamento socialc non può, in altre parole, identificarsi

con la mortificazione degli impulsi personali, ma deve al contrario
promuovere la loro liberazione più piena e il loro soddisfacimento
completo: dove è lecito, per un verso, scorgere una sorta di ‘ridu—
zione antropologica’ della dottrina sansimoniana, ma anche intra-
vedere, per l’altro, un momento importante di quel recupero del—
l’ ‘uomo sensibile' che attraverso Feuerbach mette capo a Marx.
Di qui discende la polemica heiniana contro il radicalismo neo-
giacobìno dì Börne, contro l’idea di una società intesa come ‘caser—
ma egalitaria' (il progetto babuvista al quale lo stesso Börne, nei
tardi e postumi studi sulla Rivoluzione francese, si rifiutavms,

quale traspare da una pagina tra le più drastiche di tutto il libro:
« Verranno [...] i radicali e prescriveranno una cura radicale, che
alla fine avrà — però — solo un’efficacia superficiale, e riuscirà a
eliminare la tigna sociale, ma non il marcio interiore. Anche se
riuscisse loro di liberare per breve tempo l’umanità sofferente dai
suoi più fieri tormenti, ciò accadrebbe soltanto a spese delle ultime
tracce di bellezza rimaste al paziente: si alzerà dal suo giaciglio
di malato, orribile come un filisteo guarito, e dovrà aggirarsi per
tutta la vita nell’orribìle divisa da ospedale, nella veste grigio-
cenere dell’uguaglianza. Tutta la tradizionale allegria, ogni dolcezza,
ogni profumo e poesia saranno eliminati dalla vita, e non resterà

36°“ Cfr. Sämtliche Schri/ten, cit.. vol. II, p. 1154.
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altro che la minestra Rumford dell’utilità. Per la bellezza e il genio
non ci sarà posto nella comunità dei nostri nuovi puritani, entrambi
saranno schernìti e oppressi, peggio ancora che sotto il precedente
regime. Giacché la bellezza e il genio sono una sorta di regalità
che mal si adatta a una società in cui ciascuno, insofferente della

propria mediocrità, cerca di abbassare al livello comune tutte le
doti più alte ». Si ripresenta qui, in tutta la sua difficile comples-
sità, un nodo centrale della mentalità heiniana: vale a dire l’in-

treccio non sempre districabile di gusto ‘esclusivo’ e di più ampie

scelte ‘politiche’. L’aristoctatismo intellettuale (per altro giocato
su toni di modernissima, ironica scaltrezza), la sensibilità morbida

e cangiante (con il risvolto complementare di un risentito, spietato
sarcasmo), infine la vocazione protagonistica e il privilegio del-
l’autocompiac'unento sono — senza dubbio alcuno _ lati vistosi
del suo carattere, e spiegano altresì non pochi momenti della sua
storia di uomo e scrittore. E tuttavia occorre riconoscere che essi
non appaiono mai vissuti in um dimensione di ‘splendido isola-
mento’, come gesto di superba autoesclusione dal mondo della
‘volgarità’ o di orgogliosa ‘inattualità’ avanti lettera: persino gli
indugi più narcisistici e deteriori vengono messi costantemente a
confronto con una problematica che è xampre di large respiro
politico-sociale, dialettizzati entro una prospettiva fortemente uni—
taria rispetto agli « interessi generali dell’umanità », verificati a]
fuoco bianco di una esperienza ideologica che mira —— in ogni
singola fase — alla proiezione dei suoi conflitti sul terreno della
società. È dunque chiaro che sul rifiuto opposto da Heine all’ideo-
logia repubblicana di Börne si riverberano, come attraverso
una lente ustoria, tutti i petsonalissimi umori cui si è ora accen—
nato; ma è altrettanto chiaro che questi stessi umori funzionano

da reagente entro un contesto più largo, in una trama più sottile
di implicazioni, trasformandosi in veri e propri ‘detonatori’ di una
passione ideologica. È perciò che al progetto börniano egli contrap—
pone non tanto l’atteggiamento solipsistico dell’esteta, quanto
piuttosto il bisogno di aprire il mondo alla poesia, alla soggettività,
al corpo, alla passione appunto _ a tutto ciò che Marx poneva a
fondamento della “libera” e “onnflaterale' personalità “possibile"
dell’uomo di domani.
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È in questa specifica prospettiva che vanno lette, a ulteriore
conferma di quanto siamo venuti sin qui dicendo, le pagine dedicate
da Heine al grande tema del rapporto democrazia/libertà: pagine
che non a caso, riproponendo la continuità fra il Bill o/ rights
del 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, ma

insieme sottolineando il processo di deterioramento dei presup-
posti iniziali che si introduce ben presto nell’esperienza americana
(mercificazione della vita sociale; carattere apparentemente ‘imme-
diato’, non selettivo e tuttavia manipolabile, delle maggioranze; raz-
zismo nei confronti della gente di colore), indicano negli Stati Uniti

l’ambiguo e vacillante mito su cui verificare i termini del problema:
nel 1832 i suoi tratti salienti sono già — con immagini che signifi—
cativamente ricordano la ‘perfetta repubblica’ secondo Börne —‚
« la monotonia, il grigiore e il filisteismo ». Confluiscono in questo
discorso gli echi variamente mediati delle discussioni che sul pro-
blema della schiavitù e del colonialismo si intrecciarono, in Francia,

soprattutto nel 1791, ma anche il dibattito accesosi più di recente
nella pubblicistica politica inglese e sfociato — sui banchi del
Parlamento — nel grande confronto legislativo del 1833 ”; e
appaiono anticipati di non pochi anni alcuni motivi che stanno
al fondo delle ‘classiche’ riflessioni di Tocqueville sulla democrazia
americana, quantunque lungo una linea non conservatrice e mode-

rata, bensì progressista e polemicamente rivoluzionaria. È tutto

questo che rende profondamente problematica, e non semplice-
mente retorica, la domanda con cui Heine avvia a conclusione la

prima lettera da Helgoland: « dovrei andare in America, questa
enorme prigione della libertà, dove le catene invisibili mi oppri-
merebbero ancor più dolorosamente di quelle visibili in patria,
e dove il piü ripugnante di tutti i tiranni, la plebaglia, esercita il
suo rozzo dominio? Tu sai cosa penso di questo maledetto paese,
che amai una volta, quando ancora non lo conoscevo… Eppure
devo lodarlo ed esaltarlo pubblicamente, per dovere professionale...
Cari contadini tedeschi, andate in America! Là non ci sono né

prìncipi né nobili, là tutti gli uomini sono eguali, son tutti zoti-
coni... a eccezione, certo, di alcuni milioni, che hanno ]a pelle nera

27 Cfr… sull’argomento il bel libro di E. WILLIAMS, Cupilah'smo e srbiavilù,
a cura di L… VILLARI, Bari 1971. La citazione precedente dal Rendiconto parigino,
cit., p. 43.
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o bruna e vengono trattati come cani! La vera e propria schiavitù,

che nella maggior parte delle province nordamericane è stata abo-
lita, non mi indigna quanto la brutalità con cui vengono trattati,

laggiù, i liberi negri e mulatti. Chi abbia anche una lontanissima
origine negra, e riveli questa origine non più nel colore, ma solo

anche in qualche tratto del volto, deve sopportare le più grandi
umiliazioni — umiliazioni che a noi europei sembrano fantastiche.
Eppure questi americani menano gran vanto del loro spirito cri-
stiano e sono i più zelanti frequentatori di chiese. Questa ipocrisia
l’hanno appresa dagli inglesi, da cui del resto hanno ereditato
tutte le peggiori qualità. L’utile mondano è la loro vera reli-
gione, e il denaro è il loro Dio, il loro unico, onnipotente Dio.

Certo, qualche nobile cuore si lamenterà pure, in silenzio, del-

l‘egoismo e dell'ingiustizia generali. Ma se egli volesse combatterli,
lo attenderebbe un martirio che supera qualsiasi concetto europeo.
Fu, credo, a New York che un predicatore protestante s’indignò

talmente per le malversazioni alle quali erano sottoposti gli uomini
di colore, che — infischiandosi del crudele pregiudizio -— sposò
sua figlia ad un negro. Non appena questa azione veramente
cristiana venne conosciuta, la folla si precipitò alla casa del predi-
catore, che solo con la fuga scampò alla morte; ma la casa fu
demolita, e la figlia del sacerdote, la povera vittima, cadde nelle

mani della plebaglia e dovette placarne l'ira. “She was flinshed",
cioè essa venne completamente denudata, cosparsa di catrame,

rotolata ben bene sul piumino sventrato, e trascinata e schernita

per la città con quel rivestimento di piume... O libertà, tu sei un
ingannevole sogno! ». Nella metafora della ‘condizione coatta’, che
intesse in forme ora palesi ora segrete l’intero libro su Börne e ne
costituisce uno dei ‘Leitmotive‘ fondamentali, noi leggiamo dunque
non soltanto una ‘fissazione ossessiva' del soggettivismo caratte-
riale heiniano, ma anche (ed è proprio questo ciò che più ci inte-
ressa) la lucida consapevolezza di una difficoltà oggettiva con cui
deve necessariamente confrontarsi qualsiasi progetto di ristruttu-
razione politica della società in senso democratico—repubblicano:
una difficoltà Che si pone sia a livello di rivoluzione borghese sia,
soprattutto, nella prospettiva più radicale della rivoluzione prole-
taria. La libertà, in altri termini, rischia di rimanere « un ingan-

nevole sogno » se non avvia concretamente, su scala generalizzata,
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un processo di totale liberazione e realizzazione delle energie e
possibilità racchiuse in ciascun individuo.

IV

La Germania e la rivoluzione

Ma il traguardo della rivoluzione come generale programma
di rinnovamento, avvistato dapprima in termini di svolta risolutiva
globale e poi definito nell'articolarsi delle sue tappe intermedie,
oltre che nella complessità dei nodi da sciogliere via via emergenti,
si intreccia sempre — in Heine — al problema specifico della
‘questione tedesca‘. Quando egli pone, come obbiettivo centrale
di una trasformazione autentica della Germania, il passaggio dalla
'rivoluzione filosofica" a quella politico-sociale ", il poeta di Düs-

23 Che Hegel, «I'Orleans della filosofia », esaurisca per così dire i cémpiti
affidati alla pura teoresi e ‘passi la mano’ al momento della prassi, è motivo
che affiora già nella Einleitung :: Kabldor/ über den Adel, in Briefen an den
Grafen M. van Moltke (1851): « Nella filosofia [...] avremmo felicemente
concluso il grande ciclo, ed è naturale che noi si passi -— adesso — alla politica.
Procederemo qui con lo stesso metodo? Inaugureremo il nuovo corso con il
sistema del “Comité de salut public” o con queflo dell’“0rdre légal”? Queste
domande tremano in tutti i cuori, e chi ha qualcosa di cam da perdere, sia pure
soltanto la propria testa, sussurra preoccupato: Come sarà la rivoluzione (cdm,
incruema oppure sanguinosa...) » (Sämtliche Werke, dt., vol. VII, pp. 281-282).
Esso riappare, tre anni dopo, nelle pagine conclusive del Zur Gexcbicble, sal—
daudo l’analisi della storia anche recente con la prospettiva degli sviluppi futuri:
«La nostra rivoluzione filosofica è terminata. Hegel ha concluso il suo grande
ciclo [...]. La filosofia tedesca è una faccenda importante, che riguarda l’intera
umanità; e solo i nostri pronipoti potranno dite se sia stato lodevole (: biasi-
mevole da parte nostra fare prima la rivoluzione filosofica e poi quella poli-
tica [...]. Non abbiate però paura, voi repubblicani tedeschi; la rivoluzione tede-
sca non sarà certo più mite e dolce perché preceduta dalla critica kantiana,
dall’idealismo trascendentale dî Fichte :: dalla filosofia della natura. Attraverso
queste dottrine si sono sviluppate energie rivoluzionarie che attendono soltanto
il giorno in cui potranno esplodere e riempire il mondo di orrore e ammirazione
[...]. Al confronto dello spettacolo che andrà in scena in Germania, la Rivolu-
zione francese farà la figura di un innocuo idillio. Adaso, invero, tutto è
abbastanza tranquillo, e se qualcuno assume qua e là un atteggiamento un po’
vivace, non crediate che siano questi gli attori che un giorno faranno la loro
comparsa. Sono, invece, soltanto i cagnoli che corrono in giro per la vuota arena
abbaiandusi e mordendosi, prima che scocchi l’ora in cui giungerà la schiera
dei gladiatori, decisi a battersi per 1a vita e per la morte » (La Germania, a
cura di P. CHIARINI, Bari 1972, pp. 310314). Infine, nel 1844, Heine riprende
il tema, divenuto ormai di scattante attualità, e precisa ulteriormente le linee
del quadro individuando concretamente gli ‘etedi’ della filosofia classica tede—
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seldorf non indica infatti — semplicemente — il terreno privile—
giato su cui verificare in concreto il nesso teoria/prassi (anticipando

un discorso che verrà recato alle sue estreme conseguenze — nel
1888 — dallo scritto dj Engels su Ludwig Feuerbach und der Aus—
gang der klassischen deutschen Philosophie), ma iscrive altre-
si all’ordine del giorno un punto che è di natura immediatamente
pragmatica. Al di là delle scelte di principio sulla migliore e più giusta
organiuazione della società, al di là delle tensioni utopiche che per-
corrono le sue pagine ora come progetto positivo ora come evocazione

d’un futuro in veste di spietato giustiziete/destino, il motivo di fondo

a cui si àncorano gli interventi heiniani, l’elemento unificatore di
tante contraddittorie indicazioni è questo: liquidare la storica arre-
tratezza della Germania, la sua ‘miseria’ politica e sociale (che ha

le proprie radici nella sconfitta della rivolta contadina del 1525 e
nell’alleanza fra protestantesimo e nobiltà) ”, favorire ogni processo
che ne permetta l’allineamento ai paesi europei più avanzati come
la Francia e l’Inghilterra, sconfiggere infine — una volta per
sempre — il partito della conservazione e dell’oscurantismo, che
ancora nel 1855 — chiudendo la prefazione all’edizione francese
di Lutetia — additava come l’avversario da battere. È in funzione

sca: «IA distruzione della fede nel cielo ha una importanza non puramente
morale, ma anche politica: le masse non sopportano più con cristiana pazienza
la loro miseria terrena : melano alla felicità sulla terra. II comunismo è una
naturale consegue… di questa mutata concezione del mondo, ed esso si dif-
fonde in tutta la Germania. Un fenomeno altrettanto naturale è che i proletari,
nella loro lotta contro l’ordine costituito, abbiano come guide gli spiriti più
progrediti, i filosofi della grande samia; costoro passano dalla domina all'azione,
ultimo scopo di ogni pensiero, & fonnulano il programa » (Briefe über Deutsch-
land, in Sämtliche Werke, cit., vol. VI, p. 555).

2° Si legga quanto Heine scrive nei Franzò‘xixcbe Zuxiünde a proposito della
Hacb veruxacble Scbutzrede (1524) di Thomas Müntzer: «Il dottor Martin
Lutero era d’opinione diversa e condannò quelle dottrine sediziosc, preg'udi-
zievoll per la sua opera di sganciamento da Roma e di fondazione della nuova
confessione, scrivendo _ forse più per esperie… del mondo che per malvagio
zelo — l'ingloriosc libello contro gli infelici contadini [Wider die mörderixcben
und räuberiscben Ratten der Bauern (1525)]. Pietisti e scrvili soppiatmni hanno
di recente riesumato questo libello diffondendone nuove ristampe, un po’ per
dimostrare agli alti protettori che la pura dottrina luterana viene in soccorso
dell’assolutismo, un po’ per reprimere in Germania —— con l’autorità di Lutero —
l’entusiasmo libertario. Ma una più sacra testimonianza, che sgorga dal Vangelo,
contraddice quella servile interpretazione e distrugge la falsa autorità; Crista,
che è morto per l’eguaglianza e la fratellanza fra gli uomini, non ha rivelato il
suo verbo perché diventasse uno strumento dell’assolutismo, e Lutero aveva
torto, mentre Thomas Miìntzer aveva ragione » (Rendicanla parigina, cit., pp.
182-183).
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di un siffatto programma operativo che occorre valutare le oscil-
lazioni degli atteggiamenti heiniani (nella misura, almeno, in cui
non siano dettati da umori o motivazioni strettamente personali),
ma è anche ad esso che va ricondotto, in ultima analisi, il com—

plicato intreccio delle sue ‘idee politiche’.

Da questa prospettiva discende un senso di concretezza e di

realismo, che sarebbe davvero troppo semplicistico spiegarsi in
chiave psicologico-caratteriale, vale a dire come frutto di tendenze
opportunistiche o di un disinvolto dilettantismo. È vero invece
che 1a dimestichezza heiniana con l’ ‘ideologia tedesca’ e con quella
romantica in particolare, mettendolo in grado di cogliere i processi
storici da cui si generano tante proiezioni deformate e mistificanti
della realtà, gli impedisce di ideologizzarln al punto da non scor-
gere il carattere composito della sua struttura. Così l’aver indivi-
duato (per primo) le ragioni dell"anticapitalismo romantico’, e
insieme la loro dialettica ambivalenza tra anticipazione della disuma-
nità capitalistica e rifiuto astratto di un momento dello sviluppo
borghese al quale finiscono per consegnarsi inermi 3°, gli permette
di evitare una moralistìca condanna di tale sviluppo sul terreno
della organizzazione produttiva e di valutare come fatto oggetti-
vamente ‘trainante’ l’affermarsi di nuove forme economiche (dove

sarà lecito lasciare imprecisato il peso di suggestioni sansirnoniane
ancora operanti, oppure il preannunzio —- per quanto vago ——

delle più ‘scientifiche’ analisi di Marx). Si legga in proposito, nel

3“ «Al giorno d’oggi l’umanità è più ragionevole; non crediamo più alla
forza miracolosa del sangue, né al sangue di un nobile né a quello di un dio,
e la grande massa crede soltanto al denaro. Qual è l’essenza costitutiva della
religione dei nostri giorni, un dio-quattrino () un quattrino—dio? Non importa,
la gente crede solo al denaro; solo al metallo coniato, solo alle ostie d’oro e
d’argento essa attribuisce una forza miracolosa; il denaro è l’alfa e l’omega di
tutte le opere, e quando essa deve costrulre un edificio, ‘e attenta a che sotto
la prima pietra ci siano alcune monete, una scatoletta con monete d’ogni sona.

Sì, così come tutto nel medioevo, dai singoli monumenti all’intera struttura
dello Stato e della Chiesa, si fondava sulla fede nel sangue, così oggi tutte le
nostre istituzioni si basano sulla fede nel denaro, nel denaro reale. La prima
era superstizione, ma questo è schietto egoismo. Quella fu distrutta dalla ragione,
quest’altro verrà sconfitto dal sentimento. La base della società umana sarà un
giorno migliore, e tutti i grandi cuori d’Europa sono dolorosamente tesi nello
sfono di scoprire questo nuovo e migliore fondamento.

Forse fu lo scontento per l’odierna fede nel denaro, Ia repugmnza per il
sogghignante egoismo che essi vedevano ovunque far capolino, che spinse in
Germania alcuni onesti poeti della scuola romantica a rifugiarsi nel passato e a
promuovere una restaurazione del medioevo» (La Germania, cit., p… 140).
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l. I del Bb‘me, quanto Heine scrive a proposito dei Rothschild e
del significato ‘rivoluzionatore‘ che il costituirsi del capitale finan-
ziario e il suo ‘operare’ all’interno dei nuovi meccanismi produttivi

industriali assumono rispetto al carattere ‘parassitario’ della ren-
dita fondiaria: «I predicatori tedeschi della libertà agiscono in
modo tanto ingiusto quanto stolto, avversando con così feroce rabbia
la casa Rothschild per via della sua importanza politica, del suo
influsso sugli interessi della rivoluzione, in breve del suo carattere
pubblico. Non ci sono sostenitori della rivoluzione più energici
dei Rothschild... e —— ciò che può suonare ancora più strano ——
questi Rothschild, i banchieri dei sovrani, questi tesorieri dci
prìncipi, la cui esistenza sarebbe assai gravemente minacciata da

un sovvertimemo del sistema politico europeo, portano tuttavia
nell’animo la coscienza della loro missione rivoluzionaria. Questo

è soprattutto il caso dell’individuo noto sotto il modesto nome
di barone James, e nel quale oggi — dopo la morte del suo illustre
fratello d’Inghilterra — si riassume tutta l’importanza politica
della casa Rothschild. Questo Nerone della finanza, che si è fatto

costruire il suo palazzo dorato in rue Lafitte e di là domina, impe-
ratore incontrastato, le borse, in fondo — come il suo predeces-

sore, il Nerone romano — è un distruttore violento del patriziato
privilegiato e il fondatore della nuova democrazia. Una volta, pa»
recchi anni fa, quando egli era di buon umore e noi andavamo a
zonzo per le strade di Parigi a braccetto in maniera molto "famil-
lionnaire' (come direbbe Hirsch Hyacinth), il barone James mi

spiegò abbastanza chiaramente come egli, con il suo sistema dei
titoli di stato, aveva creato dappertutto in Europa le condizioni
prime del progresso sociale, aveva — per così dire — aperto ad
esso la strada. —— "Per fondare un nuovo ordine di cose", egli mi
disse, “occorre un concorso di uomini importanti, che devono

occuparsi insieme di queste cose. Uomini del genere vivevano un
tempo del frutto che ricavavano dai loro beni o dal loro ufficio
e non erano perciò mai del tutto liberi, ma sempre legati a una
lontana proprietà fondiaria o a qualche amministrazione locale;
adesso, invece, il sistema dei titoli di stato concede a costoro la

libertà di scegliersi il soggiorno che preferiscono: senza doversi
occupare di nulla essi possono vivere dovunque degli interessi dei
loro titoli, della loro ricchezza mobile, si riuniscono e formano  
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la reale potenza delle capitali. È sufficientemente nota, d’altro
canto, l’importanza di un simile luogo di raccolta delle forze più
disparate, di una siffatta centralizzazione delle intelligenze e delle
autorità sociali. Senza Parigi la Francia non avrebbe mai compiuto
la sua rivoluzione; qui tanti spiriti eccezionali avevano trovato
il modo e i mezzi per condurre una esistenza più o meno libera
da preoccupazioni, per comunicare tra di loro, ecc. I secoli, a poco

a poco, hanno creato a Parigi questa favorevole situazione. Con il
sistema delle rendite Parigi sarebbe diventata molto più presto
Parigi, e i tedeschi, che tanto desiderano avere una capitale di

questo tipo, non dovrebbero lamentarsi di codesto sistema —
esso centralizza e rende possibile a molte persone di vivere in un
luogo liberamente scelto e di là dare all’umanità ogni utile impul-
so..." — Rothschild considera i risultati della sua attività e dei
suoi sforzi da un tale punto di vista. Io sono perfettamente d’ac-
cordo con questo modo di vedere, anzi vado ancora più in là e
scorgo in Rothschild uno dei più grandi rivoluzionari che hanno
fondato la democrazia moderna. Richelieu, Robespierre e Rothschild
sono per me tre nomi del terrore, e rappresentano il graduale
annientamento della vecchia aristocrazia. Richelieu, Robespierre e
Rothschild sono i più terribili livellatoti dell’Europa. Richelieu
distrusse la sovranità della nobiltà feudale e la fece piegare sotto
quell’arbitrio regale che (: l’avvilì con il servizio di corte, oppure
la lasciò marcire in provincia, piccola nobiltà inattiva. A questa
sottomessa e marcia nobiltà Robespierre tagliò infine la testa.
Ma il terreno rimase, e il suo nuovo padrone, il latifondista, tornò

a diventare un perfetto aristocratico come i suoi predecessori, le
cui pretese egli portò avanti sotto altro nome. Venne allora Roth-
schild e distrusse il predominio del terreno, recando il sistema dei
titoli di stato alla sua massima potenza, mobilitando in tal modo
le grandi proprietà ed entrate, concedendo — per così dire -—
al denaro gli antichi privilegi fondiari. Certo, egli creò — così —-
una nuova aristocrazia, ma questa, basandosi sull’elemento più

incerto (il denaro), non può operare negativamente in modo così

stabile come l’aristocrazia d’una volta, che aveva le sue radici ne‘

terreno, nel suolo stesso. Il denaro è più fluido dell’acqua, pil:
inafferrabile dell’aria, e all’odierna aristocrazia del denaro si perdo-
nano volentieri le impertinenze, solo che si pensi a quanto è
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effimera... essa si dissolverà e andrà in fumo prima che uno se ne
accorga ». L’individuazione del capitalismo finanziario come moder-
na “aristocrazia del denaro”, e dunque come l’avversario/ìnterlocu-
tore privilegiato della rivoluzione europea, non esclude qui il ricono—
scimento del positivo ruolo di mediazione che esso ha svolto (in
Francia, ad esempio, ma anche in Inghilterra) tra le spinte inno-
vatrici della borghesia liberale e la tendenza conservatrice e contro-
rivoluzionaria dei governi. Fu anche tale ‘attitudine’ a rendere più
agevole un processo di concentrazione di capitali, energie, iniziative
destinate a trasformare il volto della società.

C’è dunque ben altro, dietro la cosiddetta ‘centralità’ heiniana,
che quanto vi hanno visto volentieri interpreti vecchi e nuovi: le
« due schiene » a cui alludeva ironicamente Börne, scorgendo in
esse la metafora della incapacità di Heine a scegliere con nettezza
fra aristocrazia e democrazia, celano in realtà un senso delle cose
assai concreto ed esprimono semmai i due momenti entro cui si
articola la dialettica della prassi politica: il momento della stra—
tegia «: quello della tattica. Del resto la situazione tedesca fra il
1830 e il 1840 non autorizzava l’ipotesi di un imminente scontro
frontale per il quale occorresse prepararsi: la stessa ‘festa di
Hambach’, nel Palatinato bavarese (maggio 1832), resta una sfida
lanciata al di fuori di qualsiasi progetto effettivamente rinnovatore,
uno ‘spreco’ di forze progressiste costrette a prendere la via del-
l’esilio oppure gettate nelle patrie galere dopo la fine dell’impresa:
alla dichiarazione di fede liberalfostituzionale che l’aveva ispirata
risponde un oggettivo rafforzamento del ‘Sistema di Mettemich’,
sancito dai sei articoli in difesa dei princìpi monarchici che la
maggior parte dei governi tedeschi sottoscrive nel giugno dello
stesso anno. Diversa è perciò la prospettiva che indica Heine, vale
a dire da un lato la saldatura tra rivoluzione tedesca e rivoluzione
europea, e dall’altro il rifiuto di ogni messianismo & favore di un
sottile e articolato lavoro di mediazione sul piano ideologico/poli-
tico. Qui le due strade si biforcano in maniera esemplare, due modi
diversi di concepire l’azione politica ( diversi anche se nati da una
stessa matrice) sboccano in posizioni operative antitetiche. Se
infatti Börne sembra abbandonare, ad un certo momento, qualsiasi
illusione di poter filtrare attraverso le maglie della censura e sfrut-
tare il precario terreno di una libertà di stampa sia pure ridotta,
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rinunziando a ogni forma di ‘moderazione’ e di confronto ‘tattico’

per privilegiare l’azione diretta e la violenza “, Heine dal canto

suo non esita ad accusarlo di essere « accecato dalla passione » e

ammonisce a non invocare troppo presto il « liberatore del mon-

do ». È il tema conclusivo del IV libro, e uno dei motivi centrali

dell’intera opera: « …la Germania [...] attende un liberatore,

un terreno Messia —— quello celeste, gli ebrei ce lo hanno già

regalato —, un re della terra, un salvatore con scettro e spada, e

codesto liberatore tedesco è forse lo stesso che aspetta anche

Israele... —— O prezioso Messia, ardentemente atteso! — Dov’è

egli, adesso, dove indugia? Non è ancora nato oppure se ne sta

nascosto da qualche parte già da un millennio, aspettando la grande

ora del riscatto? È forse il vecchio Barbarossa, che siede addor-

mentato nel Kyffhäuser sul sedile di pietra e dorme già da così

lungo tempo, che la candida barba gli è cresciuta attraverso il desco

di pietraP... solo di tanto in tanto, impastato dj sonno, scuote il

capo e strizza gli occhi semichiusi, mentre sognando pone mano

alla spada... e poi ripiomba nel greve sonno dei millenni! — No,

non è l’imperatore Barbarossa che libererà la Germania, come

crede il popolo, il popolo tedesco, il popolo avido di sonno e di

sogni, che anche il proprio Messia riesce solo a immaginare sotto

le spoglie di un vecchio dormiente! —— Gli ebrei, invece, si fanno

un’idea molto migliore del loro Messia, e parecchi anni fa, trovan-

domi in Polonia, a Cracovia, (: frequentando il grande rabbino

Manasse ben Naphtali, io lo ascoltavo sempre con cuore lieto e

aperto quando parlava del Messia... Non ricordo più in quale libro

del Talmud si trovino i particolari che il grande rabbino mì comu-

nicava fedelmente, e in generale la sua descrizione del Messia mi

è rimasta nella memoria solo nei suoi tratti essenziali. Il Messia

— egli mi disse — è nato nel giorno in cui Gerusalemme è stata

distrutta dallo scellerato, Tito Vespasiano, e da allora egli abita

nel più bel palazzo del cielo, circondato da splendore e letizia, e

porta sul capo una corona, proprio come un re... ma le sue mani

“ Nella lettera da Parigi del 15 ottobre 1831, Börne scrive: «Con la
speranza ho abbandonato anche ogni moderazione. In futura non scriverò più

di politica, come ho fatto sino ad oggi. La moderazione, infatti, è presa per

debolezza che invita alla spavalderia, e lo spirito di giustizia per sciocchezza che

istiga all'ingnnno […], Deve decidere la viole… » (Sämllicbe Schriften, cit…

vol. III, pp… 302-303).
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sono legate da catene d’oro! — "Cosa significano”, domandai io,
meravigliato, "cosa significano queste catene d’oro?”. — “Esse sono
necessarie” — rispose il grande rabbino con una scaltra occhiata
e un profondo sospiro —, "senza questi ceppi il Messia, quando
a volte perde la pazienza, scenderebbe improvvisamente e troppo
presto, in un momento sbagliato, a compiere la sua opera di reden»
zione. Egli, infatti, non è un pacifico pelandrone. È un uomo bello
e assai slanciato, ma dotato di una forza gigantesca — florido come
la giovinezza. La vita che conduce è molto uniforme. Trascorre la
maggior parte del mattino nelle consuete preghiere, oppure ride e
scherza con i suoi domestici, angeli travestiti che cantano con garbo
& suonano il flauto. Poi si fa pettinate la sua lunga chioma, ungere
di nardo e rivestire con il purpureo abito principesco. Per tutto
il pomeriggio studia la Cabala. Verso sera riceve il suo vecchio
cancelliere, anch’egli un angelo travestito come i quattro robusti
consiglieri di stato che lo accompagnano. Quindi il cancelliere deve
leggere al suo signore, da un grande libro, ciò che è accaduto
durante il giorno... E qui vengono fuori ogni sorta di storie, sulle
quali il Messia ride compiaciuto oppure, anche, scuote scontento
il capo… Ma quando egli sente come viene maltrattato, laggiù, il
suo popolo, cade in preda alla collera più terribile e urla da far
tremare i cieli… Allora i quattro robusti segretari di stato debbono
impedire che l‘adirato Messia si precipiti in terra, e certo non
riuscirebbero a trattenerlo, se le sue mani non fossero legate con
le catene d’oro... Lo calmano, anche, con dolci discorsi, dicendogli
che ancora non è venuto il momento, l’ora opportuna della reden-
zione, ed egli alla fine si abbandona sul giaciglio, si copre il volto
e piange..." ——— Così, all’incirca, mi riferì a Cracovia Manasse ben
Naphmli, garantendo la sua attendibilità col Talmud, al quale mi
rimandava. Ho dovuto pensare molto spesso ai suoi racconti, specie
negli ultimi tempi, dopo la Rivoluzione di luglio. Sì, nei giorni tristi
mi parve talvolta di udire, con le mie orecchie, come un rumore
di catene d’oro, e poi disperati singhiozzi... — Oh non scorag-
giarti, bel Messia che vuoi redimere non solo Israele, come credono
i superstiziosi ebrei, ma l’intera umanità sofferente! Oh non spez-
zatevi, catene d’oro! Oh trattenetelo ancora per qualche tempo,
perché non venga troppo presto, il re salvatore del mondo! ».

In una pagina esemplare, dove tornano :: intrecciarsi in una 
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cifra cangiante le linee di un complesso arabesco ideologico (la

polemica contro la mitologia nazionalistica del Romanticismo, la

necessità di calare il momento teoretico nella dimensione della

prassi, il progetto di una nuova religione dell’al di qua come eman-

cipazione terrena e materialistica), affiora così —— conclusivamente

—- il Leitmotiv di fondo della ‘Denkschrift’ su Börne: la critica

dell’ ‘irnpazienza rivoluzionaria’ “.

Certo nel 1855, inserendo le “lettere da Helgoland” nella nuova

edizione accresciuta del suo De l’Allemagrze, Heine poteva aprirle

con una breve introduzione in cui il risveglio della vita politica

tedesca dopo le giornate di luglio appariva collegato, senza soluzione

di continuità, alla crisi economica del 1840 e quindi al grande

tornante europeo del Quarantotto: « Al più nero scoraggiamento e

alla pavidità seguì una certezza entusiastica. Tutti gli alberi della

speranza fiorirono, e perfino i tronchi contorti e irrigiditi da tempo

immemorabile buttarono gemme. Da quando Lutero aveva difeso

le sue tesi a Worms davanti all’imperatore e all’intero Reich,

nessun evento ha commosso così profondamente la mia patria

tedesca come la Rivoluzione di luglio: è bensì vero che questa

commozione si andò più tardi un po’ smorzando, ma nel 1840

riprese vigore e da allora ha continuato ad ardere ininterrotta-

mente, sinché nel febbraio 1848 la vampa della rivoluzione tornò

di nuovo a fiammeggiare impetuosa ». E senza dubbio le lettere

stesse, pur attraverso il filtro della stilizzazione ironica, registrano

con sufficiente esattezza un momento di esaltazione libertaria —

« Lafayette, il tricolore, la Marsigliexe » — che si accende in

metafore di vivida immaginosità politica, di sapore quasi büchne-

riano ‘avanti lettera’: « Spaxito è il mio desiderio di tranquillità.

Adesso so nuovamente cosa voglio e cosa devo... Io sono il figlio

della Rivoluzione, afferro di nuovo le magiche armi su cui mia

madre ha pronunciato la formula dell’incantesimo... Fiori! Fiori!

Voglio incoronarmi il capo di fiori per la battaglia mortale. E anche

32 La formula è una ‘citazione’ del titolo d'un recente saggio di Wolfgang
Harìch su alcune tendenze estremistiche all‘interno della sinistra di classe dopo
il ‘68 (Zur Kriliè dcr revolulionfiren Ungeduld, Basel 1971; trad. it. Milano
1972) e insieme esplicitazione del significato politico che sottende l‘immagine

heiniana del Messia che «a volte perde la pazienza » e «scenderebbe improv—

visamente e troppo presto, in un momento sbagliato, a compiere la sua opera

di redenzione ».
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la lira voglio, datemi la lim, perché io canti un inno di guerra...
Parole come stelle fiammeggianti, che scendono dall’alto del cielo
a bruciare i palazzi e illuminare le capanne... Parole come lucidi
giavellotti, che scoccano sino al settimo cielo e colpiscono gli ipo-
criti devoti, che si sono furtivamente introdotti — lassù — nel

Santissimo… Son tutto gioia e canto, son tutto spada e fiamma! ».
Ma già ‘nove anni dopo', postillandole con ragionevole distacco
nella fase in cui il tiflusso tra due emergenze rivoluzionarie aveva
forse toccato il suo punto più basso (e tutte le conflittualità poli-
ticosociali stavano per riaprirsi), subentrano considerazioni « disin-
cantante » e « il cuore deluso si perde in scoraggianti, disperati
pensieri ». Qui si può cogliere molto bene la funzione che alle
“lettere da Helgoland” spetta entro la struttura sapientemente
composita del libro su Börne. Il loro recupero, infatti, non riflette
soltanto una pratica letteraria consueta a Heine, amministratore
espertissimo del suo ‘patrimonio’, ma risponde altresì a un’esigenza
artistico—ideologica assai precisa: ‘spezzare’ con una voluta disso-
nanza lirico—patetica il tono di satira corrosiva e graffiante che
domina 1a prima parte dell’opera, e insieme mettere a confronto
‘utopia’ e realtà politica, speranze emancipatorie e crisi del ‘pro-
getto’, rivoluzione e conservazione non per privilegiare una visione

pessimistica della storia, ma per sottoporre a una più rigorosa
verifica il disegno rinnovatore che emerge dalla trama del tempo
e gli strumenti capaci di attuarlo. In questo senso, del resto, andava
già letta una pagina significativa contenuta nell’articolo IX dei
Französische Zustände: « Destata dai cannoni della grande setti-
mana, la Germania si è svegliata e tutti coloro che fino a questo
momento hanno taciuto vogliono riguadagnare rapidamente il
tempo perso: dovunque è un chiasso loquace, un baccano tra gran
fumo di tabacco, e dalle nere nuvole di vapore minaccia una
terribile tempesta. È come un mare agitato, e sugli scogli emer—
genti stanno gli oratori: gli uni soffiano a piene gote nelle onde,
e pensano di essere stati loro a suscitare la tempesta e che quanto
più soffiano tanto più furiosa ululi la bufera; gli altri hanno paura,
sentono le navi dello Stato scricchiolare, contemplano con terrore
le onde selvagge, e siccome dai loro libri di scuola sanno che con
l’olio è possibile placare il mare, versano la loro piccola lampada
da studio negli indignati flutti umani o, per parlar prosaico, scrivo-
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no un opuscoletto conciliante, si meravigliano se questo mezzo non
serve, e sospirano: "Oleum perdidi" ». E Heine aggiunge (condi-
videndo le ragioni profonde che animano questi rivoluzionari
tedeschi e insieme la necessità/ineluttabilità di un radicale rinno-
vamento della Germania, ma nutrendo per altro opinioni diverse
su tempi e modalità di un siffatto traguardo): « E facile preve—
dere che l’idea di una repubblica, come la concepiscono adesso
molti spiriti tedeschi, non sia affatto un grillo passeggero. Il dot-
tor Wirth e Siebenpfeiffer e il signor Scharpff e Georg Fein di
Brunswick e Grosse e Schüler e Savoye possono essere attestati, e
saranno arrestati: ma i loro pensieri rimangono liberi e liberi vol-
teggeranno come uccelli dell’aria. Al pari degli uccelli faranno il nido
sulla cima delle querce tedesche, e forse per mezzo secolo non si
udirà e non si vedrà nulla di loro, finche’ una bella mattina d'estate

appariranno in pubblico grandi come l’aquila del supremo Iddio
e con i fulmini negli artigli. Cosa sono, del resto, cinquanta ()
cento anni? I popoli hanno tempo a sufficienza, sono eterni; sol-
tanto i re sono mortali ». Per concludere, in piena coerenza con

quanto fin qui si è detto: « Io non credo a una imminente rivo-
luzione tedesca e ancor meno a una repubblica tedesca; quest’ul-
tima non arriverò certo a vederla » ”. Ma se « l’oggi è un ri-
sultato delle ieri », come si legge nell’articolo VI del medesimo
Rendiconto parigina,“ esso sarà altresì il presupposto del ‘do-
mani’, e la rivoluzione che ora ci appare così remota (e quasi
garantita soltanto dall’inevitabìle cammino della storia) potrà es»
sere tanto più concretamente preparata quanto meno perderemo

il contatto con la effettiva complessità della situazione. È la stessa
dialettica di presente/futuro che si esprime nell’ ‘utopia proleta-
ria’ tracciata, sia pure in negativo, nella postilla del 1839 al II
libro del Börne: « Da tempo immemorabile il popolo ha versato

il sangue e sofferto non per se', ma per gli altri. Nel luglio 1830
esso conquistò la sua vittoria per conto della borghesia, che vale
tanto poco quanto quella nobiltà, al cui rpos-to essa è subentrata
con pari egoismo... Con la propria vittoria il popolo non ha otte-
nuto altro che pentimento e difficoltà peggiori. Ma state sicuri,

” H. HEINE, Rendiconto parigino, cit., pp, 159-161.
“ Ivi, p. 105.
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quando la campana dell'assalto suonerà di nuovo e il popolo im»
braccerà il fucile, combatterà questa volta per se stesso e chiederà

1a ricompensa meritata ».
Alle soglie della ripresa del movimento su scala europea,

Heine scorge ancora una volta nell'atteggiamento esemplato da
Börne, in cui a suo giudizio l’estremismo ideologico si sposa allo
spiritualismo ‘nazareno’, l’ostacolo maggiore che si frappone —— in
Germania —— al rilancio di un tale disegno, al trionfo di quella
‘religione materialistica’ che assieme alla vittoria dei “poveri”
porterà la liberazione di tutti. E questo il significato eloquente
della finale allegoria pagana che chiude l’ultimo libro, passaggio-
chiave in cui una raffinata metafora suggella il senso dell’opera
intera: il deperimento mortale che insidia le figure di un quadro
dawero ‘alla' Giulio Romano, la sensualità funeraria con cui sono

dipinte le ninfe di questo ‘barocco’ paesaggio politico esprimono
infatti assai bene la crisi di un progetto utopico che andava cer-
cando (e di lì a poco avrebbe in parte trovato) i termini di una
esatta proiezione sul terreno dello scontro sociale. Un impasto
stilistico—ideologico sapientemente giocato sull’alternanza di ca-
denze liriche e perentorie spezzature polemiche, e tenuto insieme
dal coesive di una lucida ironia, è —— intanto — la cifra adeguata di
una siffatta costellazione: « Mentre [...] ella riposava sulle mie
ginocchia, dormiva e talvolta, nel sonno, rantolava come una mo-

rente, le sue compagne intrecciavano bisbigliando ogm' sorta di

discorsi di cui capivo ben poco, poiché esse pronunciavano il
greco in modo tutto diverso da quello che avevo studiato a scuola
e più tardi anche col vecchio Wolf... Compresi soltanto che si
lamentavano dei tempi cattivi, temevano che peggiorasseto ulte-
riormente e si proponevano di ritirarsi ancor più addentro nel
bosco... Quand’ecco che improvvisamente si udirono, in lonta-

nanza, le grida di una rozza plebaglia... Gridavano non ricordo
cosa... Ogni tanto si sentiva una campanella cattolica tinnire
il mattutino... Le mie belle fanciulle silvane divennero allora
visibilmente più pallide e magre, finché si dissolsero in nebbia
ed io mi destaì sbadigliando». L’impegno politico degli anni
1842-1848, e quindi la privatizzazione del discorso poetico come
riflesso della sconfitta quarantottesca e insieme dell‘aggravarsi
del male, saranno le tappe ulteriori e conclusive (quantunque in
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se dissonanti) di questa ricerca. Ma resterà, variato con accani—

mento, un dato costante e irrinunciabile: l’emancipazione so-
ciale e la fondazione di una nuova comunità civile non possono
essere separate — in Germania — dalla liquidazione di ogni mi-
stica spiritualista (anche nelle sue forme di ‘ritomo’, repubbli-

cane e progressive, d’ascesi laica) e dalla contemporanea sconv
fitta del nazionalismo ultra di varia coloratura e provenienza. Sol—
tanto dall’insieme di questi elementi potrà maturare — per Heine
— la ‘rivoluzione tedesca’.
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ENTSTEHUNG UND DRUCKLEGUNG DER
HAFIS—ÜBERSETZUNG JOSEPH VON HAMMERS,

GOETHES HAUPTQUELLE ZUM WEST-ÖSTLICHEN DIVAN

di INGEBORG Somme

Eine vergleichende Würdigung von Goethes und Hammer-
Purgstalls Beitrag zur Erschließung der orientalischen Literatur
für die deutsche Dichtung ist nicht nur wegen ihrer völlig verschie—
denen Natur besonders schwierig, sondern auch, weil wir über

den Weimarer Dichter und Staatsminister außerordentlich viel,

über den Wiener Literaten und Staatsbeamten aber verhältnis-
mäßig wenig wissen. Goethes Briefe und Tagebücher stehen der
Forschung schon längst zum großen Teil zur Verfügung, so daß
jedes Werk genetisch-historisch erschlossen werden konnte; bei
Hammers Briefen und Tagebüchetn ist das nicht der Fall, hier

müssen der Forschung noch die Grundlagen geschaffen werden '.
Die folgende Bekanntgabe einiger Auszüge aus Hammers

Briefen an den Verleger Cotta, die sich auf Goethes Werke und auf
die Drucklegung der Hammerschen Hafis—Übersetzung beziehen,
mögen einen Teil zur Ergänzung der Ergebnisse beitragen, welche
die Goethe-Forschung den jahrelangen Bemühungen von Katharina
und Mamme Mommsen, Hans Albert Maier und früheren Goethe-

forschem verdankt ’.

1 Joseph von Hammer (ab 1835 J. Freiherr von Hammer—Purgsmll), 1774-1856,
Orienmlist.

Der Diwan de: Mohammed Scbsrm'ed-difl Ha/ix. Aus dem Persischen zum
erstenmal gunz iibexsetzt. 2 Bde. (Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1812 und 1813
[tatsächlich erschienen 1814]). Im folgenden Hammer-Hafls.

Weft-ò'xllicber Dimm von Goethe (Stuttgart, Cotta, 1819). Abgesehen davon,
daß dem Gennanìsten gewöhnlich dic Voraussetzungen zum Versiändnis der
Übersetzungen wie auch der orientalisierendeu Eigenschöpfungen Hammers, einer
der Bahnbredaer det modernen eumpäischen Orientalistik, fehlen, kommt erschwe-
feud hinzu, daß die mühsame Deduffriemng von Hammers unleeerlicher Handschrift
große Anforderungen an Zeit und Geduld dcs Entzifferers stellen.

Z Die meisten Zitate stammen aus bisher ungedruckten Autographen und
Manuskxipten aus dem Besitz da Schiller—Nationalmussums, Murbach, Cotm—Archiv



 

394 Ingeborg Solbrig

In Hammers hel'Jenserinnerungen3 taucht der Name Hafis
zum erstenmal unter dem Jahr 1794 auf. Damals hat der Wiener
Mediziner, Kunstfreund und Wohltäter Graf Karl von Hartach

den jungen Orientalisten Joseph von Hammer, ihn im Persischen
zu unterweisen. Dieser Entschluß sollte nicht nur für die beiden
Männer, sondern für die europäische Literatur überhaupt große
Bedeutung gewinnen. Hammer wählte als Arbeitstext Ghaselen
aus dem Divan des persischen Lyrikers Hafis, und die gemeinsame
Arbeit mit der Poesie dieses großen morgenländischen Klassikers
verband den Grafen und den Orientalisten zu einer lebenslangen
Freudnschaft. Immer wieder gedenkt Hammer in seinen Memoiren
dieser « persischen Weihestunden », als sich ihm und dem Freund

eine völlig andersartige poetische Welt erschloß, die Dichtung
jenes morgenländischen Lyrikers, den zwanzig Jahre später Goethe
als Zwillingsbruder im Geiste empfinden sollte. In Hammers
Lebenserinnerungen heißt es: « Eine Probe der Früchte unserer
persischen Lucubrationen ist später in der Übersetzung des Hafis

und im zweiten Bande der Fundgruben des Orients erschienen.
[...] Vor meiner Übersiedlung nach Constantinopel verehrte Har-
rach mir zum Andenken an unsere Sprachstudien das grosse
Wörterbuch Adelungs, das et häufig zur Hand genommen und das
ich nicht besass » ‘.

Während des ersten Aufenthaltes ìn Konstantinopel, den

Hammer hier erwähnt, lernte er durch einen anderen Orientalisten

einen persischen Derwisch kennen. Er berichtet, Wie er zum

erstenmal hafisische Ghaselen durch diesen Derwisch in der Origi—
nalsprache hörte, sich eine Ausgabe des Dinan verschaffte5 und
beschloß, die gesamte Gedichtsammlung ins Deutsche zu über-

Sliflung der Stuttgarter Zeitung),1111 folgenden AMgenannt;:1us dcr Handschriften-
Sammlung der Òsterneichischen Naticnalbibliothek \Vien, im folgenden AW genannt;
aus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, im folgenden MSW
genannt; und aus dem Archiv des Schloßes Hainfeld, mit freundlicher Genehmigung
der Baronin Clan von Hammer—Purgstall.

Einige Briefe Hammers an Cotta sind veröffentlicht in: MAMA FEHuNG (Hg.
Bde. 1 u. 2) und HERBERT SCHILLER (Hg. Bd… 3), Briefe an Cotta (Smttgart und
Berlin, Cotta, 1925 und 1927). Katharina Mommsen und Ursula Wertheim haben
z…T. Marbacher Material benutzt.

3 MSW, op. :il…
‘ MSW 179439.
5 Texmusgabe des türkischen Kommenmtors SüdI, mit dessen philologischem

Kommentar in tiìrkischer Sprache.
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tragen. Einen Monat später machte er sich an die Arbeit °. Erst
nachdem er sich zu einem selbst gesetzten, streng eingehaltenen
Tagesprogramm zwang, ging es mit der Übersetzung, an der er

‘ von morgens vier bis sieben Uhr arbeitete, voran: « Jetzt gehörten
' ( die ersten drei Morgenstunden) der Übersetzung des Hafis an,
‘ die ich teilweise schon in Wien versucht hatte, aber hier erst regel—

mäßig begann und binnen den noch übrigen vier Monaten meines
Aufenthaltes zu Constantinopel beendete. Nach meinem Morgen-
gebete, welche in dem kurzen, aber aus ganzem religiösem Gefühl

gesprochenen Wort “Inschallah” (so Gott will) bestand, ging
‘ ich an meine Arbeit » 7. Auf diese systematische Übersetzungs-

arbeit von 1799, die nur den ersten Entwurf zur Arbeit daran in

den folgenden Jahren ergab, bezieht sich Hammer auch in der

Einleitung zur Hafisübersetzung “. Zwischen seinen beiden Aufent-
halten in Konstantinopel, 1799 bis 1806, wurde die Hauptüber—

setzungsarbeit geleistét, und die drei folgenden Jahre verwandte
Hammer auf die Überarbeitung der Übertragung und Zusammen-
stellung von Anmerkungen, die allerdings vor dem Druck noch
einmal völlig umgestaltet wurden, Wie aus Hammers Briefwechsel
mit seinem Verleger Cotta hervorgeht ’.

Als Hammer aus dem Orient abberufen wurde, ließ et sich

nicht in seinen orientalistischen Studien und Übersetzungen beirren.
Einige Proben seiner Hafisübersetzung gelangten in den Jahren
zwischen 1807 und 1808 an die Öffentlichkeit: in Cottas «Morgen-
blatt » erschienen zum Beispiel in numerierten Folgen einige Oden
ohne Verfassemamen, im « Merkur » war eine Probe unter dem

Pseudonym « ]ussuf der Übersetzer » erschienen ‘“, und in Wien
las Hammer im literarischen Abendzirkel der Caroline Pichler aus
dem Haft"; vor.

 
°1799. Siehe MSW III, 30, und Kammm- BACHOFLN VON Ecn-rr, Hg.,

]ascpb Freiherr von Hammer—Purgslall. Erinnerungen Fonic: Rerum Auxlriamrum
Bd, 70 (Wien und Leipzig. 1940), 400…

7 MSW III, 35. Bei Backofen von Echt, 46, gekürzt.
! Hammer—Ha/ix I, Einleitung, III-IV.
9 Bei Cotta erschienen der Hammcr-Ha/is und Goethes West—äsllicber Dinan…

Hammer und Goethe waren über ihre bei Cotta laufenden Projekte durch den
Geschäftsbriefwechsel gegenseitig informiert.

'“ Siehe Goedeke VI, 585-586 (Nr. 31). «Merkur », Mai 1806 (7/19/). In
den Marbacher Exemplaren des «Morgenblattes» ist der Name Hammer mit
Rötel neben seine Beiträge geschrieben.
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Bereits während seines Aufenhaltes im Distrikt Moldau hatte
sich Hammer nach einem Verleger für seine Übersetzung umge-
sehen. Die Hafis-Übersetzung taucht zum erstenmal im Jahr 1807
in den Briefen des Orientalisten, det sich auf der Reise von ]assy

nach Wien befand, an Cotta in Stuttgart auf. Offenbar hatte der
Dichter Matthäus von Collin, ein Freund Hammers, diese Ver-

bindung vermittelt: « Herr von Collin hat für mich die Freund-
schaft gehabt sich (wegen) meiner Übersetzung des Hafis an Sie
zu wenden und mir Ihre Antwort mitzutheilen » ". Nach einigen
Bemerkungen zur Honorarfrage kommt Hammer auf Cottas
« Morgenblatt » zu sprechen. Wahrscheinlich hatte der Verleger
Collin gebeten, Hammer zur Mitarbeit am « Morgenblatt » ein—
zuladen. Der Orientah'st machte sofort konkrete Vorschläge:
« Ihre Einlandung dem Morgenblatte beyzutreten gereicht mir zu
Ehre und Vergnügen [...]. Als Anlage schicke ich Ihnen hier einen
Aufsatz über die Blumen- und Früchtesprache des Orients »“.
Hammer äußert sich auch zu dem schwierigen Problem der Trans-
kription türkischer und persischer Wörter. Er autorisiert Cotta,
den Beginn der Vorarbeiten für die Drucklegung in die Hand zu
nehmen: « Er [Hafis] befindet sich derweilen in Herrn v. Collins

Händen und ganz zu seiner und Ihrer Disposition » ”.

Nach seiner Ankunft ìn Wien ging Hammer sofort an die
Durcharbeitung der Manuskripte mit Collin und einem anderen
Mitarbeiter. Es meldeten sich Bedenken. Wie Würde das Leser-
publikum eine so große Sammlung fremdartiger Gedichte aufneh-
men? Dabei dachte Hammer weniger an die Verkaufserfolge
seines Werkes als vielmehr an das Verständnis des Lesers für diese
fremde Lyrik. Kleine Proben persischer Ghaselen hatten bereits
als Kuriosa Aufmerksamkeit gefunden, aber ein Dimm von mehr
als tausend Druckseiten? Die wenigen Kenner orientalischer Dich-
tung besaßen durch Kenntnis einiger Züge arabisch—persischer
Àsthetik einen Wertmaßstab, aber der Laie? Hammers Berater

bestanden jedoch auf der Herausgabe des gesamten Divani, und

“ Hammer an Gotta: o.O., 26.VII_I.1807 (AM 1).
‘1 AM 1. Der Aufsatz erschien im Mgb. Nr. 260 (1807), 10371. Siehe dazu:

SOLBRIG, Uber die Blumen- und Fräcblexpracbe der Hareme in «Publimtions
of the English Goethe Society » 1970, vol. XL, 117-122.

“ AM 1. MATTHÄUS VON COLL… (1799—1825), Ästhetiker und Dichter.
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der Übersetzer entschloß sich zögernd, das literarische Experiment
zu wagen:

Hafisens Übersetzung gehe ich mit meinem Freunde Oollin durch, um der-

selben die letzte Feile zu geben. Ich fürchte immer daß sie nicht (so) paßt für

die Lcsewelt Wie sie fiir den Orientalisten Werth haben wird. Meine Freunde

aber Collin und [...] (?) bestehen auf der Herausgabe des Ganzen und (lehnen?)

den Gedanken einer Auswahl oder Blumenlese, die ich anfangs [...] (unleserlich)".

Einer der bedeutendsten literarischen Kreise jener Jahre war
der Salon des Fürsten de Ligne, wo Madame de Staöl verkehrte,
« welche in den ersten Monaten dieses Jahres [1808] die Blüthen

der höchsten und geistreichsten Gesellschaft um sich versammelte
und eng mit der Familie des Fürsten von Ligne verbunden war » '5.
Über diesen Salon sagt Hammer anerkennend in seinen Lebenserin-
nerungen: « Ein solcher Salon, in welchem mit Verbannung aller
Etikette des Ranges und der Geburt die größten Männer des Staates
und die Damen des höchsten Adels mit Dichtern und Künstlern,

mit Gelehrten und Literaten untermischt sich ohne Karten und
Musik in lebhaftem, von der Hausfrau stets angeregtem [...]
Gespräche unterhielten, war zu Wien vordem und ist seitdem
nicht dagewesen » ". Zu den literarischen Gästen gehörten auch
die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Der Hafis-
übersetzer machte sich ihr Urteil, das er schätzte, für seine Werke

zunutze. Hammer zeigte August Wilhelm das Manuskript seiner
Scbirin ”, das druckfertig verlag, und bat ihn, es « mit dem Bleistift
in der Hand » durchzulesen. Friedrich Schlegel bat er um Beurtei»
lung der Hafisübersetzung. Die Schlegels kamen Hammers Bitte
nach, und dieser beachtete sorgfältig jeden Vorschlag der beiden
Kritiker. Leider erfahren wir nichts Näheres über etwaige Ände-
rungsvorschläge der Schlegels. Das orientalische Thema War damals
aktuell: im selben Jahr, 1808, erschien Friedrich Schlegels epoche-
machendes Buch Über die Spracbe und Weixbeit der Indier “.

" Hammer an Cotta: Wien, 10‚XI<I.1807 (AM 2). Den Namen des Mitarbeiters
habe ich im Originalbrief nicht entziffem können.

15 MSW XVIII, 4.
15 MSW, loc. cit.
"' Schirm, ein perxixclyex romantischer Gedicbl nacb morgenländistben

Quellen [ohne Verfassemamen] (Leipzig, Fleischer, 1809).
“‘ mecfl SCHLEGEL, Uber die Sprache und Weisheiz der Indici. Ein Beitrag

zur Begründung der Altertumskunde (Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1808).
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Um dem Leser die neuartigen poetischen Gebilde verständ-
licher zu machen und ihm die bunte Welt dieses morgenländischen
Dichters aufzuschließen und nahezubrh1gen, arbeitete Hammer
seine Anmerkungen immer weiter aus. Es ist möglich, daß die
Schlegels eine Erweiterung der Anmerkungen und Erklärungen
anregten. Aus dem späteren Briefwechsel Hammers mit Cotta
geht hervor, daß die erste Version des Notenapparates als unzurei-
chend empfunden wurde “.

Im Jahr 1809, kurz vor der zweiten Besetzung Wiens durch
napoleonische Truppen, taucht Hafis wieder im Briefwechsel
auf “‘. In einem Brief aus diesem Jahr, wo von der Arbeit an den

Noten die Rede ist, weist Hammer auf die verworrenen Zeitum-

stände hin. 1809 trafen Goethe und Harrach in Karlsbad zusam-
men, und es ist anzunehmen, daß Hammer im Gespräch der beiden

Männer erwähnt wurde. Sehr wahrscheinlich wußte Goethe bereits
seit seinem Zusammensein mit Reinhard im Jahr 1807, daß der ge«
samte Divan des Hafis von Hammer übersetzt wurde.

Zwei Jahre später War der erste Teil der Gedichtsammlung
druckfertig und der zweite Teil beim Abschreiber. Das Werk
wurde dem Freund und Anreger Harrach gewidmet;

Daß stets durch deine Pfleg’ veredelt ward

Hafisens undurchbohtter Perlen Reih‘,

Erinnre dich.21

Am. 29. Juni 1811 schrieb der Hafisübersetzer an seinen Verleger:
« Und habe zugleich das Vergnügen Ihnen zu melden, daß die
Abschrift und Revision des ersten Theils meines dem Herrn v.
Harrach zugeeigneten übersetzten Hafisens ganz zu Ende gebracht
und zum Druck fertig ist, und daß der zweyte Theil [...] in ein
paar Monaten beendet seyn wird))”. Hammer wies auch auf
den voraussichtlichen Umfang des Manuskripts hin.

Wiederholt war bereits das Rosenöl in Hammers Korrespon-

” Cfr. Hammer an Cotta; Wien, 251111809 (AM 3): « Die bald vollendet:
und zum zweitenmal mit Noten versehene» Übersetzung des Hafis. Briefe von
Hammer an Cotta bezüglich des Hafis aus dem jahr 1808 habe ich nicht gefunden.

2" Erste Besetztmg Wiens durch Napoleon: 1805.
“ Schlußvers der Prosa-Widmung an Hanach: Hammer-Ha/ix I. 363, letztes

Distichon aus Dal CVLII.
22 Hammer an Cotta: Wien, 29.VI.1811 (AM 4).
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denz aufgetaucht. Die beiden Ausgaben, Hafis und Roxenöl , wurden
gleichzeitig gedruckt “. Der Hafis war Hammer aber Wichtiger
als das Roxenäl : « In Beantwortung Ihres freundschaftlichen
Schreibens, EW. Wohlgeboren, füge ich hier meine beim Einpacken
aus Versehen zurückgebliebenen Bogen der Übersetzung des
Hafinses bey, den ich mit dem Rosenöl [...] im ]. 12 oder im 13.
Jahre bitte erscheinen (zu lassen?) » “. Die Unterstreichung des

Hafis-Manuskripts in diesem Brief vom 7. Mai 1812 und die
Tatsache, daß « Rosenöl » nicht unterstrichen wurde, zeigt Ham-

mers besonderes Interesse für das erste Manuskript. In einem Brief
ohne Ort und Datum, wahrscheinlich aus dem Jahr 1813, sprach

Hammer seine Vorsorge für Hafix offen aus: « Euer Wohlgeboren
werden mir die Nachricht von dem baldigen Drucke Hafisem und
des Rasenölx (der erste liegt mir noch näher am Herzen als der
zweyte) (bald mitteilen) » 25. Hammer geht dann wieder auf die
schwierigen Zeitverhältnisse und die Postverzögerungen ein. Die
Verlegerarbeiten hatten unter den allgemeinen Kriegswirren, die
Europa damals heimsuchten, empfindlich zu leiden und zogen sich
immer mehr in die Länge. Daß diese Hafisnusgabe von Druckfeh-
lern wimmelt, mag auch mit diesen Umständen Zusammenhängen.
Bereits im Mai hatte Hammer das Erscheinen der Bücher urgiert —
dafür, daß Hafis noch im gleichen Jahr auf den Büchermarkt kam,
war es offenbar schon zu spät; so hatte er wenigstens auf das Jahr
1813 als Erscheinungsjahr gehofft. Nun hieß es sogar 1814: im
März 1813 beantwortete Hammer Fragen des Verlegers wegen
des Honoras für Hafix, << dessen Erscheinen ich wenigstens noch

in diesem Jahr oder auch mit dem Jahr 1814 erwarte ». Das
Honorar wollte er zum Ankauf der neusten Auflagen von Herders,

13 Rösenöl oder Sagen und Kunden der Morgenlande: aus arabischen, per-
sischen und türkischen Quellen gesammelt [ohne Verfassernamen] (Stuttgart und
Tübingen, Cotta, 1813; erstes und zweytes Fläschchen - 1. und 2. Teil). Das Werk
erschien unter dem Druckdatum 1813, kam aber infolge der Kriegswirren tatsäch-
lich erst 1815 auf den Markt. Cf. FEELING, op. cit., Bd. I, 406. Im Katalog
der ehem. Großherzoglichen Bibliothek Weimar aus der Goethezeit sind diese
anonym erschienen Werke Hammers wie auch die anderen (Scbirin und Enzyklopä-
dixtbe Übersicbl der Winemcbaflen des Orients, 1804) unter Hammers Namen
eingetragen. Siehe ferner AW 2: Hammer an Cotta: Wien, 20.111.1811 und
o.O., 21.VIII.1812.

24 Hammer an Cotta: Wien, 7.V.1812 (AW 3).
7—5 Hammer an Cotta: 0.0. u.D. (Vennerk der Bibliothek: «Jänner 1813 »).

Hervorhebungen in diesem und in den anderen Briefen von Hammer selbst.
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Schillers und Goethes Werken verwenden “. Hätte der Hafisüber-
setzer geahnt, welche Wirkung sein Hafix, aber auch sein Roxenò'l,
die Fundgruben des Orients und Werke, an die er zu diesem Zeit—
punkt kaum dachte, bereits in ]ahresfrist und in den folgenden
Jahren auf Goethe ausüben sollten!

Ende des Jahres 1813 war Hafix noch immer nicht im Ver-
kauf ”. In der Anzeige im « Motgenblatt » mußte irgend ein Fehler
unterlaufen sein. Unter anderen Werken arbeitete Hammer be-
reits an solchen, die Goethe ebenfalls bald inspirieren sollten; vor

allem beschäftigte ihn jetzt ein Büchlein mit Nachdichtungen
nach arabischen, persischen und türkischen Quellen, welches er

später Morgenländixcbes Kleeblatt nannte und im November 1818
mit einer persönlichen Widmung Goethe verehren sollte. Cotta
druckte einige Proben davon im « Morgenblatt » ab, wo sie Goethe
las, und brachte den arabischen Teil in einem Büchlein heraus “.

Er wartete auf

Die Exemplare des Hafis, dessen Erscheinen ich wenigstens im Jahre 1814

zuversichtlich erwarte [...]. Vor nicht zu lange kam mir (eine Nummer?) des

Morgenblattes von 1812 in die Hände, wo die ersten Proben aus Halt”: gegeben,

und die Erscheinung desselben auf das nächste Jah: angekündigt ist. Die dort

abgedmckten beiden Oden sind die zwey ersten im ersten Bande, während sie

in der Note als die beiden des zweyten Bandes angegeben sind. Es scheint eine

vollkommene Verwechslung mit den Titelblättem geschehen zu seyn, worauf ich

Euer Wohlgeboren Acht haben zu lassen bitte, es scy denn daß der zweyte Band

in der Note ein Dmckfehler ist. Mich verlangt sehr von der baldigen Erscheinung

des Rosenöl: und Hafisens zu hören 29.

Endlich, zu Anfang des Jahres 1814, erfuhr Hammer von der

Fertigstellung des Druckes der beiden Werke und bestellte Frei-
exemplare für seine Freunde: für einen Professor Müller ”, für

25 Hammer an Cotta: Wim, 31.111.181} (AW 8). Bei Cotta erschienen in
jener Periode: Goethe; Werke, Tübingen, 13 Bde., 1806-10; Stuttgart und Tübingen,
20 Bde., 1815-19.

27 Ob der erste Band des Huff; tatsächlich schon 1812 erschienen ist, habe
ich nicht feststellen können. Es ist nicht Wahrscheinlich

13 Margenlaendixcbex Kleebluit, bextehend au: parxixrben (xiv) Hymnen, ambi—
xcben Elegien, türkiscben Eklagen (Wien, Doll, 1819).

” Hammer an Cotta: Wien, 6.XII.1813 (AM 15). Der hier nicht aufge-
führte Anfang des Briefes und der Schlußsatz sind bereits veröffentlicht in FEHLING,
op. cit., Bd. I. p. 406.

3° Vielleicht der Bruder des 1809 verstorbenen Historikers Johannes von
Müller; für Johannes von Müller ist die Widmung bestimmt. Cf. AW 9. Hammer
an Cona: Wien, 5-II.1814.
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den Fachkollegen in Paris, Silvestre de Sacy, und für Karl August
Böttiger. Es war das erstema-l, daß einer der großen persischen
Dichter in seiner Gesamterscheinung dem deutschen Publikum
sichtbar Wurde.

Wenn man Goethes Korrespondenz mit seinen Verlegern
liest, fallen die großen Schwierigkeiten auf, die er hatte, um eine
einigermaßen druckfelflerfreie Ausgabe zu bekommen. Hammer
erging es nicht viel besser, wie aus seinem Brief vom 30. Mai 1814
an Cotta hervorgeht. Dieser Brief ist auch für die Datierung der
Hafisübersetzung wichtig:

Wohlgeborener geehrter Herr
In diesem Augenblick sehe ich in dem Leipziger Meßkataloge den Diwan

Hafisens unter dem Titel Hafi’s Diwan ohne meinen Namen angekündigt. Nun

heißt der Dichter abet, wie er sich in jeder Ode wiederholt, Hafis und nicht Hafi
und die Ankündigung muß entweder heißen wie der Titel Diwan von Haft

oder Hafisens Diwan oder wenn man im Deutschen das Englische nachmachen

wollte Hafi’s Diwan aber in keinem Falle Hafi's Divan [...] Ich bitte Euer Wohl-

geboren dringend diesen Fehler wenn er sich etwa auf den Titelbättem durch
eigenmächtigc Änderung des Sezers befinden sollte, sogleich nach dem Manu-
skripte abìindern zu lassen. Warum mein Namen [...] ausgeblieben ist, weiß
ich mir nicht zu erklären [...]. Ich bitte Euer Wohlgeboren mir über disc beiden
bmerkten Umstände Auskunft zu geben, und mich zugleich wissen zu lassen,
ub Sie durch Exe. Prof. Müller mein Schreiben mit den ersten drey Probebogen
von der Geschichte der Assassinen und die Zueignung an ]. Müller empfangen
haben, oder nicht und bis wann die türkischen Eklogen in dem Morgenblatte
abgedruckt seyn dürften. Wenn, wie ich aus dem Meßkfltaloge glauben muß,
Hafis wirklich erschienen ist, bitte ich Sie um meine 12 Exemplare [...]. In der
sehnlichen Erwartung Ihrer Antwort, dcr Eldogen und Hafisens [...]“.

 

 

Wieder zeigen Hammers Hervorhebungen, wie sehr ihm Hafis
vor allen anderen Projekten am Herzen lag, und wie besorgt er
um korrekte Wiedergabe der orientalischen Namen war. Offenbar
war das Buch noch nicht auf dem Markt.

Kurz darauf nahm Cotta die Neuerscheinung, Diwan des
Mohammed Scbemxed—din Ha/is. Aux dem Persixcben zum ersten-

31Hammer an Cotta: Wien, 30.V.1814 (AW 10). In Goethes Weimmr
Exemplar des Hammef-Hafis sind beide Teile zusammengebunden. Die türkischen
Eklogen beziehen sich auf die damals im « Mxrgenblatt » separat ascheinmden Teile
des späteren Buches Morgenlaendiscbe: Kleeblalt.
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mal ganz übersetzt von Joseph von Hammer, mit nach Thüringen

und schenkte sie Goethe. Der erste Teil trug das Erscheinungs-

datum 1812, der zweite 1813. Später sah der alte Hammer-Purg—

Stall jene Wochen, als er letzte Hand an dieses Werk legte, als

eine der wichtigsten Perioden seines Literatenlebens an. Wie in

einem Brennspiegel erscheinen die Gedanken des Orientalisten

über Politik, Dichtung und sein Leben in den Memoiren an die

Jahre 1813—14 zusammengefaßt:

Allen politischen Geschäften und dem Schauplatze des Krieges fem, konnte

ich meine glückliche, ländliche Muße nicht besser, als zu literarischen Arbeiten

verwenden [Ländliche Muße: 'm Weidling bei Wien]. Ich dachte an Hafis, welcher

in mitten der erobemden Heere, womit der Eroberer Timur Asien überschwemmte,

von Nachtigall und Rosen, Wein und Liebe sang; zu solchen Liedern war ich

nun freilich nicht aufgelegt. Die großen Begebenheiten des Tages und die so ich

seit der Französischen Revolution erlebt, flößten mir endlich den zu historischen

Arbeiten nöügen Ernst ein und zogen mich aus dem Gebiete der Poesie, das

ich so lange durchschweift hatte, in das der Geschichte herüber 31.

Johannes von Müller hatte ihn zur Geschichtsschreibung leiten

wollen, aber der junge Hammer hatte damals darauf bestanden:

nur durch das Verständnis der Poesie erschließe sich dem Forscher

der Geist eines Volkes, darum müsse der Weg zur Geschichte über

die Dichtung führen. Nach langjähriger Beschäftigung mit dem

persischen Lyriker fühlte er sich imstande, ein historisches Werk

anzugreifen ”. '

Mit dem Geschenk der Hafisübersetzung Hammers an Goethe

setzte sofort die Wirkungsgeschichte dieser mehr als tausend Seiten

umfassenden, viel diskutierten, oft sehr geschmähten, berühmt

gewordenen Sammlung persischer Ghaselen in deutscher Sprache

ein. Diese Lyrik ergriff den alternden Goethe so, daß er sich

verjüngt fühlte und « sich dagegen produktiv verhalten » mußte.

Genau ein Jahr nach dem Tage, als in Goethes Tagebuch zum

erstenmal eine lakonische Notiz über seine Hafis-Lektüre erschie—

32 MSW XXIII, 26. «Timur» ist im MSW verschrieben. Hammer begann

damals mit der Arbeit an seinem Werk über die muslimische Sekte der

Assassinen.
33 Zu diesem Thema empfiehlt sich die ngtüre von: WILHELM BxE'rAK, Gone:

i:! der Orient, Gatte: ist der Okzident (Wien, Zürich, New York, Europa-Verlag,

1948). . ‚r
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nen war [Tgb. vom 7.VI.1814], am 7. Juni 1815, urgierte
Hammer bei Cotta die längst bestellte und mit Spannung erwartete
neue Auflage der Werke Goethes, die er gleich nach Erscheinen
haben wollte, und Ende 1815 wiederholte er diese Mahnung “.
Hammer wußte nicht, daß die dem Orientalisten wohlbekannte
morgenländische Sitte der Chiffrenbriefe und des Losestechens
an seiner Ubersetzung gerade jetzt wieder auflebte, und daß zwi-
schen dem größten deutschen Dichter seiner Zeit und einer char—
manten österreichischen Landsmännin, Marianne ]ung/Willemer,
sich einer der zartesten, interessantesten Romane der Literatur-
geschichte entspann. Viele Jahre nach Goethes Tod sollte er dieser
Marianne, dann « Großmütterchen » genannt, an gastlicher Tafel
gegenübersitzen ”. Von jener dichterischen Wahlverwandtschaft
und Liebe, die sich an den von Hammer der Literatur geschenkten
Ghaselen entzündete, erfuhr die Welt jedoch erst nach dem Tod
des Hafisübersetzers ”. Seine Hafisù'bersetzung wurde die erste
und berühmteste Anregung zu Goethes Wesi-ästlicbem Diva".

AM“ Hammer an Cotta: Wien. 7.VI.1815 (AM 19), und Wien, 23.XI.1815
( 20).

35 EDWIN ZELLWEKER, Marianne Willemer (Wiener Volksbuchverlag, 1949),
pp. 193-194, schildert disc Zusammenkunft. In der Handschriftensarnmlung des
Neuen Rathauses, Wien, befindet sich ein Brief Hammers an Johann Georg Cotta
vom Juli 1855, den er bei seinem Aufenthalt in Stuttgart an den Verleger
schrieb (Sig. JN 27124): Hammer an Cotta: Stuttgart, 27.VII.1855. Auf dim
Reise traf Hammer mit Marianne von Willemer zusammen.

* Durch HERMANN GluMM: Gaelbe und Suleika in «Preußische Jahr—
bücher» (Berlin), 24. Bd. 1. Heft (Juli 1869), 1-2. Man betrachtet heute GrimmsAusführungen mit Vorbehalt; der biographische Einfluß auf den Diva» scheint
von ihm überbetont zu sein.
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DEMENTI 'EINER”TRAGÖDIE

ZU HEBBEIS UND NESTROYS ]UDITH ‘

di HELMUT ARNTZEN

Nach dem Ende der Kunstperiode, nach dem frühen Tod des
einzigen bedeutenden Dramatikers des Jungen Deutschland (wenn
wir ihn denn dazu rechnen wollen), Büchners nämlich (Wie

Hebbel 1813 geboren), nach der literarischen Resignation Grill—

parzers, die mit dem Mißerfolg seines Lustspiels zusammenhing,
Wird das deutsche Drama der vierziger und fünfziger Jahre des
Jahrhunderts vor allem durch die Namen Hebbels und Nestroys
repräsentiert. Die zusammen zu nennen hieß vor wenigen Jahr-
zehnten noch, Hebbel nahe treten, heißt heute, den zumindest im
Bewußtsein der breiteren Öffentlichkeit Halbvergessenen durch
eine Beziehung zu einem nun als bedeutend erkannten Komödien-
dichter Wieder interessant machen. Aber jenseits der Rezeptions-
fragen, die sich darin andeuten, bleibt es wichtig, daß aus dem
zeitlichen Nebeneinander der dramatischen Arbeit beider Schrift-
steller zumindest durch die ]udith—Parodie2 Nestroys eine be-
deutungsvolle Auseinandersetzung über die Tragödie im 19. Jahr-
hundert hervorging.

 

‘ Zitiert wird nach folgenden Ausgaben: FRIEDRICH Human, Sämtliche Werke.
Hist.-krit. Ausg. \Ed. RM. WERNER, Berlin 1901-1907. Abt. I. Werke (W., Band—‚
]nhrw u. Seitenzahl), Abt. LI. Tagebücher (Th., Band- u. Jahreszahl, Nummer u.
Seitenzahl). Abt. III. Briefe (B., Band-, ]ahres- u. Seitenmhl). Judith. Eine Tragödie

I in fünf Aden, in W., Bd. 1, 1904, S. 181. (Akt— u. Seitenzahl). - JOHANN NESTIOY,
!, Sämllicbe Werke. Hist.-krìt. Gesamtausgabe. Ed. F. BRUKNER u. O. ROMMEL, Wien
\ 1924-1930 (W., Band-, Jahns— u. Seitenzahl). ]uditb und Holofemes. Travestie mil
‘ Genug in einem Aufzug, in Die Parodie», T. 2, S. 163-199 (W., Ed. 4, 1925),

(Auftritt. u. Seitenzahl). Für Hebbel und Nestxoy als Verfasser gelten die Buch-
staben H. und N.

1 Der Begriff Parodie meint hier und im folgenden nicht einfach dic Gattungs-
bezcichnung, die bei Nesimy richtig « vaestie » heißt; er bezeichnet vielmehr die
krifiische Nachahmung, also die Auseinandcrsetzung in und dutch literarische Dat-
ste ung. ‘  
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Nach Jahren der Vorbereitung schreibt Hebbel seine ‘Tra-
gödie’ ]uditb 1839/40 innerhalb von gut vier Monaten zu
Ende. Das Stück findet Anerkennung, schon im Juli 1840 wird es
in Berlin uraufgeführt, eine Buchausgabe mit (für die Zeit) hoher
Auflage erscheint ein Jahr später. Aber das ist nur die äußere
Seite eines Vorgangs, der durch Tagebuchaufzeichnungen und
Briefstellen zum Drama, durch den Gattungsanspruch des Stücks
und etwas später dann durch Mein Wort über dax Drama (1843)
ein programmatisches Gewicht bekommt. Denn es tritt hier nicht
jemand vor, der ein Erstlingsstück präsentiert, das als so jugend-
lich Wie originell aufgefaßt wird — wie es beim jungen Goethe,
beim jungen Schiller und nach Hebbel Wieder beim jungen Gerhart
Hauptmann der Fall ist. Vielmehr scheint es so zu sein, als über—
nehme der bisher und noch auf Jahre hinaus in engen bis küm-
merlichen Verhältnissen lebende und auch durchaus seiner Auf—
gabe gegenüber immer wieder unsichere Hebbel mit seinem ersten
Stück die Funktion des gewissermaßen approbierten Tragödien-
dichters der Epoche. ]a, Hebbel betrachtet dieses erste Stück,
bei aller späteren Kritik, doch immer als bedeutenden Beginn und
als Keim seines dramatischen oeuvres. Schon am 3. Oktober 1840
schreibt er an Charlotte Rousseau: « So sehen denn auch Viele
in meinem Drama, das die Welt mit allen Lebensströmen umfaßt,

und das von Gott an, bis zum unselìgsten Narren herunter die
gesammte Schöpfung repräsentirt, nur das Schicksal der Heldin,
wornach es zufällig betitelt wurde » 3. Später hat er sich immer
Wieder mit diesem Stück auseinandergesetzt und hat auch ver-
sucht, es zu überarbeiten “. — Ohne daß es Nestroy an Selbstbe-

wußtsein gemangelt hätte —— er sprach von sich selbst ja als
dem « Kolumbus einer neuen Methode » 5 —‚ stellt sich doch bei

ihm, der keinen Augenblick seine Funktion als Possendichter det
Wiener Vorstadtbühne vergißt, das Selbstverständnis als Drama-

tiker geradezu konträr dar. Darum wird die Totalität der Zeit-
darstellung durch die Komödie, die zumindest einige Stücke

3 H., B., Bd. 2,1905, S. 97f.
‘ s. dazu WALTHER VON'nN‚ Judith: Gölze au: Erz und Ton. Hebbel: Kritik

as:: seinem ]ugendwerle und ihre Auswirkungen, in « Hebbel-Jahrbuch » 1960,
. 54-99.

5 N., Aphorixmen und Notizen, in Ein Beitrag zur Geschichte der Wiener Valle:-
leomüz von Otto Rummel (W., Bd. 15, 1930, S. 695).



 

  

Dementi‘ einer Tragödie 407

Nestroys leisten, völlig im Ephemeren der Lokalposse versteckt.
Zwei Generationen vergehen, bevor, von allgemeineren Bonhom—

mien abgesehen (Wie sie auch Hebbel für Nestroy übrig hatte,
ehe er ihn den «Genius der Gemeinheit » nannte °), sich die

Einsicht in das Epochale der Nestroyschen Gelegenheitsarbeiten
durchsetzt. Erst von einem solchen Standpunkt aus aber kann
es lohnenswert sein, die im März 1849, gut einen Monat nach

der Hofburg-Auffiihrung der judith, im Carl—Theater vorgestellte
Parodie, jenseits der Auffassung der amüsierten Zeitgenossen, als
eine Replik dessen zu betrachten, was Hebbels judith ist und
zu sein beanspruchte.

Um eben die Zeit, als Hebbel in dem Brief an Charlotte

Rousseau seinem Drama die umfassendste Bestimmung, nämlich
die einer Welttragödie gibt, am 1. Oktober 1840 notiert er im
Tagebuch die Äußerung eines Verehrers: « Eben nahm Prof.
Meddlerkamp von mir Abschied; übermorgen reis’t er nach Ruß-
land zurück. Schön ist’s doch auch, sich der geistigen Triumphe
bewußt zu werden. Dieser Mann ist überströmendes Gefühl für
mich ; der Holofernes läßt Einen gar nicht Wieder los! sagte er » 7.
— Kun nach der Aufführung der Theaterfassung der Judith in
Wien, die Nestroy zu seiner Parodie Anlaß gibt, am 10. Februar
1849, erscheint im Tagebuch die Bemerkung: « Heute Mittag
wurde mir ein alter Herr gemeldet, der sich mir näherte, wie

dem Holofemes sich die Gesandten aus Mesopotamien nähern.
Es war ein alter, 66jähriger Pfarrer aus Mühlbach in Sieben-

bürgen, Filtsch mit Namen, den die Begeisterung für Judith, das
Werk und die Darstellung durch meine Frau, zu mir trieb » ‘.
Dazu merkte ein Leser der Stelle im Tagebuchexemplar des Ger—
manistischen Instituts in Münster an: « Hebbel möchte am lieb—
sten Holofernes sein —— aber ohne Kopfvetlust ». Der Holofernes,
auf den Nestîoy sein unmittelbarstes Parodieinteresse lenkt, kann

zunächst sicherlich als die Gestaltung eines knabenhaften Macht—
traums gelesen werden, wie es die Zitate dieser Figur durch
Hebbel und seine Bewunderer ja überdeutlich machen. Charak—
teristisch ist dafür, daß sich in Holofernes die Attitüde der

° H., Wiener Brie/e, W„ Bd. 10, 1904, S. 224.
7 H., TB., Ed. 2, 1905, Nr. 2145, S. 69.
8 H., Tb., Bd. 3, 1905, Nr. 4531, s. 329.
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Schrankenlosigkeit mit der der Rätselhaftigkeit verbindet: « Das
ist die Kunst‚ sich nicht auslernen zu lassen, ewig ein Geheimniß

zu bleiben! » (I, S. 7). Der Wunsch des Pubertären nach einer

ersten Rationalisierung ist hieran abzulesen, nämlich der kruden
Gewalt eine Bedeutung zu verleihen, die aber als unbegreifbare,

als Geheimnis vom Subjekt behauptet und empfunden werden
kann ’.

Nestroy parodiert diese Stelle nicht, sondern er durchschlägt
die Prätention als Kaschierung der bloßen Gewalt und entdeckt
deren Reflexion als Pose. Den langen Monolog des Holofemes,
der bei Hebbel mit den oben zitierten Worten beginnt, reduziert

Nestroy auf das Lapidare: « Ich bin der Glanzpunkt der Natur,
noch hab’ ich keine Schlacht verloren, ich bin die Jungfrau unter
Feldherrn. Ich möcht’ mich einmal mit mir selbst zusammen-
hetzen, nur um zu sehen, wer der Stärkere is, ich oder ich »

(3, S. 167). Die Reflexion des Hebbelschen Holofemes Wird zu-

nächst als übertreibende Amplifikation denunziert, der Monolog

als eine Opernarie in Prosa. Dieses Verfahren der reductio wird
im zweiten Satz des Monologs zu einer ‘ad absurdum’ spezifi—
ziert, insofern dieser Satz die Suche des Hebbelschen Holofernes
nach dem anderen interpretiert. Die erscheint auch bei Hebbel
immer als Wunsch nach Widerstand, der Gelegenheit gibt, neuer-
lich die unbeschränkte Gewalt zu zeigen: « Ich achte ein Volk,

das mir Widerstand leisten Will. Schade, daß ich Alles, was ich

achte, vernichten muß » (I, S. 12). Der pubertäre Machttraum

als Traum von der Allgewalt des Ichs endet konsequent in der
Selbstvernichtung als der Überwindung des letzten Widerstands,
an welcher Konsequenz Nestroy aber eben das Absurde hervor-
hebt, wenn er Holofernes als Vollendung des Traums den Kampf
des Ichs mit dem Ich wünschen läßt.

Falsch wäre es freilich, den Hinweis auf das Pubertäre an

Holofernes und dessen Herausarbeitung durch die Parodie als
den auf ein individualpsychologisches Problem des jungen Hebbel
zu verstehen. Vielmehr ist die Faszination, die der Holofernes

auf seinen Dichter Wie auf Zeitgenossen ausübt, umgekehrt Indiz

9 Robert Musil hat in den Verwirrungen des Zägling: Tärleß in dem Verhalten
Beinebergs diese Verbindung von realisierten] Machttmuxn und prätcndierter ge-
heimnisvolle: Bedeutung entwickelt.
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dafür, wie der knabenhafte Machttraum die Epoche zu erfassen

beginnt. Der Name Napoleons, der für verschiedene verklärende
poetische Gestaltungen dieses Machttraums '“ und auch von Heb—
bel reklamiert Wird ", ist dabei von Anfang an mehr literarische
Chiffre des Phänomens, das erst nach Napoleons Ende allgemein
werden wird. Diesem Phänomen liegt zugrunde, daß das Indi-
viduum in die Epoche eintritt, in der es sich nur noch als den

Einzìgen mit seinem Eigentum begreift, in der es seine schranken—
lose Privatheit auszuleben beginnt. Denn das Private ist im 19.
Jahrhundert nicht mehr in der Resignation vor der Gesellschaft
zu sehen, die dem Individuum seine Entfaltung verweigerte,

sondern im Angriff auf die Gesellschaft derart, daß diese selbst
privatisiert wird. Davon ist die Zurückdrängung des Staates durch
den liberalen Unternehmer nur das markanteste Kennzeichen. Bei
Hebbel sieht Holofernes den Nebukadnezar, wenn er ihn auch

nach außen hin noch eben als König akzeptiert, als « eine hoch—
müthige Zahl » (I, S. 7). Im Machttraum des h'beralistischen

Individuums haben Staat und Herrscher nur noch eine Funktion
auf Abruf: « Ich will ihm die Welt unterwerfen, und wenn er

sie hat, will ich sie ihm wieder abnehmen! » (I, S. 8). Nur zu

deutlich erscheinen durch diesen Text hindurch all jene histo-
rischen Gestalten des 19. Jahrhunderts, die mit der Sanktion
der Staaten und ihrer Regierungen, aber auf eigene Rechnung
ihre wirtschaftlichen Eroberungen machen und, Wie z.B. Cecil
Rhodes, sich dann gar selbst als Autoritäten an Stelle der alten
Gewalten etablieren ”. Die uneingeschränkte Durchsetzung des

1° Grabbes Napoleon oder die banda! Tage von 1831 ist ein markante: ‘Vol-
läufer’ des Hebbelschen Holofemes: « Ich bin Ich, das heißt Napoleon Bonaparte,
der sich in zwei Jahren Selbst schuf [...] » (Guns'n… DIETRICH Gamma, Werke,
Bd. 2, Darmstadt 1963, S. 390, Hist.»krit. Gesamtausgabe. Hrsg. v.d. Akademie d.
Wiss. Göttingen). Eduard Dune:, ein zeitgenössischer Kritiker, hat Holofcmcs
bereits abgemerkt, «daß er bei Grubbe in die Schule gegangen» sei. (Cit. W.
VON'nN, Judith: Götze au: Erz und Ton. Hebbelx Kritik an seinem ]ugendwerk
und ibra Auxwirleungerz, 3.3.0… S. 60).

" So im zeitlichen Umkreis der Entstehung des Dramas (Th., Bd. 1, 1905,
Nr. 1012, S. 217). Und 1854 heißt & noch in einem dem Stück gegenüber kritischen
Brief an Friedrich von Ucchtritz: «Viele Hyperbolien dts Holofernes, obgleich
historisch vorgebildet in Alexander und den römischen Imperatorcn, theilweisc
158%)? rsepîggt) in Napoleon, gebe ich Ihnen natürlich willig Preis [...] » (B., Bd. 5,

12 Als ein Beispiel für eine Endstufe dieser Entwicklung auch in Deutschland
sei das « Rheinisch—Westfifische Kohlensyndika! » genannt; es « entstand 1893 nach
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privatwirtschaftlichen Interesses in der Gesellschaft hängt mit der
Privatisierung als Bornierung und Entfremdung des Individuums
zusammen, das sich weder in der Einheit von Denken und Tun

noch in der Reflexion, sondern nur noch in der rastlosen Tätig—
keit und deren Apologie zu erfahren vermag. In der totalen Ge-
walt, in der das Tun als Vernichtung, ja als Selbstvernichtung
sich zeigt, kommt es als realisierter Machttraum an sein Ende,

wie schon Goethe im zweiten Teil des Faust es voraussagt.
Nestroys Parodie entdeckt diese Privatisierung des Individuums
übrigens als fehlgegangene Aufklärung, wobei er, wie häufig
und für die Parodie bezeichnend, die Linien auszieht, die bei

Hebbel sich bereits andeuten. « Aufgeklärter Holofernes >> redet
der Oberpriester diesen an und setzt ihm «das blöde Volk »
entgegen. Holofernes kennt « den Rummel [der religiösen Ver-
richtungen] und weiß recht gut, wer die Opfertiere speist »
(2, S. 166). Die Bemerkungen weisen zurück auf den Kampf des

Rationalismus gegen die positive Religion, auf das Motiv vom
Priesterbetrug (auf das hier explizit angespielt wird [S, S. 168]).
Doch ist eben bei Nestroy Holo/emes der Rationalist, bei dem
Erkenntnis nicht nur in Zynismus («Aufs Schwert schlagend:

‘Hier ist die Götterfabrik!’ » [7‚ S. 169]) pervertiert ist, sondern,

Wie das Zitat gleichzeitig lehrt, in Gewalt als ultima ratio. Von
dieser Verkehrung ist auch bei Hebbels Holofernes etwas zu fin-
den, und zwar so, daß auch die Reflexion nur noch Gewalt werden

will. Holofernes sucht die Reflexion schließlich in den Willen
zur Selbstvernichtung zu verwandeln (IV, S. 47f.). Wenn Nestroy

die selbstzerstörerische Reflexion auf den Punkt zurückführt, von
dem sie ihren Ausgang nimmt: eben auf das ‘Kalkül’ der Gewalt,
so macht er auf einen Zusammenhang zwischen Rationalismus
und Barbarei aufmerksam. Nestroys Holofernes als Systematiker
der Gewalt bedeutet z.B. den »mesopotamischen Gesandten: « die

40 Jahren freien Wettbewerbs. Was früher in der Zeit des Direktinnsprinzips der
Staat als eine seiner Aufgaben angesehen hatte, die Erhaltung der Rentabilität
durch Festsetzung der Förderung und der Preise, Wurde nun nach nur einem
Menschenalter fast uneingeschränkt liberaler Wirtschaftspolitik auch im Bergbau
in neuer Form durch das Syndikat wieder eingeführt, das als eine geschlossene,
sehr starke Wirtschaftsmacht einen Smat in der Volkswirtsdmft bildete. » (qumm
TREUE, Wirtxcba/lxgexcbicbte der Neuzeit. Das Zeitalter der techniscb—induxlriellen
äävääéifn. 1700 bis 1866, Stuttgart 21966, S. 539 - Kröners Taschenausgabe,
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Völker müssen kuschen, die Gesandten aufwarten und die Könige

müssen mir ihre Kronen apportieten » (9, S. 170). In diesem

Sprechen annonciert sich die Gewalt geradezu als Modus von
rationaler Planung und Ordnung. Und der scheinbar krasse Af-
fekt, in dem Holofernes bei Hebbel einen Hauptmann tötet, weil
er sich der Judith genähert hat, Wird bei Nestroy nicht allein
zu einer Parodie auf Gewalt als Bramarbasiererei der Tat, er-

schlägt hier doch Holofemes gleich drei seiner Hauptleute, viel-
mehr wird der Ausbruch hier gleichzeitig als berechnete Pose
bedeutet und ihr Kalkül noch besonders dadurch betont, daß
Holofemes den Achior sofort nach den Gewalttaten pedantisch
anweist: « Laß aber erst’s Zelt ordentlich zusamm’ räumen, über—

all lieg’n Erstodlene herum —— nur keine Schlamperei! » (23,
S. 190).

Nestroy entdeckt nicht nur in den Übertreibungen des
Hebbelschen Holofernes den pubertären Machttraum, sondern in

diesem die Genese der rationalistischen Gewalt aus einer korrum-
pierten, weil nämlich instrumentalisierten Vernunft, also aus

ihrer Technisierung, die sie dem politisch-ökonomischen Imperia-
lismus ausliefert. Gerade die rationalistische Komponente in der
Gewalttätigkeit des privat gewordenen Individuums bleibt sowohl
in Hebbels Gestalt und in deren Reflexionen gut erkennbar Wie
in allen weiteren literarischen oder filmischen Niederschlägen der
pubertären Machtträume, in denen Allgewalt und Kalkül sich
verbinden, bis hin zu heutigen Roboterphantasien. Wenn Nestroy
sich in der Parodie des Holofernes dessen annimmt, was der

pubertäre Machttraum fiir die Epoche bedeutet und worin er histo—
risch gründet, also von ihm keinesfalls nur die von alters her
komische Wirkung des Kraftmeiertums ausgestellt wird, so wäre
es mißverständlich anzunehmen, die Parodie der Hebräer liefe auf
antisemitische Witze hinaus. Auch hier geht es um die Ausein-
andersetzung mit Hebbels Konzeption. Der läßt dem Holofernes
die Juden durch den mesopotamischen Gesandten als ein Volk
vorstellen, das einen unbekannten Gott anbetet, das, wie der

Ammoniter Achior sagt, furchtbar ist, « wenn es sich demüthigt
vor seinem Gott, wie er es verlangt [...]; dann ist es, als ob

die Welt eine andere Wird, als ob die Natur ihre eigenen Gesetze
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vergißt, das Unmögliche wird Wirklich [...] » (I, S. 12f.). Ist in den

Berichten, die Holofernes gegeben werden, der biblische Aspekt
des Gottesvolks vorherrschend, so in den Volksszenen des dritten

Aktes der einer Gesellschaft, die Züge des 19. Jahrhunderts zeigt.
Zwei ältere Bürger unterhalten sich beispielsweise Wie zwei bür-
gerliche Zeitungsleser, die die neuesten Sensationen austauschen
(III, S. 30). Diese Unterhaltung gibt den Hintergrund ab für
die Auseinandersetzungen, die kurz darauf zwischen zwei Grup-
pen beginnen, die als aufklärerische Liberale und als orthodoxe
Konservative bezeichnet werden können. Samaja verkündet ganz
im Sinne der Aufklärung und ihrer historischen Erben, der Libe-
ralen: «Was gegen die Natur ist, das ist gegen Gott! » (III,
S. 36). Der Älteste gebraucht die prophetischen Strafandmhungen,
als stehe er als Orthodoxer oder « Erweckter » in einer theolo—
gischen Auseinandersetzung des späten 18. oder des ersten Drittels
des 19. Jahrhunderts “. Dahìnein tritt einmal der stumme Daniel,
der plötzlich zu reden beginnt und den Tod der beiden « Libe-
ralen » Assad und Samaja herbeifiihrt, und zum anderen Judith,

die das Geschehen als Tat Gottes zu legitimieren sucht. Es ist
nun bezeichnend, wie der Gegensatz von modernen Auseinander-
setzungen, in der selbstverständlich die Orthodoxen eine Partei
sind, und biblischem Gottesgehorsam vom Volk reflektiert wird.
Dem präsentieren sich nämlich sämtliche Positionen als Meinun-
gen, zwischen denen es wählen soll, von denen es aber als frühes
Modell der Massenpsychologie Le Bons je nach der wechselnden
Situation einmal die eine, einmal die andere akzeptiert", um

dann am Ende der Szene der Position der Judith beizustimmen

und sich darin durch ein weiteres ‘Wunder’, die Erwiixgung
Sarnajas durch Daniel, bestätigen zu lassen. Doch greift Delia, die
Frau des Samaja, ganz am Schluß der Szene, das Zufällige dieser

13 Bewußt Wird in den Benennungen der theologische rnit dem politischen
Standpunkt verbunden, einmal weil dies den Verhältnissen der Zeit (zumindest im
Protestantismus) entspricht; zum anderen, weil es im Stück selbst um die Ver-
bindung politischer und theologischer Standpunkte geht. S. dazu va. EMANUEL
HIRSCH, Gexcbitble der neueren evangelischen Theologie im Zummrnenbang mit
den allgemeinen Bewegungen de: europäischen Denkens, Bd. 5, Gütersloh 41968,
Kap. 47: Der Gegenxalz de: Rationalixmu: und Supranatumlixmux.

l‘ S. dazu Le Bons Auffassungen von der Beeinflußbnrkeit und von den vet—
änderlichen Meinungen der Massen. (GUSTAVE LE BON, Psychologie der Masse”,
91.—105. Tsd., Stuttgart 1968 - Kröners Tasdzenausgabe, Bd. 99).
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‘demokratischen’ Entscheidungen auf, wenn sie von denjenigen,
die eben noch ihren Mann als Sprecher anerkannten, sagt: « Wei—
ter haben sie keinen Trost für mich, als daß sie sagen: Er, den
ich liebte, sei ein Sünder gewesen >> (III, S. 45).

Nestroy reduziert auch hier. Er geht gewissermaßen von
det Haltung des Volks als Reaktion auf einen demokratischen
Meinungspluralismus aus und legt die einzige allen gemeinsame
Basis dieses Pluralismus im kommerziellen Interesse der Gesamt-
gesellschaft frei. Das Gottesvolk — das Hebbel durch die mo
deme Gesellschaft hindurch noch erkennbar machen will, aber

nur in den Berichten über es als solches behaupten lassen, nicht
aber in dessen Darstellung sichtbar machen kann — das Gottes-
volk erscheint bei Nestroy als ein Volk von Händlern, als bürger-
liche Gesellschaft. In dieser Aufdeckung des wahren Sachverhalts
durch die Parodie ist es v.a. begründet, daß Nestroy als Volk
seine jüdischen Zeitgenossen auftreten läßt. Nun erst kommt zu
sich selbst, was sich bei Hebbel in den sensationslüstemen Bür-

gern, im Meinungsstreit zwischen Libemlen und Konservativen,

in der sich ständig ändernden Reaktion des Volks darauf erst
andeutet. Den Zusammenhang zwischen Ideologie und Basis
macht Assad deutlich, der bei Nestroy die Bürgerschaft militärisch
ausbilden « ins erste Glied kommt det Besitz, ins zweite die

Intelligenz » (11, S. 173). Anders als bei Hebbel besteht bei

Nastroy kein Gegensatz zwischen den Berichten über das Volk
und seiner Darstellung. Der mesopotamische Gesandte informiert
Holofemes auf dessen Frage, wovon die Hebräer lebten: « Von
Rebbach, ihre Nahmng besteht aus Vierteln, aus Achteln und

aus Vierzehnteln, auch saugen sie aus allem Möglichen Perzente »
(9, S. 171). Zwar weiß der Gesandte auch bei Nestroy in Analogie zu

Achiors Auskünften bei Hebbel, sie triumphierten über ihre Feinde,

« daß es eine Passion is », wenn « der Himmel für sie Wunder »

Wirke (9, S. 171). Doch im Kontext mit dem eben Zitierten und im

Hinblick darauf, daß hier von einer Demütigung vor ihrem un-

sichtbaren Gott, einem besonderen Verhältnis zwischen Gott und

seinem Volk also, gar nicht mehr die Rede ist, vielmehr die

Theokratie auf eine besondere und zudem austauschbare Ver-
fassungsform reduziert exscheint (9, S. 171), wird das Wunder

zum zufällig günstigen Ausgang und zum Vehikel des Triumphs,
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ìn dem die Realisierung des kollektiven Machttraums als militä-
rische Leistung reflektiert wird. Hebt Nestroy auf der anderen
Seite den Defätismus der Hebräer hervor, so steht der im ge-
nauen Verhältnis zu ihren wahren Interessen: « Exerzieren und
versäumen die Börs’ - ? », ruft Hosea, ein Bürger, aus. « Schreck-
liche Zeiten, daß hab’ ich müssen das erleben! » (11, S. 173).
Alles, was vom Geschäft abzieht, ist unsinnig. Auch die drohende
Katastrophe kann dem Geschäft noch neue Möglichkeiten eröff-
nen: << Wir schießen zusamm’ unser Geld und kaufen alles auf,
was is Eßbaxes in der Stadt; wenn dann wird kommen die Hun-
gersnot, profitieren wir dreihundert Perzent » (10, S. 172). Prä-
figuriert erscheint der Kriegsgewinnler als so extreme wie typische
Figur einer Gesellschaft, für die der Krieg Fortsetzung des Ge—
schäfts mit denselben Mitteln ist. Aber Nestroy weiß auch schon
die Perspektive einzuschätzen, in der die kommerzialisierte Ver-
nunft sich selbst den Garaus macht: « Da verhungern wir dann »,
antwortet Ammon auf den Vorschlag des Hosen, « als reiche Leut »
(10, S. 172). Religion aber tritt entsprechend dem leitenden
kommerziellen Interesse der bürgerlichen Gesellschaft nur noch
àls leeres Zeremoniell auf, besonders drastisch darin kenntlich,
daß die Bedrohung der Stadt den Hohenpriestet ]ojakim wie
sonst zu irgend einer anderen Formel nur zu einem ständig repro—
duzierten Wehgeschrei anhält. Nachhaltiger aber noch wird bei
Nestmy das scheinbar ganz und unmittelbar Gegensätzfiche, das
Auftreten und Sprechen des stummen Daniel, der Darstellung
der Gesellschaft als einer kommerzialisierten einbezogen: Daniel
bricht hier in den aus Hebbel zitierten Ruf « Steiniget ihn » (III,
S. 34; 17, S. 184) aus, als zwei Mitbürger seine geschäftlichen
Interessen tangieren bzw. die Begleichung einer Rechnung for-
dern. Indem Nestroy das bei Hebbel dargestellte Volk in Bethu-
lien als die zeitgenössische Gesellschaft erfaßt, die es bei Hebbel
auch, aber aus dessen Interesse, eine Tragödie zu schreiben, be-
wußt undeutlich ist, muß das Wunder problematisch werden und
sich als Trick entdecken: seine Wirkung ist kalkuliert, d.h. das
irrationale Moment wird in einer rationalistischen Gesellschaft
sofort rationalisiert, und zwar entsprechend den bestimmenden,
nämlich kommerziellen Interessen dieser Gesellschaft.

Die Tat der Judith nun, der Kern der Tragödie, erhält bei
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Hebbel ihren letzten Anstoß aus der Erfahrung des an und durch
Daniel geschehenden Wunders. Dieses Wunder selbst als ein
Wunder unter den Bedingungen des neuzeitlichen Bewußtseins
rechtfertigt Hebbel theoretisch aus dem axiomatischen Postulat
vom unmittelbaren Eingreifen Gottes, das jederzeit statthaben
könne“. Würde er daran einzig festhalten, ergäbe sich aber ein

modernes Mysterienspiel, falls dies nicht eo ipso ein Oxymoron
ist. Hebbel aber will eine Tragödie unter den Bedingungen des
neuzeitlichen Bewußtseins geben”. Die lassen von vornherein
nicht zu, daß sich die Tragödie ohne die Reflexion des Helden

(etwa als blinder Glaube gegen den Unglauben der Gesellschaft)
konstituiere. So subjektiviert Hebbel in der Gottesvorstellung der
Judith (z.B. der Traumerzählung) jenes Postulat, so sucht er die
äußeren Anlässe und Bedingungen für die Tat der Judith ìn deren
Reflexion aufzuheben. Ebenso Wie sich hier schon eine Differenz
der Intentionen des Dramas andeutet, differieren die Interpreta.

tionen Hebbels bekanntlich hinsichtlich dieser Intentionen. Zu
Anfang meint er, zentral sei es, die Tat der Judith als << Th a t

eines Weibes » zu sehen und damit als « den ärgsten Con-
trast » ”, mehr und mehr deutet er das Werk dann, Wie besonders

nachdrücklich in dem zitierten Brief an Charlotte Rousseau vom
3. Oktober 1840 "’, zur Welttragödie um, in der die Heldin fast

zur allegorischen Figur entindividualisiert Wird. Dennoch wollte
er die Tat der Judith « menschlich » motivieren, was dadurch
geschehe, « daß sie Mord gegen Mord » setze. « Hätte sie nicht
ihr Selbst an Holofernes verloren, so würde ihre That durchaus

abscheulich seyn! » (Brief an Elise Lensing vom 10. Juli 1840) ”.
Die Widersprüche, die sich in diesen Differenzen ankündigen,
liegen freilich in der Absicht, diese Tragödie schreiben zu wollen,

schon beschlossen. Was in der Theorie wenn nicht überwunden,

so doch mit dem wiederholten Postulat überdeckt werden kann,

daß jedes Drama « den Lebensproceß an sich » darstelle ”°,

15 H., Th., Bd. 2, 1905, N:. 1989, s. 38.
16 Das zeigt u.a., wenn auch im nachhinein, das Vorwort zur Genaueva von

1842 (H., W., Ed. 1, 1904, s. 4329.
" H., Th., Bd. 1,1905,N:. 1802, s. 404.
" H., B., Bd. 2, 19015. 97f.
“’ H., B., Ed. 2, 11905, S. 87.
10 H., Mein War! über das Drama, W., Bd. 11, 1904, S. 3.
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dieses Problem bleibt im Stück bestehen, insofern es immer wie-
der in seine unvermittelbaren Momente, das der Welttragödie und
das der ‘modernen Tragödie’, auseinander tritt.

Vor allem durch Nestroys Parodie sind Holofetnes und das
Volk als die kenntlich, als die sie dort deutlich beim Namen

gerufen werden: als dem 19. Jahrhundert zugehörige historische
Phänomene. Eben diese Konkretisierung ist ja Hebbel auch
nötig, um nicht zu einem allegorischen Spiel zu gelangen ". Aber
was das Drama ermöglichen soll, macht es als Tragödie in einem
auch unmöglich, wie die Gestaltung des Holofernes und des

Volkes darin zeigen, daß in ihr keine der für die Tragödie unab
dingbaren Wirklichkeitsmomente und -kontraste erscheinen, denn
Holofernes mangelt es wegen seines Solipsismus, dem Volk wegen
seines Pluralismus schon an der Möglichkeit, sie in den Konflikt—
nexus der Tragödie einzubeziehen. So wird das Historische und
Konkrete doch immer wieder durch mythisierende Setzungen,
durch die die Personen zu Repräsentanten einer Welttragödie
werden sollen, abgelöst. Diese Unausgeglichenheit der Sphären
macht sich in der Sprache so beiläufig Wie unüberhörbat be-
merkbar. Ein Bürger des Gottesvolks spricht, als sei er bereits
auf den Stil der Parodie festgelegt, von « Victualien » (III, S. 29 ),

ein Priester läßt in der Formel «du hast Dich um Volk und
Kirche hoch verdient gemacht » (V, S. 80) erkennen, daß er
nicht im Tempel Dienst tut, sondern als Generalsuperintendent
Amtshandlungen vollzieht. Läßt sich der Greis Samuel von seinem
Enkel Psalmen zitieren, so Wird die Szene vor dem Hintergrund

des Gesprächs der sensationslüsternen Bürger, das unmittelbar

vorangeht, zu einer aus dem « Evangelimann » (III, S. 31f.).

Holofernes dagegen, der sich eben in einer Reflexion seines
solipsistischen Übermannestums ergangen hat, stellt sich alsbald
durch biblisches Sprechen als ‘überzeivlicher’ Typus vor, wenn er
Judith, das Buch Judith (12,18) zitierend, begrüßt: « Setze Dich,

Judith, und iß und trink, denn Du hast Gnade vor mir gefunden »
(V, S. 59). Kein Zweifel, daß Nestroy gerade auf die stilistischen

Widersprüche sensibel reagiert und von ihnen aus die der Tra-
gödie in seine Parodie hineingeholt hat. Gerade in dem letzten

“ 5. das Vorwort zur Gmaveva, u.a.O.   
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Zitat wird deren Problematik konkret zu einer des Gehalts. Denn
daß Holofernes Judith so anspricht, hat eine Funktion nur,
insofern er ihr rhetorisch so entgegentritt, wie es ihrer Rolle als
Ausfiihrerin des biblischen Gottesauftrags entspricht. Die Ana-
lyse des Rollenbewußtseins der Judith kann nun zeigen, ob sich

die Tragik der Heldin im Stück zu konstituieren vermag.
Judith erzählt im zweiten Akt der Mirza von ihrem Traum:

sie stand auf einem hohen Berg, ihr schwindelte. Dann wurde
sie stolz und war der Sonne nah. Plötzlich bemerkte sie einen
Abgrund, sie taumelte vorwärts. « Gott! Gott! rief ich in meiner
Angst, —-— hie bin ich! tönte es aus dem Abgmmd herauf, freund-

lich, süß; ich sprang, weiche Arme fingen mich auf, ich glaubte,
Einem an der Brust zu ruhen, den ich nicht sah, und mir ward

unsäglich wohl, aber ich war zu schwer, er konnte mich nicht

halten, ich sank, sank, ich hört’ ihn weinen, und wie glühende

Thränen träufelte es auf meine Wange ———» (II, S. 14f.). Die

Gottesvorstellung der Judith ist im Traum identisch mit der
Vorstellung von dem Mann ohnegleichen, dem sie in Holofernes
zu begegnen glaubt. Gleichzeitig bildet der Traum die Ent—
täuschung vor, die diese Vorstellung erfährt. Dieser Traum ist
der Ausgangspunkt des ]udith-Geschehens. Als Traum besteht
dieser Ausgangspunkt ausschließlich aus einer Vorstellung, einer
Imagination der Judith, an die sich dann eine Reflexion knüpft,
die diese Vorstellung zum Zukunftsentwurf des eigenen Schick-
sals macht. (Darüber hinaus hat der Traum durch jene Identität

der Vorstellungen ]udiths für das Verständnis des Stückes auch
eine bedeutende kritische Funktion).

]ener Vorstellung und deren Reflexion Wird kurz darauf
auch noch das Vergangene, ]udiths Ehe mit Manasse, unter-
worfen: ihr Mann sei wahnsinnig gewesen, er habe sie in der

Hochzeitsnacht und später nicht berühren können, auch auf dem

Totenbett habe er ihr nicht zu sagen vermocht, warum er vor
ihr zurückgeschreckt sei. 30 wird auch ihr ganzes bisheriges be—
wußtes Leben auf die Vorstellung hin stilisiert, in der sich die

Hoffnung auf die Aufgabe ohnegleichen und auf den Mann
ohnegleichen verbindet.

Bei Nestroy wird die Geschichte der Hochzeitsnacht dem
Holofemes von dem als Judith verkleideten ]oab erzählt (wodurch
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es die Erzählung von einer Fiktion Wird) und die Vorstellung
der Judith bei Hebbel als subjektival‘eere mit den Worten de-
nunziert:

Wenn’s g’fällig is, hören Sie mich.

Erfassen wird Sie Entsetzen und Graus,

Und merkwürdig, auf d' Letzt’ kommt gar nix heraus (24, S. 191).

Es kann «gar nix heraus » kommen, weil der Mann ohne-
gleichen und die Aufgabe ohnegleichen, nämlich die Gottestat
zu tun, überhaupt nur in der Vorstellung der Judith bestehen.
Ephraim berichtet der Judith vom Holofernes so, daß er als
ein Bramarbas der Tat erscheinen muß. Aber Judith sagt, als
habe sie davon gar nichts bemerkt: « Ich mögt’ ihn sehen! »
(II, S. 20). Das Volk schwankt als bürgerliche Gesellschaft im
Zustimmen‘und Niederstimmen der verschiedenen Meinungen
über das richtige Verhalten hin und her. Judith aber spricht es
als Gottesvolk an und bittet es: « Betet für mich, Wie für eine

Sterbende! Lehrt die kleinen Kinder meinen Namen und lasset
sie für mich beten » (III, S. 44). Sie identifiziert sich bereits

mit der Rolle, die sie sich selbst aus der Traumvorstellung heraus
schafft, so weit, daß sie die Realität einfach übersicht und ihre

Selbststìlìsierung bis in die Zukunft fortentwickelt. Diese Identifi-
zierung mit der selbstgewählten Rolle bedeutet zugleich eine
absolute Verinnerlichung, die Reduzierung der Reflexion auf die
Hinwendung zu sich selbst deren Privatisierung. «Ich hab’
mich tief in mein Innerstes zusammengezogen », sagt Judith, als
sie sich für den Gang zu Holofernes schmückt (III, S. 26)”.

Wie die Gottesvorstellungen der Judith so geben die des
Holofemes von der Privatisierung des Bewußtseins Kenntnis.

zz Gerhard Fricke sieht den Glauben der Judith der «Hysterie bedenklichst
benachbart » (GF,, Gedanken zu Hebbels « Judith », in « Hebbel-Jahrbuch » 1953,
S. 19). Obwohl hier das gleiche Phänomen bezeichnet werden soll, das ich Identi-
fizierung mit einer Rolle nenne, scheint mit dessen psychopadlologische Charakte-
risiemng es zu sehr in den individualpsychclogischen Bereich einzugtenzen, wohin-
gegen es als Bewußtseinsptoblem dargestellt eine größere, nämlich allgemeinere
Relevanz erhalten kann. BENNO VON WIESE (Die deutîcbe Tragödie van Leuing bi:
Hebbel, Hamburg 71967) spricht hinsichtlich der ]udith—Tat von einer « selbst-
??cggggeneh] Illusion », die « dann doch wieder eine objektive Bedeutung » hat
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Dem « unbekannten Gott » aus Nietzsches Jugendgedicht “, dem
unfaßbaren und ihm dennoch verwandten, Wird von Holofernes

am Anfang des Stücks das Opfer bestimmt, das er dem Gottkönig
Nebukadnezar später nur widerwflljg konzediert. Aber dieser
Gott ist das schrankenlose Individuum selbst, das die Welt

mit der Offenbarung in die Knie zwingt: « ich bin Euer
Gott » (V, S. 64). Judith sieht sich dutch diesen Ausspruch ent-
schieden verwirrt, in dem ihr der Mann ohnegleichen aus ihrer
Vorstellung als ‘Realität' entgegentritt, was eben die Identifizie-
rung der beiden Vorstellungen unmöglich macht: « Du drängst
Dich zwischen mich und meinen Gott! » (V, S. 65). Doch ist
dieses Possessivpronomen deutlich ein anderes als das der bibli-
schen Anrufung, die es hier als Zitat der Bibelsprache auch gibt
(« der Herr, mein Gott » [IV, S. 54]). Es drückt an dieser Wie
an anderer Stelle aus — bei der ersten Begegnung mit Holofernes
sagt Judith: « Ich kam ja nicht zu Dir, um von meinem Gott
abzufallen, [...] mein Gott [wird] durch mich ausführen, was er

vor hat [...] Noch weiß ich die Stunde nicht und mein Gott
wird sie mir nicht eher sagen, als bis sie da ist. » (IV, 3. 55) —‚
wie sehr die Gottesvorstellung des Traums als Projektion eines
Privaten auch dort, gerade dort durchdringt, wo Judith ganz
mit ihrer Rolle als Erfiillerin der Gottesaufgabe sich zu identifi-
zieren sucht. Dieser Privatisierung der Gottesvorstellungen, ja,
des eigenen Bewußtseins überhaupt, entspricht die Konventiona-
]ìsierung der Gottesvorstellungen in der Gesellschaft. Als Judith
mit dern Haupt des Holofemes wieder in die Stadt kommt, ist
der Ammoniter Achior der einzige, der dem Gott Israels dankt,

also dem biblischen Gott, der sich in seinem Tun offenbart. Der

Priester dankt Judith für den Dienst an der Institution Kirche,

Bedeutsam aber ist, daß Judith nach der Ermordung des

Holofernes einen Bewußtwerdungsprozeß durchläuft: Der tra-
gische Konflikt, der in der Erfassung der Nìchtvereinbarkeit von
göttlicher Aufgabe und Liebe sich entfalten soll, erweist sich
darin als fiktiv, weil die Elemente des Konflikts fiktiv sind.

Der Mann ohnegleichen ist eine Vorstellung, die durch den

13 FRIEDRICH Nnanscma, Dem unbekannten Gott, in Ges. Werke, Ed… 1,
München 1922, S. 254 (Musarion- Ausgabe).
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Solipsismus des Holofernes zunichte werden müßte. Holofernes

verhält sich zu Judith Wie zur gesamten Wirklichkeit: sie dient
ihm nur als Objekt zur Demonstration seiner uneinschränkbaren
Macht. Aber durch den Mord an Holofemes wird ihre Vorstel-
lung vom Mann ohnegleichen gerade erneuert, die Tat führt nicht
ohne weiteres zur Reflexion. Judith hält an ihrer Vorstellung
fest, sie glaubt den Mann ohnegleichen getötet zu haben und
insistiert gerade darum auf der anderen Seite ebenso unreflektiert
auf der Vorstellung von der gottgewollten Heldentat. Beidem
aber stellt sich plötzlich ihr eigenes erwachendes Bewußtsein ent-
gegen: « das war’s nicht, — Nichts trieb mich, als der Ge-
danke an mich selbst >> (V, S. 72). Zwar vermag diese Erkenntnis

die Innerlichkeit nicht mehr zu durchbrechen: « [ich] kann [...]
Nichts denken, als mich selbst [...] Ich fühl’ mich, Wie ein Auge,

das nach innen gerichtet ist » (V, S. 72f.). Doch sieht Judith
immerhin, daß der Versuch, die tragische Tat aus der Imagi-

nation hervorgehen zu lassen, gescheitert ist. Denn auch, Was ihr
die Erfüllung der göttlichen Aufgabe zu sein schien, ist nichts
als die soziale Leistung einer bürgerlichen Funktionärin Wider
Willen. Sie hat den Holofernes getötet, so erkennt Judith in der
Stadt, « damit Du (zu dem Einen) in Frieden Deine Schaafa

weiden, Du (zu einem Zweiten) Deinen Kohl pflanzen und Du

(zu einem Dritten) Dein Handwerk treiben und Kinder, die Dir

gleichen, zeugen kannst! » (V, S. 79). Judith sieht sich als Nora,

die wegen Dienstverpflichtung vorübergehend aus dem bürger-
lichen Puppenheim geholt wurde.

Sicher ist es möglich, diese Bewußtwerdung dcr Judith als
Vernichtung der von ihr geschaffenen Imagination durch sie
selbst als tragisches Erleben aufzufassen, aber das beantwortet
noch nicht die Frage danach, ob Hebbel eine Tragödie geschrieben
habe ". Die Parodie Nestroys ist eine negative Antwort auf diese
Frage. Indem die Gestalt des Holofernes und die Darstellung
des Volks entschieden auf das schon bei Hebbcl sichtbare Zeit—
genössische reduziert werden, Wird deutlich, daß und warum sie

zu Momenten der Tragödie nicht taugen. Weder der solipsistische

2‘ Herbert Kraft spricht von einem tragischen Prozeß, der sich « nur im Indi-
viduum abgespielt » habe. (HK., Poesie der Idee. Die tragische Dichtung Friedrich
Hebbelx, Tübingen 1971, S. 60).
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Private noch die kommerzialisierte bürgerliche Gesellschaft sind
im Sinne Hegels substantiell, d.h. ihr Allgemeines besteht nur
noch als Negatives, nämlich in verschiedenen Aspekten des Pri‘
vaten ”. Die Tragödie aber kann sich nur konstituieren, solange

sich noch im Individuellsten ein verbindlich Allgemeines ver-
mittelt. Hebbel sucht in seiner Theorie die historische Proble-
matik des Ptivaten tragödienfähig zu machen, indem er sie als
die generelle der Individuation auffaßt “. Aber die Darstellung
Nestroys negiert diesen Hebbelschen Anspruch, indem sie gegen

15 SXEGFRI‘ED BRILL (Die Komödie der Spraz‘be. Untermcbungen zum Werke
]nlnnm Nexlrayx, Nürnberg 1967 [Erlanger Beiträge zur Sprach— und Kunstwissen-
schaft. Bd. 28]) hebt auf die sprachliche Reflexion diese.; Verlustes an Substan-
tiellem ab, die in der (von Nestroy herausgearbeiteten) Konventionaiitiit der
Sprache Hebbels faßbar werde (3. 125f.). S. auch unsere Andeutungen S. 416.

” Dieter Garth hat in einer neuen Dissertation, die mir erst nach Abschluß
des Manuskripts zu Gesicht kam, unter dem Begriff der «reduzierten Individua-
tion » hinsichtlich der Judith und des Holofemts einiges von dieser Problematik
ähnlich gesehen Wie ich. Freilich geschieht es bei ihm ohne deutlichen Bezug auf
die geschichtlichen Momente, so daß die « Reduktion » zu leicht als eine Angelegen—
heit der gewissermaßen souveränen Konzeption Hebbels mißverstanden werden
kann (D.C., Die reduzierte Individuation als Moment des Tragiscben bei Friedrich
Hebbel, Phil, Diss„ Freibuxg i. Br. 1970, Kap. I). Ähnlich ungeschichtlich verfährt
WOLFGANG er'nmwsm (Der junge Hebbel. Zur Entstehung und zum Wenn der
Tragödie Hebbels, Berlin 1969 [in «Quellen und Forschungen zur Sprach— und
Kulturgeschichte der germanischen Völker », N.F., Bd. 29 (153)])‚ der gar eine
« um'imlich[e], archaischk] » Figurenkonstellation (S. 206) glaubt konstatieren zu
können. Der Widerspruch, der sich im Drama fluswixkt, wird nicht in die Gc-
schichte und nicht ins Bewußtsein, sondern in «Gott» selbst verlegt, der (in
Übereinstimmung mit älteren Auffassungen) als « die Gottheit Schellings » (S. 252)
näher bestimmt werden soll. In der Tat Judiths objektiviert sich fiir W. dieser
Widerspruch als einer zwischen «göttlich- nationale[m] Zweck» (S. 224) und
natürlicher Sittlichkeit. Aber mit dieser aus solchem Widerspruch sich erhebenden
Tat sei, so fühle « der Gctt der ‘}udith’ nun [...] selber », « dem ethisch empfin»
de'nden Menschen» zuviel zugemutet. «Der Traum offenbart, daß Er weint»
(S. 297). Wittkowskis Interpretation elscheint uns als ein Extrembeispiel eines
Verfahrens, das heute zwar bereits durch sein ebenso problemafisches Gegenstück
abgelöst ist (nämlich eine materialistische Literaturanalyse, der die Werke einzig
gut dazu sind, die Theorie zu illustrieren), dessen idealistische Intention aber
dennoch verdient, deutlich charakterisiert zu werden: sie erweist sich nämlich durch
die Vernachlässigung des geschichtlichen Aspekls als die Reduktion der Idee auf
eine Meinung. Wie jener krude Materialismus sein Geschichtsschemz auf den
dichterischen Text durchpaust, so gerät diesem Idealismus das Drama zu einer
Belegsammlung für die eklektizistischen Philosopheme des Privatmanncs Hebbel.
Ist der < Geist der Zeit » bei jenem als ökonomische Gesetzmäßigkeit fcstgcmncht
und auf sie eingeschränkt, so ist er hier zu einer «Privatreligion » geschmmpft,
die es natürlich gestattet, daß Themen und Probleme beliebig gesetzt werden. Daß
aber Hebbel, insofern er eine Tragödie schreiben will, bereits geschichtlich reflek-
tien, um überhaupt gestalten zu können, kann eine Interpretation nicht begreifen,
dEi: lisi]… ihre zentralen Begriffe (z.B. « Gott » und « Natur ») verfügt, als seien es
au otze.
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dessen abstrakte Deutung in der Theorie die konkrete Kritik der
Parodie setzt.

Es ist angenommen worden, Nestroy habe dem Judith-
Problem ausweichen wollen und darum mit dem alten Verklei—
dungsmotiv operiert ”. Doch ist dieses Problem der Kern des
gesamten Problems des Stücks, und die Parodie wäre beiläufig

geblieben, hätte sie sich nicht mit ihm auseinandergesetzt. Viel-
mehr Wird zunächst einmal dadurch, daß die Judith bei Nestroy
gar nicht auftritt, deutlich, daß und warum Holofemes und das

Volk Komponenten einer Tragödie nicht sein können. Damit
aber entschwindet in einem die Möglichkeit, die Gestalt der
Judith als Konstituens der Tragödie einzuführen. In ihrer Ab-
wesenheit vermittelt sich parodistisch das ganz Innerliche ihrer
Tragik, in dem als Judith verkleideten ]oab die Reduktion der
Gestalt auf die der Funktionärin, die austauschbar ist. Nicht die

den tragischen Konflikt zuspitzende und lösende heroische Tat
ist angesichts des Gegensatzes von gewalthabendem Privatmann
und kumuliertem Privatinteresse der bürgerlichen Gesellschaft
denkbar, sondern einzig die List, die für die Komödie kennzeich-
nend ist.

Die Verkleidung ]oabs als Judith zeigt bereits, daß unter
den gesellschafth'chen und den Bewußtseinsbedingungen des 19.
Jahrhunderts die heroische Tat keinesfalls mehr das Zentrale ist,
sondern die Kalküle, die es gestatten, den Gegner übers Ohr zu
hauen, statt ihm den Kopf aubzuschlagen. Aber die veränderte
Situation wird nicht unter dem Gesichtspunkt des Fortschritts
gesehen. Bevor ]oab zu Holofernes aufbricht, stellt er in einem

Couplet den Wunderglauben der biblischen Zeiten gegen die
natürlichen Erklärungen der Gegenwart: was man « ganz natür—
lich » « find’t (’s) » « heutzutag’ » (15, S. 179 et passim), ist darin

eher das, worüber man sich zu wundern hätte und was durchaus

unnatürlich ist. Nestroys kritische Auseinandersetzung mit der
Hebbelschen Tragödie geschieht nicht auf dem Standpunkt der
]ungdeutschen Das immanente Postulat der Parodie ist nicht,
es solle eine zeitgenössische Tragödie geschrieben werden, Wie es

27 50 Otto Rommel in der Einleitung zu Judith und Holofernes in seiner
Ausgabe von Nestroys Werken (T., 2, Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart o.].), S. 10.
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Hebbel dann mit der Maria Magdalena versuchte, sondern,

nicht heroische Taten in einer Epoche zu behaupten, in der die
Situationen durch listige Manipulationen nach dem Muster von
Geschäften herbeigeführt und verändert werden.

So verkleidet sich ]oab als Judith und erscheint vor dem
Holofernes, det mißtrauisch bleibt. So hält Holofernes einen
kaschierten Kopf bereit, mit dem ]oab nach der Tat aus dem
Zelt tritt in der Meinung, es sei der Kopf des Holofernes. Doch
wenn der sich nun dem ]oab überlegen glaubt und « für sich »
bemerkt: « Anpumt! » (24, S. 198), so geht er noch davon aus,

daß die List des Großen siege. Bei Nestroy aber siegt das
Köpfchen über den Kopf. Der überlistete ]oab weiß die Situation
richtig auszunutzen: was ihn irrefiihrte, kann auch zur Irreführung
der Assyrer dienen. Angesichts des fliehenden Feindes bestätigt
sich, daß der ‘Effekt’ das Wichtigste ist: « Ha, auch der falsche

Kopf hat die rechte Wirkung getan! » (24, S. 199).
Vom Schluß her betrachtet emanzipiert sich die Tragödien-

parodie zur modernen Komödie ”. Dieser Schluß bringt das happy
end nicht als richtige, glückliche, vernünftige Lösung. Denn die
List ist nicht mehr im Dienst der Vemünftigeren, sondern sie
funktioniert innerhalb der Konkurrenz, in der der Erfolgreiche
ermittelt wird. Die List verliert ihr Vernunftmoment und wird
zum Bluff. Der davon bewirkte Erfolg erscheint nun als Glück.

Während Hebbel auf theoretischen Setzungen noch einmal
eine Tragödie bauen Will, gewinnt Nestroy aus Wirklichkeits-
beobachtung und Tragödien—Demontage eine Komödie, die das
Dementi der Tragödie benutzt, um die Epoche zu dementieren.

:» Daß dieser Schluß den der Hamburger ]udilb—Bearbeitung, weil eben die
in Wien aufgeführt wurde, pamdiert, ist für die Interpretation nur insofern interes-
sant, als hier das schwächste, weil nämlich dem bloßen Zugeständnis zuzuschrei-
bende Moment dieser ]uditb Nestmy gerade dazu benutzt, iiber die Parodie der
Hebbelschen ]udilb hinaus sein Stück als eine Komödie zu beenden, die auch die
Problematik der Komödie im 19. Jahrhundert iu der Parodie des glücklichen Endes
noch einbezieht.
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HOFMANNSTHAL UND D’ANNUNZIO. FORMEN DES
SPÄTEN HISTORISMUS

L di FRIEDBERT ASPETSBERGER

1. Forschung und Themenstellung — 2. Die Zejtdiaguose der
Essays (429) — Hofmannsthals Analyse dcr Zeitsìtuatiun und ihn:
Konsequenz: das monumentale Individuum (429) — Eine Realisie-
rung des monurnenmlen Individuums: der Begriff « Stil » (440) —
3. Das Mißverständnis in der Auffassung der ‘Vergini delle rocce’
(450) —— Exkurs: Hofmannsthals Haltung zu D’Annunzios politi-
scher Tätigkeit am Beispiel der Kandidatenrede (471) — 4. Konflikt
um die ‘Canzone dei Dardanelli’ (476) — Faktenmaterial (477) —
Zur literanugeschichdichen Bestimmung der Canzone (485) — Hof—
mannsthals ‘Antwort’ und Zusammenfassung (489)

1. Forschung und Tbememtellung.

Da Hofmannsthal das Schaffen D’Annunzios relativ konti-
nuierlich und ausführlich kommentierend verfolgte und D’Annun-
zios Vetbindungen mit dem deutschen Geistesleben besonders im
Hinblick auf Nietzsche und Wagner stark sind, ist das Verhältnis
der beiden in der Forschung verschiedentlich dargestellt worden.
Die für unseren Zusammenhang umfassendste Darstellung der
Grundlagen und der spezifisch ähnlichen und unterschiedlichen
Züge geben die Arbeiten von A. Anderhub und C. Filipuzzi';
einen sehr guten Überblick auch über geschichtliche Zusammen-
hänge bringt der Aufsatz von W. Hinterhäuser 2. A. Begozzi3 und
auch Filipuzzi gehen eher paraphrasietend vor und bringen, die

1A. AND…, D'Annunzio und die deutsche Literatur, Diss. Bern 1948,
S. 39—56. C. FlLIPuzzx, Holmaflnslbal und D’Annunzio. Verwandle: und Trennendex,
Diss. Wien 1965 (Masch).

1 W. Hmnflîusn, D’Annunzio und die deulxcbe Literatur. In «Archiv
fd. Studium d. neueren Sprachen und Literaturen », 116. Jg (1965) 201. Bd.,
3. 241-262; H.: 251-54.

3 A. BEGCIZZI, G. D'Annunzio nei mggi critici di H.:). Ha/mannstbal. In:
«Convivium. Rivista di lettere, filosofia e storia ». Torino 1941 (KHI), S. 75-86.
Die Arbeit von K. SCHERPE: G. d’Annunzio: Romane und Dramen in der zeitge-
nà'nixîîen deulrcben Kritfle, Diss. Bm]… 1944 (Mach.) wurde mir nicht zu-    
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Ansichten der Dichter nachvollziehend, kein klar abgehobenes
Bild. Eine große Zahl von Arbeiten bedient sich der Essays über
D’Annunzio mit Recht zur Darstellung der Entwicklung Hofmanns-
thals und zur Kennzeichnung seiner Ansichten, am ergiebigsten
zuletzt R. Tarot ‘. Untersuchungen zu Fragen des Musiktheaters,
zum Festspielgedanken u.ä. liegen nicht vor, auch nicht zu gleichen
Motiven und übereinstimmenden Details, obwohl sich eine Zahl

von Parallelen verfolgen läßt; man wird für sie, Wie sich aus der

Verschiebung der Entstehungszeiten ablesen läßt, nach denen ein-
mal Hofmannsthal, einmal D’Annunzio zuerst ein Motiv oder eine

Form aufgreift, die sich dann auch beim andern findet, nicht immer

von einer Abhängigkeit sprechen können, sodern gerade aus dieser
zeitlichen Verschiebung von bemerkenswerten Parallelen aus der
Zeitsituation heraus, die bestimmend erscheint 5. Bisher wurde

immer nur der direkte Bezug zwischen beiden behandelt, nicht aber
die Integration dieses Bezuges in einen größeren Kontext der Zeit.
Die Parallelen — bei ganz unterschiedlicher Motivierung und Aus-
formung — in der europäischen Literatur der Jahrhundertwende
und ihrer relativ einheitlichen geschichtlichen Voraussetzungen sind
in diesem Sinne erst zu untersuchen, wodurch sich die Stellung
der einzelnen Dichter und ihre geschichtliche Bedeutung und Wert-
barkeit deutlicher abheben wird. Dafür eine Vorarbeit zu geben ist
die Absicht der vorliegenden Ausführungen. Persönliche Unter-
schiede werden weitgehend vorausgesetzt.

Hofmannsthal war Wie Th. Mann, Musil und viele andere

dieser Generation bestrebt, das Erbe der Tradition mit den Gege—
benheiten der eigenen geschichtlichen Lage zu vereinen, und sah
sich selbst, in einer Zeit der Umbrüche lebend, geschichtlich. Von

seiner Stellung in der Tradition her erscheint er W. Naumann als

‘ R. TAROT, HJ). Hafmannxtbal. Daxeins/armen und dicblerircbe Struktur,
Tübingen 1970, bes. S. 154-7, 69ff. (zum Begriff dm Lebens).

5 Als Beispiele seien die Gebärde des Pagen vor den Bildern in Tod des
Tizian im Vergleich zum selben Motiv bei C1. Cantelmo in den Vergini angeführt;
hier tritt auch das Bild der Haare, ähnlich Wie in Hofmannsthal Terzinen, im
Zusammenhang der Verbundenheit mit den Ahnen, Wie sie sich im Brief an Oppen-
heimer vom 27.7.1895, in der Ansprache im Hause Lanckorénsky findet, auf.
Dazu kommen direkte Einflüsse bei Axcania und Gioconda (ng. TAROT, 3.3.0. 98.
u.Anm. 36), bei der Frau im Fenster, dem Kleinen Welttbeater (also um den
H'òlòepunkt iron Hofmannsthals D’Annunzio-Velehmng um 1897; vgl. ANDERHUB,
n.41. . 42, 5 ).
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« Klassiker » °. Solche Wertungen setzen die Gültigkeit der Tra-
dition und die Identifikation mit ihr voraus. Es ist aber noch
immer schwierig, den geschichtlichen Stellenwert einerseits und
den aesthetischen Reiz und Wert seiner Dichtung anderseits zu
vermitteln. Für ein Frühwerk hat das nun H.C. Seeba über die
Fragestellung eines « aesthetischen Menschen », die — so exakt
wie sie Seeba faßt — eigentlich den ganzen Hofmannsthal und
einen weiten literaturgeschichth'chen Raum einbezieht, geleistet 7.
Eine Möglichkeit der Bestimmung des Ortes von Hofmannsthals
Dichtung scheint sich mir über das Phänomen der Spätform des
Historismus zu ergeben, in die die literarischen Formen und die

geistigen Hintergründe der Fin de siècle- oder Décadencelite-
ratur als einer abgrenzbaren Erscheinung in der bürgelichen
Entwicklung vor der Katastrophe des ersten Weltkrieges einzuord-
nen sind ‘. Vergröbernd zusammengefaßt stellt die Spätzeit des
Historismus Vermittlungsversuche an zwischen den Teilen einer
in Geist und Materie, Sinn und Mechanik, Erleben und Realität,

« Subjektivität » und « Objektivität » zerbrochenen Welt, der ein
-— wie Hofmannsthal sagt — Menenius Agrippa fehlt (P I,
158)'; —‚ und sie stellt anderseits beispielhaft die Verselbständi-

gung dieser Teile dar. Diese Problematik ist bestimmend für das
ganze nachklassische 19.]ahrhundert, ob es sich um Heine, Büchner

oder die Spätromantik oder um die « Tücke des Objekts » im Ver-
gleich zu den Möglichkeiten der Persònlichkeitskonstitution in
F. Th. Vischers Auch Einer handelt, oder um die Stilisierung der
bürgerlichen Welt zu einem reineren Dasein und der Geschichte zu
einer Sinneinheit in Stifters Romanen, um Nietzsches Zaratburtra

oder Gestalten Wagners; auf Keller und Raabe hat im Zusammen-

° W. NAUMANN, Hofmammbal — der jüngste deutxcbe Klassiker? Darmstadt
1967 (vgl. die Rezension in «Germanistik» 10 [1969], Nr. 2535).

7 H.C. SEEBA, Kritik des aexlbetixcben Menschen. Hermeneutik und Moral
in H.: ‘Der Tor und der Tod’, Bad Homburg vor der Höhe 1970.

' Die Kunstgeschichte hat die Zusammenhänge bereits aufgegriffen; vgl.:
Hixlorismux und bildende Kunst, München 1965 (Studien zur Kunst des ‘19Jhdts,
Bd. 5). Für Hofmannsthal versuchte ich die Zusammenhänge anzudeuten in:
Wiener Dichtung der ]abrbundertwende. Beobachtungen zu Schnitzler: und Hof—
mannrlbal: [(nati/amen, in: « Studi Germanici », NS. 1970, (VIII), S. 410—451.

9 Die Zitate nach der Ausgabe von Steiner in den üblichen Abkürzungen
(P I, 12 = Band Prosa I, S. 1-2); die Briefe: B I = H.V.H.: Briefe 18904900,
Berlin Wien 1935; B II = H.v.H.: Briefe 190041909, Berlin Wien 1937.  
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hang der Realismusproblematik "‘ nach Brinkmann nun von Hof-
mannsthal aus Seeba hingewiesen"; bei Musil und Th. Mann
setzen sich diese Fragen fort. — Da sowohl Hofmannsthal als
auch D’Annunzio aus diesen Voraussetzungen ihrer Zeit jeweils
unterschiedlich nach der Situation ihrer Länder ‘politische’ Kon-
zepte entwickeln und daran auch der Bruch ihrer Beziehungen zu
verfolgen ist, kann an einem Vergleich ihrer Art ein Ansatz ge-
funden werden, den geschichtlichen Rahmen und die von ihm
bedingten Gtundvorstellungen dieser Dichtung thesenhaft anzu—
deuten. Ich umschreibe im weiteren also die Vorstellungsräume,

aus denen sie sich motivieren, und geschichtliche Bedingungen, aus
denen diese Dichtung hervorgeht und in der sie steht, und gebe
keine Einzelinterpretationen der dichterischen Formen. Ich betone

zwei Aspekte, den — mit Hofmannsthal _ zeitdiagnostischen
der Faszination und der Distanz von D’Annunzio, und den umgrei—
{enden geschichtlichen der Verhältnisse dieser Jahre, innerhalb

deren sich die Beziehungen der beiden und ihre ‘Entwicklung‘ bei
allen persönlichen Unterschieden gleichlaufend abspielen. Es bringt
natürlich Härten mit sich, wenn zwei so verschiedene Menschen

nicht nur gegenüber-‚ sondern auch nebeneinandergestellt werden.
Grundsätzlich aber ist ein eüflleitlicher Rahmen für ihre Dichtung
und ‘Politik’ zu beobachten. Am deutlichsten wird das in der die
Regierungen beschäftigenden Affäre um die Canzone dei Darda-
nelli. Parallelen und Unterschiede im Dichterischen entsprechen
vielfach Parallelen und Unterschieden der geschichtlichen Situation
und damit der politischen Seite des Schaffens beider. Hofmannsthal
scheint diese bei d’Annunzio viel ausgeprägtere Seite an ihm sehr
früh interessiert zu haben, da er schon im ersten Essay die Zeitlage
an D’Annunzio beschreibt. Die Einrahmung der Übersetzung von

d’Annunzios Kandidatemede nimmt Ansätze daraus auf und noch
die Polemik des Jahres 1912 wird aus den gleichen Vorausetzun-

gen, die die frühe Zeit bereits kennzeichnet, motiviert.

"' Vgl. R. BluNKMANN, Wirklichkeit und Illusion, Tübingen 1957. Dazu die
Rezension von G, KAISER: Um eine Neubegründung de: Realixmusbegii/Is, in
«ZdtPh» 77 (1958), 161-176; uns.: Realismux/orxcbung abn: Realixmuxbegrifi,
in «DVi» 43 (1969) 47-60.

" SEEM, MO. 148.
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2. Die Zeitdiagnose der Essays.

2.1. Hofmanmtbal: Analyse der Zeilsiluation und ihre Kome-
quenz: das monumentale Individuum.

In seinem ersten Essay über D’Annunzio bespricht Hofmanns—
Lhal eine ganze Reihe von Werken, wobei er besonders La vergine
Anna, Gli idolatri, Giovanni Episcopa und L’innocente für einen
penetranten Realismus « intimer Beobachtung » (P I, 151) und
dann die Elegie romane, das Isottèa u.a. für die « künstliche Schön-
heit » kostümierter Träume (PI, 157, 156), beide Tendenzen
jeweils gleich « wurzellos im Leben » (P I, 152), heraushebt. Es
ist durchaus möglich, daß bei dieser Unterscheidung Hofmanns-
thals Nietzsche-Lektüre eine Rolle spielt". Hofmannsthals Beo-
bachtungen Werden mit parallelen Formulierungen am Beginn
und am Schluß des Aufsatzes in einen Rahmen gestellt, der zeigt,
daß ihm D’Annunzio als ein Exponent der Zeit erschien, an dem
ihre Diagnose zu stellen sei. Hofmannsthal stellt sie in der Weise,
wie diese Zeit, in Wien die Ringstraßenzeit, zum Teil noch heute
erscheint ", nämlich als eine Zeit historisietender Eklektik; es
scheint ihm, « als hätten [...] alle die unzähligen Generationen
[...] uns, den Spätgeborenen, nur zwei Dinge hinterlassen: hübsche
Möbel und überfeine Nerven. Die Poesie dieser Möbel erscheint
uns als das Vergangene, das Spiel dieser Nerven als das Gegen-
wärtige » (P I, 147). Hofmannsthal hebt also scharf eine merk-
würdige Vereinzelung und Verselbständigung der Tradition in
ihrem Verhältnis zum gegenwärtigen Leben heraus. Die Vergan-
genheit erscheint in den « Möbeln » auf Realitäten reduziert —— fast
im Sinne des heutigen Realitäten- und Kunsthandeis, auf den

” Über seine Bedeutung für ihn schreibt er schon am 27.7.1892 an Salzen ,
(B I, 56f.); vgl. CHR. EYCKMAN, Gexcbicbtxpessimismux, Bern 1970, S. 15, zu
Nutzen und Nubleil... zur Unterscheidung von historischer und künstlerischer
Pmeption: «Auf der einen Seite platt— vmtandsmäßigcs Berechnen und Be-
greifen, auf der anderen: rationale Verständlichkeit susklammemdes, emotional
intuitive; Erfassen ».

” Dic Wertung ds Späthistorismus in der Architektur ist noch nicht einv
deun'g, jedenfalls aber ist man von seiner Abwertung abgerückt und versucht, die
Leistung in der Art dr: Repetition der Stile in den Griff zu bekommen. Vgl.
etwa R. WAm-RIEGER, Der Historismu: in der Wiener Arcbitelelur de: 19.]bdts,
in «alte und moderne Kunst» 13 (1968) H. 100, S. 2-15; D. HEINZ, Zum
Problem des Hixtarixmus in Österreich, in: 100 jahre Österreichisches Museum ].
angela. Kumi, Wien 1964, S. …Il—XXXIII.
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Hofmannsthal selbst anspielt, wenn er schreibt, daß im Rahmen

dieser Vereinzelung « uns ein Antiquitätenladen die rechte Insel
Cythera » sei (P I, 157); durch diese Vergegenständlichung der

Geschichte und der Tradition Wird die Inneriichkeit des Indivi-
duums und seine Erlebnisfähigkeit freigesetzt, Was Hofmannsthal
als « nervös » kennzeichnet; damit ist dem Individuum in der

Nervosität ein relativ auswegloser, wenn auch großer Spielraum
eröffnet. (Hofmannsthal gibt hier das Negativ eines Bildes, das
positiv etwa im Erben des Lebensliedex erscheint und das er
später als « antizipierten Weltbesitz » im Zusammenhang mit der
Vorstellung der Präexistenz faßt. W. Mauser spricht von einer
« Doppelerfahrung » oder einer « doppelten Ich—Perspektive ») “.

In den « hübschen Möbeln » ist eine Vergegenständlichung
der Geschichte in zwei Richtungen gegeben; einerseits auf das
dekorative Relikt, das zur schönen Dtapierung der im Leben
wurzellosen Empfindung Wird, anderseits auf die Handlichkeit
dieses Erbes in einem bürgerlichen Sinn, in dem Geschichte zur

Fertigware wird, deren gegenständilche Form Substanz zu ver-
bürgen scheint, wie sich das ja auch an der Verwendung der histo-
rischen Stile in der Architektur ablesen läßt. Die «überfeinen
Nerven » erweisen sich damit als eine Kompensation dieses Ge-
schichtsverlustes in einem außergewöhnlich hochstilisierten Kunst—
wissen und Kunsthewußtsein, dem Geschichte verfügbar ist. Von
daher Wird in der Kunstform vergangener Zeiten, also mittelbar,
der << Lebenssinn » (A 129), der der Zeit unmittelbar fehlt, ge-

staltet gesehen:

Es ist, als hätte die ganze Arbeit dieses feinfiihligen, eldektischen Jahrhunderts

darin bestanden, den vergangenen Dingen ein unheimliches Eigenleben einzuflößen.

“ Die positive Ausformung, die wohl auch das Faszinosum der Werke
D’Annunzios auf ihn ausmacht, faßt W. Mauser am Beispiel dcs Frühlingxwindex
folgend: « Wie viele der frühen Dichtungen Hofinannsthals, so lebt auch dieses
aus der faszinierenden Aminomie von nervöser Sinnenlust und Skepsis, aus der
unauflösbarcn Einheit von Hingabe an das glückhaft schöne Bild und Wort und
heilwacher Einsicht in die Tatsache, daß es nur Bewußtseinsinhalte sind, was uns
für Augenblicke verzaubert. Genuß und Skepsis sind in eins gewnben, und immer
kehrt die Erkenntnis wieder, daß sich das Schönheitserleben, das alle Sinne und Ner-
ven durchzittert, an Gegenwäm'gem nur entzündet, an Vergangenem aber — das
köperhaft nah und zugleich fremd erscheint — in hödßtet Eksme erfährt ».
WM.‚ Sensiliue Lust und Skepxis. Zur frühen Lyrik Hofmannnbalr‚ in: Da:
Nacbleben der Romantik in der modernen dculxcben Literatur, Heidelberg 1969
(Poesie und Wissenschaft XIV) S. 116-129, 122, 124f.
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Jetzt umflattem sie uns, Vampire, lebendige Leichen, beseclte Besen des unglück-
lichen Zauberlehrlings! Wir haben aus Toten unsere Abgötter gemacht; (P I, 147)

Die « beseelten Besen » der Vergangenheit, die der Zauberlehrling
nun nicht mehr los wird, sind in den « Möbeln » in ihrer ver-
gegenständlichenden, die Wirklichkeit verstellenden Art verdichtet
herausgehoben. Die Tradition erhebt sich verdüsternd vor dem
Lichte der Gegenwart, ja Hofmannsthal sagt, daß das « beste Blut »
diesen « lebendigen Leichen » in die Adern geleitet werden sei,
was zur völligen Entwertung des eigenen Alltags, des eigenen
Lebens führt. Die Schönheits— und Glücksgedanken seien fort-
gelaufen aus dem Alltag und hielten « mit den s c h ö n e r e n
Geschöpfen eines k ü n s t l i c h e n Daseins » Haus — bezeich-
nenderweise spielt die Schönheit als Maßstab eine wichtige Rolle:

Bei uns aber ist nichts zurückgeblieben als frierendes Leben, schule, öde
Wirklichkeit, flügellahme Entsagung [...] Wir schauen unserem Leben zu [...]
So empfinden wir im Besitz den Verlust, im Erleben das stete Versäumen. Wir
haben gleichsam keine Wurzeln im Leben und streichen, hellsichu'ge und doch
tagblinde Schatten, zwischen den Kindern des Lebens umher. (PI, 147f.).

Die Sinneinheit, die echte Tradition mit der Gegenwart bildet,
wurde im Übermaß des « eklektischen Jahrhunderts » also ver-
gegenständlicht zu einer Fülle von künstlichem, wenn auch
schönerem Dasein; sie zerfällt und mit ihr der « Lebens-
sinn » (A 129); die Teile emanzipieren und verselbständigen sich.
Das « Gesündere » der bürgerlichen Moral, das « Wilhelm-Meister—
liche Lebenlernen », stellt Hofmannsthal diesem Zustand als
Spiegel gegenüber. '

Was Hofmannsthal kritisiert, betraf ihn selbst sehr stark,
auch wenn er alle «Kunst aus zweiter Hand, alles, was der
großen Kunstkrankheit des Jahrhunderts, dem Eklektizismus, vela
fallen ist, alles, was durch fremde Augen in eine tote stilisierte Welt
schaut, zur Seite geschoben » haben will (P I, 144). 1892 plant
er eine « traurige Tragödie aus der Renaissance, mit folgendem
Material:

1. eine Bandello—Novelle,
2. ll wirkliche Briefe einer Dame,
3. das Tagebuch der kleinen Bashkirtseff,  
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4. ein paar eigene Nuancen,

5. ein technisches Requisit von Shakespeare,

6. ein Monolog der Elektra bei Sopholdes. » (B I, 44; an Becr-Hofmann 26.6…1892)

Ebenso D’Annunzio; er sagt von A. Sperelli, der Hauptgestalt
von Il piacere:

Fast immer, che cr damit begann, selbst zu dichten, hatte er das Bedürfnis

einer musikalischen Anregung, die ihm von einem anderen Poetcn kam; und

fast immer enmahm er sie alten toskanìschen Dichtcrn. Eine halbe Verszcile von

Lapo Gianni, von Cavalcanti, von Cino, von Petrarca, von Lorenz von Medici;

die Erinnerung an ein Reimpazr; die Verbindung zweier Beiwöner [...] irgendein

rhythmischer Satz genügte, um die Ader zu öffnen [...] Es war eine Art Wegweiser,
angewendet, nicht um den Inhalt selbst, sondern um die Vorstimmung vorzube-

mim. Die erste Zeile des Mediccers gab ihm wirklich die Stimmung [...]
(L 140) 15.

Bei beiden also alles « aus zweiter Hand », lauter « beseelte Be-

sen »; es ist deutlich, daß Wirklich die Gefahr besteht, daß die
disparaten Teile zu den von Hofmannsthal erwähnten « Vampi—
ren » werden und das gegenwärtige Leben, das « spätgeborene »
Individuum aufsaugen. Ein solcher Verlust einer einheitsstiftenden
Substanz (bzw. seine Darstellung) ist ja bis ins Stilistische zu ver-

folgen, wenn man etwa an das Leitwort « und » in der Ballade

des äußeren Leben: denkt". Seeba beobachtet im Anschluß an
W. Brecht unter dem BegriHspaar der « Addition » als eines Stil-
merkmals und des Bemiihens um « Integration » sehr erhellend
gleiche Tendenzen; er erfaßt das Additive als Stilprinzip des aesthe-
tischen Menschen ", W. Hinterhäuser spricht im gleichen Zusam-
menhang fü: D'Annunzio von « integrierender Imitatio » “
G. Bàrberì Squarotti stellt für den Canto Novo eine Wörterbuch-

‘5 Auf die Stelle macht C. SALlNAu, Miti e caxcienza del decadentismo italiano,
Milano 1960, S. 87f. aufmerksam. Ich zinicre nach: G. D'ANNUNZIO, Lust, Berlin
1920, S. 140. Der Originaltext nach der Ausgabe sämtlicher Werke bci Mondadori
(Prose di mmanzi I‚o.O.1968, 150): «Quasi sempre, per cominciare a comporre,
egli aveva bisopo d’una inmnazione musìmle dategli dn un altro poeta; ed egli
usava prenderla quasi sempre dai vemeggimori mucbi di Toscana. Un emistichio
di Lapo Gianni, del Cavalcanti di Cino, dei Petrarca, di Lorenzo de' Medici, il
ricordo d'un gruppo di rime, la congiunzione dl due epiteti [. .] una qualunque
frase numerosa bastava ad aprirgli la vena [..] Era una specie di topica applicata
non alla ricerca degli argomenti ma alla ricerca dei preludii».

“' Vgl F N. Mennemeiers Interpretation in: Die dzutixcbe Lyrik, 2. Bd.,
hg. v. B.v. WIESE, Düsseldorf 11956, 303-317.

17 SEEBA, a.a.Ö. 60, 93, 109-116 u.ä.
“ HINTERHKUSER, 3.3.0. 259.
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Struktur fest, eine « einfache Multiplikation der Gegenstände »
als Ordnungsscherna und damit fehlende innere Notwendigkeit
der Komposition. In der Überarbeitung für die zweite Ausgabe
wird der schlichte Wortschatz ausgetauscht gegen dekorative,
abstrakte, klangreiche Elemente, die eine « Wortautonomie »
bringen ". Das einheitsstiftende Moment des Individuellen wird
bei diesem Kombinationsspiel oder vielleicht schon Kombinations—
zwang im Gegensatz zum « Wilhelm—Meisterlichen » gleichsam aus-
gespannt zwischen die disparaten Teile, die sich in ihrer, in histo—
risierender Sicht vollendeten Schönheit nicht mehr anders als
in ihrer eigenen Absolutheit zusammensehen lassen; das Indivi-
duum der Spätgeborenen muß sich im Er—leben ausdehnen zwi-
schen diese disparaten Teile, muß notwendig monumental werden
wie diese Historie, um ihre Teile dennoch zu vereinigen. Hof-
mannsthal selbst spricht davon, daß ein Menenius Agrippa fehle,
D’Annunzios Claudio Cantehno ersehnt sich für seine Schönheits—
welt Sokrates als Vermittler zum Leben, weil bei ihm Leben, Sitte
und Schönheit eins seien. So könnte man für diese Lebens- und
Kunstschönheit des Späthistorismus, besser: des Historizismus,
von der Notwendigkeit eines monumentale” Individuums sprechen.

Zugleich ergibt sich von ganz anderer Seite ein Hinweis auf
das monumentale Individuum, bei dem es aber von der dispa-
raten Vielheit unabhängig Wird; das klingt an, wenn Hofmanns—
thal in einem Brief an Salten die eben beschriebene Situation neu
resümiert: « Wir erleben doch eigentlich noch eine Menge anderes
als dieses Menuett mit Cora, Bianca, Arlette und Mutza, Josephine
Beauharnais und Columbine. Wir sehen doch eine Menge anderer
Dinge und sehen sie anders als andere. Wir fürchten uns vor
Gespenstem; wir reden gern von hübschen Einrichtungsgegen—
Ständen, wir sind alle ehrgeizig, ein bißchen verderben durch
Sensitivität, aber doch: wir lesen manchmal sogar den Memorial
von St. Helena; wir erleben bei 3 Seiten Nietzsche viel mehr als

bei allen Abenteuern unseres Lebens, Episoden, Agonien [...] »
(B I, 56f; 27.7.1892). In dem Jahr, aus dem dieser Brief Hof-
mannsthals stammt, lernt D’Annunzio Nietzsche kennen und formt
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19 G. BÀRBERI Saumur", Il gesta improbabile, Palermo 1971, S. 11-106,
bes. 24, 29, 33, Sl, 97.
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sich den Übermenschen in seinem Sinn zurecht. Es stellt sich also
darin gleichsam eine Alternative in dieser Zeit der Überforderung
des Individuums, die weiter zu beobachten sein Wird.

Auf die politischen Hintergründe dieser Situation ist für
D’Annunzio noch im Zusammenhang mit seinem Roman Le Vergini
einzugehen.

Eine Wurzel dieser Zeitlage des Späthistorismus in Wien
haben Broch ” und Schorske “ in der geschichtlich-politischen Ent-
wicklung der aufsteigenden bürgerlichen und oft schon pluto-
kratischen Schichten gesehen. Die politische Emanzipation blieb
ihnen durch die besondere Art der Klassenverhältnisse und des
Beamten- und Kaisermms in Österreich versagt, so daß sich diese
Emanzipation im besonderen Maße der Kunst zuwandte und auf
diesem Gebiet der Kunst im Zeitverständnis ihre Erfüllung fand.
Eine solche Kunst-Emanzipation ist eine rückwärtsgewandte
Emanzipation, die aus dem Verlust ihrer gegenwärtigen geschicht-
lich-politischen Möglichkeiten resultiert (dazu kommt, daß auch die

offizielle Politik in Österreich im wesentlichen restaurativ war).
Mit dieser Rückwärtswendung werden auch die in den Blick tre-
tenden Kunstleistungen anderer Epochen ihrer geschichtlichen Be-
dingtheit entkleidet und beliebig verfügbar. Demnach entstünde
aus dieser Bindungslosigkeit die Verselbständigung‚ die totale Welt
aus Kunstprodukten. Das Leben des einzelnen erscheint gegenüber
dieser schönen Totalität schal und einsam. Anderseits ist aber
diese Kunsttotalität wegen der in ihr geborgenen menschlichen
Leistung in der Geschichte verpflichtend. Der Horizont der
Menschlichkeit erscheint ìn seiner Geschichtslosigkeit übergroß.

Gegenüber sowohl dieser Totalität als auch gegenüber ihrem
Zerfall in Teile .Wird es schwierig, fast unmöglich, die einheitliche

Innerlichkeit des bürgerlichen Lebens, das Individuum, zu konsti—

tuieren. Auch in diesem Sinne ist wohl Hofmannsthals Wort zu
verstehen, daß ein Dichter ein Mensch sei, « dem in guten Stunden

die Gedanken ‘ausgehen’, Wie man beim Patiencelegen sagt. »

(B I, 164f; 9.8.1895). Das korrespondiert mit dem, was er über

3“ H. BROCH, Hofmannxtbal und seine Zeit, in: HB., Gesammelle Werke, Bd…
VI, S. 43482.

11 (LE. Smoasu, Srbnilzler und Hofmannxtbul. Politik und Psyche im Wien
des Fin de xiècle, in: « Wort und Wahrheit» XVII (1962), 367—381.  
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D’Annunzios Totalität bemerkt: D’Annunzio suche « den Schnitt
durchs Leben, der weder durch die reine Erscheinung noch durch
die ultimae rationes läuft, sondern durch das allermannigfaltigste
Gewebe in der Mitte, und Wirklich suggeriert er einem manchmal
das ungeheure Gefühl, eine Seek: ìn ihrer Totalität so zu spüren,
wie man das nur am eigenen Ich zu erleben gewohnt ist, nämlich
nicht aus einer plötzlichen, sehr charakteristischen Gebärde, son-
dern aus einer wundervollen Anhäufung von kleinen Tatsachen,
unscheinbaren Zügen, Erinnerungen, Assoziationen und tausend-
fachem Dreinspielen der Umwelt » (B I, 142f; an BeepHofmann
18.6.1895). Hofmannsthal sieht in diesem Falle ‘Artistik’ vorliegen,
im Menschlichen wie in der Kunst. Das « Befremdliche », « Ent-
setzliche », « Grauenhafte » der Werke D’Annunzios — und das
zugleìch bei hohem Lob solcher Schönheit — liege darin, daß sie
einer geschrieben habe, « der nicht im Leben stand ». Das Faszi-
nierende zeigt so « sub specie vitae dämonische Züge » ”. Wissen,
Verfügbarkeit, und Leben, Individuelles scheinen sich nicht zu
vermitteln: « Der sie geschrieben hatte, wußte alle Zeichen des
Lebens: wundervoll wußte er sie alle » (P I, 233). \Vas fehle, sei
gewissermaßen die Lebenseinheit dieser « Zeichen des Lebens >>,
die dem Künstler, dem Artisten, dem Funktionär des Lebens nicht
gelinge. Der Dichter im Gegensatz zum Künstler aber, schreibt
Hofmannsthal dann in den « Blättern für die Kunst », schätze
über alles «das einzelne Wesen [...] denn in jedem
bewundert er den Zusammenlauf von tausend Fäden, die aus den
Tiefen der Unendlichkeit herkommen und sich nirgends Wieder,
niemals wieder so treffen ». (P I, 287; Sperrung vom Verf.). Hier
beschreibt Hofmansthal « Leben », das aus der Fülle der Möglich—
keiten und Beziehungen im « so » als ein einzelnes deutlich Wird,
gleichsam zum Individuum kristallisiert. Diese Kristallisation zum
Individuellen ist Leben und Aufgabe des Dichters. Man kann es
vom Historismusbegriff dieser Frühzeit her folgend sehen: das
totale System der Kunstwirklichkeiten, ob Dante. die Renaissance,
die Präraffaelliten oder anderes, das im Vordergrund steht, wird
zur sittlichen Wirklichkeit nur im Leben, im Individuellen; kon-
sequente Entsprechungen zu dieser Totalität sind Grenzfälie, wie

22 TARDI, a.a.0… 155.
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der Aesthet oder Casanova, für lange Zeit Zentralfiguren für Hof-
mannsthal: totale Individuen, die diesen Begriff schon fast wieder
aufheben (die Alternative dazu ist nur der Tod, der im Frühwerk

beider Dichter —— bei D’Annunzio auch als Mord —-— eine bedeu—
tende Rolle spielt). — Anders gesehen: Die Weltbilder der tra—
dierten Kunstwirklichkeiten sollen in ihrer Totalität ein Individuum
konstituieren, damit sie in ihm als Wirklichkeit erscheinen; es

handelt sich dann um die « Verleiblichung des Gedachten », um
Personifikatjon, Funktion, Rolle, wie es Hofmannsthal so positiv

an den Präraffaeliten beschreibt: sie brächten eine « raffinierte »

« Wiederholung » der Renaissance; er sieht, daß sie « mehr inter—

pretierten als schufen », aber sie erreichen dabei << höchste, vere-

delte, in d i v i d u e l l e Schönheit » (P I, 196-9; Sperrung vom

Verf.). W. Mauser sieht solche Auffassungen als einen « ins Nerven—

hafte sublimierten, kaum überbietbaren Höhepunkt des abend—

ländischen Individualismus » ”. Es ist deutlich, welche interpreta-

torischen Anforderungen (Interpretation der Menschlichkeit der

Vergangenheit, so Wie sie in den Kunstprodukten geborgen ist,

nun für und als gegenwärtige Menschlichkeit und Schönheit)
an das Individuum gestellt werden. Das Dasein der Figuren der

Präraffaeliten, eine Vereinigung von Mythischem, Christlichem

und Englischem (P I, 194), bringe zum Ausdruck, daß diese

« Kunst der psychisch—ieiblichen Schönheit [...] durch und durch

ethisch [ist ...]. Diese gemalten Menschen erziehen durch das

Beispiel ihres Bettagens » (P I, 200). Damit ist auch das Ethos

dieser Interpretation Hofmannsthals gekennzeichnet: es handelt

sich weniger um eine Vergeistigung eines Leiblichen, wie er in dem

Aufsatz sagt, als um eine Verleiblichung des Geistigen, das dann
« individuelle Schönheit » und als solche « Personifikation »

<< durch und durch ethisch » ist. (Wenn er in diesem Zusammen-

hang dann für Ruskin von einer Einheit det moralischen und

agitatorischen Gedanken spricht, so fällt von diesen « Personifika-
tienen » auch ein Streiflicht auf seinen Jedermann und das Welt-

tbeater; es erhebt sich die Frage, wie sich dort Personifikation,

Innerl-ichkeit und Anspruch der Agitati‘on für die Öffentlichkeit

verhalten, ob nicht Hofmannsthal die große « öffentliche » Form

13 MAUSER, u.a.O. 128.  
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auf die Darstellung der Innerlichkeit ìn ]edermanns und des Bett-
lers Wandlung zusammenzieht und damit den Anspruch, den er
mit der Form stellt, aufgibt). Hofmannsthals Beziehung zum Leben,
die er in der Kritik D’Annunzios als Maßstab aufstellt, erscheint
so sehr wesentlich von den Kunstwirklichkeiten bestimmt.

Hofmannsthal spricht zwar mehrfach vom Alltag, der Ver-
wurzelung im Leben, dem bürgerlichen Lebenssinn, dem Wilhelm-
Meisterfichen-Iebenlemen, als aber auf die gegenwärtig tragende
Generation zu sprechen kommt, die das Bewußtsein der Epoche
sei, bildet sich eine ganz innerhalb des kritisierten Weltkonzepts
stehende Identifikation aus; als ein die Zeit Durchschauender

rechnet er sich ihr dennoch gewissermaßen stolz zu, wenn er
von seiner Generation schreibt, daß aus ihrem « Rotwelsch », das

wohl den Wortprunk dieser Zeit baeichnet, die Geschichte einst
das « Merkwort der Epoche » entnehmen werde: « Wir! Wir!
ich weiß ganz gut, daß ich nicht von der ganzen großen Gene—
ration rede. Ich rede von ein paar tausend Menschen, in den

großen europäischen Städten verstreut », die sich « mit schmerz—
licher Deutlichkeit als Menschen von heute » fühlen (P I, 148f) ”.
Diese Formulierung erinnert an seine Begegnung mit George, der
sich ihm mit den Worten vorstellte, daß Hofmannsthal « unter den

wenigen in Europa sei (und hier in Österreich der einzige), mit

denen er Verbindung zu suchen habe: es handle sich um die
Vereinigung derer, welche ahnten, was das Dichterische sei » ”.
Die groß e Persönlichkeit, der sich Distanzierende und selbst
Wählende, der den Anspruch der Zeit durchschaut und sich über
sie erhebt, steht hinter diesem « Wir ». Er steht, bildlich gespro-
chen, im Horizont dieser Kulissenwelt, erscheint im Gegenlicht als

monumentale Gestalt, die — dieser Welt kongenial _ sie noch
umfaßt und sie bewältigt. Diese Überspannung des Individuums,
seine Monumentalität ist bei Nietzsche und Wagner und dann, im
Negativ, in Musils Mann ohne Eigenschaften in den verschiedensten
Ausprägungen zu beobachten.

In ihr wird die von der Tradition, den << Möbeln » des Jahn

O“ Auf die Gemeinsamkeit, die sich in dem « wir» ausdrückt, weist TAROT,
:La. . 154.

75 Zitiert nach W. Vena, H…v. Holmanmlbal in Selbstzeugnissen und Bild-
dakumenlen, Reinbek b. Hamburg 1967 (romo 127), 31.
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hunderts, freigesetzte Innerlichkeit der Nerven monumental, auch

wenn sie sich ganz ans Detail, an den Prunk der Einzelheit und
ihre Kostümierung, bindet.

In dieser Zeit der ersten D’Annunzio-Kritik, die von Distanz

und Faszination, von Abstand und Dazugehören getragen ist, sieht
Hofmannsthal ganz deutlich die Zusammenhänge von Wottprunk
(« Rotwelsch ») im Detail“ und der historistischen Kulisse des
Ixotléo und der Elegie romane, deren Gestalten sich nach seinen

Worten noch in Tizians Atelier einkleiden ließen, bevor sie D’An-

nunzio bedichte. Wie diese dekorative Realitätensammlung, so

erscheint ihm auch die bedrängend exakte Realistik von D’Annun-
zios frühem Verismus als eine ähnliche Verfehlung der \Virklich-
keit. Hofmannsthal ordnet sie gleich dem monumentalen Prunk
einer fehlenden Beziehung zu unmittelbarer Wirklichkeit, einem
fehlenden « Lebenssinn » zu. Das wird deutlich, wenn er betont,

daß die in dem von ihm erwähnten Novellen dargestellten Haltun-
gen nicht « dem Zwang kleiner Verhältnisse » entsprängen, sondern
der gleichen zeittypischen Freiheit, « den Menschen sowohl beim
Verbrechen als beim Genuß, sowohl beim romantischen als beim

psychologischen Müßiggang aufzusuchen »; man fände den Begriff
des Schwebens über dem Leben als Regisseur und Zuschauer des
großen Schauspieles verlockender als den des Drinnenstehens als
handelnde Gestalt (P I, 152). Hofmannsthal ordnet also diesen
Verismus der gleiehen großen Manier der Zeit zu, unter der er den
Wortprunk sieht; die Dinge des Lebens erscheinen alle mani-

pulierbar. Hier scheint mir Hofmannsthal, besonders wenn man
an die von ihm erwähnten Novellen Gli idolatri, Giovanni Epi»
xcopo und La vergine Arma denkt, D’Annunzios Werk nicht zu
treffen. Anna steht durchaus unter «dem Zwang kleiner Ver-
hältnisse », freilich nicht im programmatischen Sinn des Natura-
lismus; ihr mit Hofmannsthals Worten pflanzliches Dasein ist eben

von diesen Verhältnissen bedingt, ohne daß das wörtlich werden

müßte ”. Hofmannsthal steht hier wohl mit seinem Urteil unter der

1° In einem Aufsatz zu Carducci sagt D‘Annunzio, daß die Worte « simboli
senza possibile sinonimia » seien. Es gebe nur eine höchste Wissenschaft auf
Erden: « la scienza delle parole ». Vgl. den Zusammenhang bei W. BINNI, La poe-
tica del decadenlixma italiana, 3. verb. Auflage Florenz 1968, 92, 90 u.ä.

Gegen Hofmannsthals Auffassung spricht auch D'Annunzios Vorwort,
wo er den Roman als «un semplice documento letterario pubblicato a indicare
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in Österreich verbreiteten Ablehnung des programmatischen Natu—
ralismus und wird der Art D’Annunzios nicht gerecht. Sein Blick
auf die sinnvolle Bindung mit dem Leben läßt ihn hier die Gebun-
denheit vom Leben übersehen. Auch für Gli idolatri und besonders
für Giovanni Epixcopo sind ja die ausführlich geschilderten Um-
stände ganz eindeutig bedingend. Wesentlich erscheint daran, daß
Hofmannsthal hier von Anfang an zwar das Manipulierbare an
D’Annunzios Wirklichkeit sieht, daß er aber darüber die scharfe

und genaue Realitätsbezogenheit übergeht. Er hat, stärker als
D’Annunzio aus einer Kulissenwelt kommend, ein viel schwächeres
Verhältnis zur Realität als dieser; D’Annunzio zeichnet, was die

Details betrifft, ein direktes Verhältnis zur Wirklichkeit aus. Sie

ist ihm nie in diesem Sinne sinngetragen und kunstpräpariert wie
Hofmannsthal, sondern er bleibt im Verhältnis zu ihr als Dichter

der Typ des politischen Menschen. Nicht ein Begriff vom Leben
schlechterdings bedingt seine Distanz, sondern sie ist bestimmt
vom scharfen Blick dessen, der auf die Möglichkeit handelnden
Eingreifens schaut. D'Annunzios Manier in der Darstellung der
Wirklichkeit erscheint mir in dieser Hinsicht schon in den von
Hofmannsthal angeführten Arbeiten von dieser Auffassung eines
politischen Menschen bestimmt. Hofmannsthal erkennt es insofern,
als er D’Annunzio den Künstler zusagt, aber den Dichter abspricht.
Mit dieser Unterscheidung bleibt er ganz in seinem Konzept entho—
bener Weltbetrachmng; er urteilt hier zu sehr auch für seine Per-
son; die Unterschiedlichkeit wird ihm erst bei der Übersendung

der Nietzsche-Ode, dann eben anläßlich der Canzone dei Dar-
danelli deutlich.

Was ihn hier mit D’Annunzio verbindet, ist das « Bewußtsein

der Epoche » als Bewußtsein ihrer Problematik, die Disparatheit,
die individuell nicht zu bewältigen erscheint. Hat D’Annunzio
gegenüber der Zeit ein Bewußtsein etwa eines Regisseurs und in

il primo sforzo istintivo di un artefice verso una finale rinnovazione» gesehen
haben will. Hofmannsthal will sich mit der bloßen Zeichnung des Milieus nicht
zufriedengeben, obwohl D’Annunzio fordert, die Figuren und dic Dinge «DIRET—
TAMENTE, senza tmnsposizione alcuna» zu sehen. Ebenso bezeichnend ist es
daß Hofmannsthal im L’innocente die (unwirksame) « Uberwelt» positiv heraus-
hebt, die gerade von der Enählperspektive her nicht obiektiviert in den Roman
einbezogen werden kann (ng. M. GUGLIELMI'NETTI, Szrultura e :inlassi del romanzo
italiano del prima novecento, Milano 1964, bes. S. 25 und 29).



 

440 Friedbert Axpetsberger

 

dieser Verfügungsgewalt ein relativ ungebrochenes Verhältnis zur
Realität, so Hofmannsthal ein Bewußtsein möglicher Menschlich-

keit im Hinblick auf die sinngebundene Einheit von Realität und
Individuum in der Wirklichkeit im — wie er selbst hier fordert ——
bürgerlichen Sinn. Wahrend D’Annunzio daraus die Konsequenz
des ‘Superuomo’ zieht, versucht Hofmannsthal von allem Anfang
an den totalen Horizont abzubauen durch die aesthetische Per—
spektivierung in seinen differenzierten Kunstformen. Der Abbau

des monumentalen Individuums und der Ausbau der gebundenen
Innerlichkeit (bzw. der Bindungsmöglichkeiten) beschäftigt Hof—
mannsthal in den Lustspielen und dann in seinem Roman, der auf

das bürgerliche Ideal dieser D’Annunzio-Kritik zurückweist. Und

wohl in diesem Bereich des Petsönlichen, der Innerlichkeit, ist

seine Leistung zu sehen. Die Innerlichkeit übernimmt die zeit—
typische Dimension des großen Individuums; die Zeit selbst aber
wird kaum berührt, sie bleibt, wie die Festspiele zeigen, inner-

halb des aesthetischen Konzepts. Sehr einleuchtend stellt Seeba am
Tor und Tod dar, daß die Subjektivierung der Ursachen von Ent-
fremdung und Verdinglichung auf Claudios p e r s 6 n 1 i c h e

Schuld reduziert werde. Von dieser individuellen Verschuldung

werde eine Kritk an objektiven Gegenbenheiten aufgelöst ”.

2.2. Eine Realisierung des monumentale): Indiuiduums: der Begriff
« Stil ».

Zur Verdeutlichung des Begriffs des monumentalen Indivi-
duums sei kurz auf eine seiner literarischen Realisierungen hinge—
wiesen, die sich in dem bei Hofmannsthal und D’Annunzio in
dieser Zeit auftauchenden Leitbegrif-f « Stil » darstellen läßt.

2.2.1. Holmannstbal.

Hofmannsthal spricht in dieser Zeit in seinen Briefen mehr-
mals von seiner Entwicklung (z.B. B.I.‚ 102f) und von dem Ver-

hältnis von Kunst bzw. Schönheit und Leben (z.B. B I, 88f),
wobei er für Leben zwischen Alltäglichem und «gehobenem

2‘ Salam, a.a.0. 1.16, 157.  
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Mensehlichen » (P I, 242) schwankt; die Tendenz zum letzteren
als einer Lebens— und Erlebensform ist aber deutlich, und
zugleich, daß sich hier nur eine schmale Schicht über einem neuen
Erlebniskem hält ”. Das « Merkwort » dieser Auffassung fällt in
einem Brief an E. Bruckmann—Cantacuzene, ein Merkwort für
Hofmannsthal selbst Wie für den ]ung-Wiener Kreis im Guten
und Schlechten, wenn man an Andrians Garten der Erkenntnis und
Bahrs und Hofmannsthals Essays denkt:

Jetzt lerne ich umd rede mit Bahr, Hofinnnn und Paldy Andrian fast immer
iiber dasselbe, das uns im tiefsten reizt und erregt: Stil, Stil der Seele, Stil der
Landschaft, der Kunst, und die damit zusammenhängenden Begriffe: Kultur, innere
und äußere, Zusammenhang von Form und Inhalt in der Kunst und im Leben.
Im Hintergrund von dem allen steht Dante [...] Leonardo, Goethe, die Wiener
Gassen und die Kirchenväter. (B I, 101f, 25.4.1894)

Die Briefstelle weist schon darauf hin, daß unter diesem Begriff
die disparatesten Dinge zusammengefaßt werden können; die Frage
nach der Einheit der Dinge und Erscheinungen bestimmte auch die
D’Annunzio-Kritik und nicht zuletzt an D’Annunzio und George
hat Hofmannsthal in den Aufsätzen dieser Zeit den Begriff « Stil »
entwickelt. Es haftet ihm manchmal die Bedeutung der Stilisie-
rung, der Entgeschichtlichung im Sinne eines enthobenen, vor-
nehmen und zeitlosen Menschlichen an, wenn Hofmannsthal etwa
in seinem zweiten Essay über D’Annunzio sagt, dieser spreche
in einer biographischen Skizze « von seiner Jugend und seinem
Ruhm mit einer Anmut und Kühnheit, die etwas Römisches hat,

oder besser, etwas von dem großen und eleganten Stil, den
die Menschen des 15‚Jahrhunderts schrieben, wenn sie die Antike
zu kopieren meinten »; dann wird er genauer und definiert den
« Stil »: D’Annunzio habe gegenüber dem Leben die Gebärde der
wenigen: « es mit ganzer Seele als ein Ganzes fassen zu wollen ».
Damit ist eigentlich das bezeìchnet, was bisher als eine typisch

” Vgl. Timor, 3.3.0. 153f: « Aus den anfänglichen Bestrebungen, die Wirk-
lichkeit zu übersehen oder sie sich doch zu ‘arrangieren’, wächst und teift in
einem organischen Prozeß und nicht in einer abrupt und klar abgrenzbaren Stufen-
folge die Liebe zum Leben, entwickelt sich ‘zu den Dingen des Lebens eine feste
Baiehung’, ohne daß die ambivalente Sauktur dieser Daseinsform schon völlig
überwurden wäre. Die Akzentvetlflgenmg ließe sich durch eine Fülle von Zitaten
belegen, ohne daß ein Zeitpunkt auszumachen wäre, bis wann der eine Pol das
Übergewicht hat und von wo ab es der andere bekommt ».
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historistische, auf eine Totalität gerichtete Erlebnisweise bezeichnet

wurde. In diesem Sinne präzisiert Hofmannsthal:

Sein Lebens- und \Veltgefiihl hm sich nicht am Leben und an der Welt |

entzündet, sondern an künstlichen Dingen: an dem größten Kunstwerk ‘Spracbe’,

un den großen Bildern der großen Epoche, und an andern niedrigeren Kunstwerken.

Zug um Zug hat er sich berauscht an der Schönheit des Redens, dimer tiefsinnigeu

Schönheit, in der die Seele zum Leben geboren wird und unter

u n s wohnet, an der Schönheit der Renaissancekunst und an der subtilen Schönheit '

einiger Bücher, in welchen einige Menschen unserer Zeit ihre nicht ganz equili-

brierte und gerade darum dämonisch anziehende Vision der Welt niedergelegt

haben [...] Er hat Zug um Zug eine Erhöhung uud Bezauberung des Daseins

empfangen: vom Betrachten unvergleichlicher Kunstwerke und einer 5 tilisier t

augeschautm Natur; von der ihm innewohnenden und sich immer steigernden

Gabe, gut zu reden, Sätze zu sagen und zu schreiben, in deren komplexem

Rhythmus etwa Livius uud Boccaccio, oder Cicero und Firenzuolo gleichzeitig

nnklingeu; van einer durch das Medium der Kunst erfaßten Sinn-

lichkeit und einer an den Büchern [...] erfaßten Gier, die Seelen der Menschen

zu spüren. Für alle diese Einflüsse war sein Geist nicht einfach ein gutes, sondern

ein ganz wundervolles, raffiniertes Medium: aus den Bildern trug ex

nicht etwa Äußerlichkeiten mit sich, sondern der Seelenzustand, den die Gebärden

der gemalten Menschen oder die Farbnumcen der gemalten Lippen, Haare,

Blumen und Bäume in sich tragen, schlägt manchmal aus den Schwingungen seiner

Verse geheimnisvolt auf; die sensitive Lust an der Schönheit der Worte, die

schön sind wie blasse Frauen und große weiße Hunde [...] diese Lust ist bei ihm ‘

so stark, daß er aus bloßen Eigennamen ganz melancholische und geheimnisvolle

Strophen z u s a m m e n s e !. zt : [...] wie schön das ist. (F I, 107-9; Sperrung

vom Verf.)

Hofmannsthal gibt hier in det Darstellung von D’Annunzios histo-
risierendem Verhältnis, der steten Vermittlung durch die Kunst

(bzw. des Mediums der Kunst einerseits und des Mediums des
Geistes anderseits als einer Einheit), der Verselbständigung des

Details bis zur Aufgabe seiner Bedeutung (Gedichte 5 etzt er

aus Eigennamen z u s a m m e n ”, also in der Aufzählung all

dieser Einzelheiten unter dem Leitbegriff « Stil » eine tiefdringende

Beschreibung des Späthistorismus als einer Lebens— bzw. Erlebens-

form (in der tiefsinnigen Schönheit des Redens wird die Seele

3° Vgl. ll piacere, a.a.0. 150; den Epilog zu L: chimera ìn; Veni d’amore...,
Werke, a.a.0. S. 592. Weiters SALINA“, a.a.O. 98; Bmm, aaO. 85: « È un’orgia

nata su di un’ebrezza senza centro lirico». Ein zeitgenössischer Kritiker sprach von
einer « perfezione che suona falsa » (zitiert bei Emm, 2.3.0. 80). Auf gleiche Ansätze

in den Romanen weist Guglielminetti, 2.2.0, bes. 205. hin.    
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geboren und « wohnet unter uns ») und zugleich — und in einem —
als einer Poetik der sogenannten Dekadenz 3‘. « Stil » bedeute! hier
eine kunxtmediale Substitution unmittelbarer Erlebnisse und tech-
niscb einen Manierixmm', und zwar immer als einbeitntiftendes
Moment disparalexler Teile. In diese Richtung, 50 ist anzunehmen,
müssen wohl auch die Unterhaltungen der ]ung—Wiener gegangen
sein. Unter den gleichen Vorstellungskomplex fällt der Stil der
Landschaft, der Kunst, der Kultur, von Form und Inhalt in Kunst

u n d Leben, wie oben zitiert. « Stil » heißt — ob Hofmannsthal

den Begriff kritisch oder bekennend verwendet — Einheit gegen-
über allem Disparaten und bedeutet dann auch zugleich « Leben »,
wenn ein Individuum eine solche Einheit stiften kann.

Nun ist es aber sehr bezeichnend, daß Hofmannsthal eben

diesen Stilbegriff genauso vorgefunden hat (nämlich bei W. Pater)
\vie D’Annunzio nach Hofmannsthal seine Erlebnisse in Worten.
Daß Hofmannsthal auch George damit erfaßt, hebt die Bedeutung
dieses Begriffs. In der Einleitung zu Georges Gedichten zitiert
Hofmannsthal zur Kennzeichnung von Georges Ton Walter Pater:
« Es ist Stil darin. Ein Geist hat das Ganze bestimmt; und alles,

was Stil hat, was in einer Weise gearbeitet ist, wie kein anderer
Mensch, keine andere Zeit es hätte hervorbringen können und wie

es mit dem wahrsten Bedürfnis nicht mehr fertigzubringen wäre,
hat seinen Wert » (P I, 243). Hofmannsthal spricht darin genau
die mögliche Leistung historistischer Kombinatorik an, besonders
auch, wenn er im weiteren betont, daß niemand das Verhältnis

der Hirten— und Preisgedicbte zum Ton des Tibull und Horaz, das

der Sagen und Sfinge zum deutschen 13. Jahrhundert übersehen
könne, daß aber keine Kopie vorliege und keine bloße histori—
sierende Idealisierung, sondern daß kein anderer Mensch, keine

andere Zeit die gleichen Formen und Töne trotz dieser Anklänge
hervorgebracht haben könnte. Dann formuliert er die Frage ganz
präzis: « Wir sind von einer vielfältigen Vergangenheit nicht
loszudenken. Aber freilich ebensowenig in eine bestimmte Vergan—
genheit hineinzudenken » (P I, 249). Denkt man daran, daß Hof-
mannsthal schon irn Aufsatz über Swinburne vom « souveränen Stil-
gefühl » und dem « raifinierten, unvetgieichlichen Reiz dieser Tech.

31 Binni spricht von einer « more di raccoglitore » (a,a.0… 90).
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nik », die unaufhörlich Erinnerungen an Kunstwerke wecke und
deren rohes Material schon « stilisierte, kunstverklärte Schönheit »
sei (P I, 103), spricht, so Wird deutlich, wie Erlebnis und Kunstform

im Wechselspiel von Tradition und Gegenwart bestimmt werden:
sie sind Schöpfung aus dem Formen— und Erlebensrepertoire der
Tradition und sind zugleich sein Gescböpf. Von solcher Kunsthöhe
lenkt Hofmannsthal dann im George—Aufsatz zum « Leben » hin:
nicht gierig verschlucktes Leben liege hier vor (wie es schlechte Ge-
dichte kennzeichnet, die «gar keine Entfernung vom Leben haben»),
sondern die Gedichte seien vom Leben << durchdrungen » (P I,
243). Mit « Leben » ist in diesem Sinne nicht Alltag, sondern « ein
gehobenes Menschliches » gemeint (P I, 242). Die Schönheit, der
Kunstcharakter, hindert Hofmannsthal, in die sich in den Briefen

andeutende Alternative des Alltags einzusteigen 32. Als Sproß einer
Bildungsschicht von hohem Formbewußtsein und selbstverständ-
licher Sprachkultur war diese Alternative in ihm nicht angelegt
und nicht vorbereitet. Er kann das Anspielen auf die Kunsttra-
dition nicht missen, vielmehr betont er auch in Zusammenhang
mit Georges Anspielungen gerade die Selbstverständlichkeit dieses
Spiels fast als ein adaequates Verhalten zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung: George spiele historisch nur so weit an, « als es für
Menschen späterer Geschlechter ganz unaufdringlich und selbst-
verständlich in den Landschaften, in den ererbten inneren Zu-
ständen und äußeren Manieren zu liegen scheint » (P I, 249).

In diesem Sinne eines kulturbewußten Verhaltens verwendet er
den Begriff auch für sich selbst. Anläßlich eines geplanten Drucks
des Widmungsgedichtes an Andrian schreibt er, daß er daran
nichts Anstößiges fände und daß auch Andria:: darin etwas « Spon-
tanes und Harmloses » sehen solle, « das in 25 Jahren sehr guten
Stils aussehen wird» (B I, 112; 10.8.94).

« Stil » bedeutet also in gewissem Sinn die Fähigkeit des
Erbens im ‘lßbenslied', die Tradition in der lebendigen Bewegung
des Tanzes aufgeben zu lassen ”. Auch der Erbe ist ja den monu—

31 Aus diesem Grunde fand er wohl auch kein rechtes Verhältnis zu D’Annun-
zios veristischcn Novellen.

33 Die Grundzüge dieser Vorstellung blieben Hofmannsthal erhalten. Noch
spät (A 19%) spricht er vom « Geheimnis des hohen Stils » als einer « geistigen
Haltung ». In der Wahl dessen, dem sie sich zum Kampf stelle, zeige sich die
Haltung eines Autors, und durch die Wahl, « durch die er gleichzeitig die Ord-

 



 

   

Holrmmnxtbul und D'Annunzia 445

mentalen Individuen zuzuzählen. Der Begriff «Stil» ist also
trotz seines Zusammenhangs mit der Zeitkritk aus Hofmannsthals
Perspektive positiv zu fassen, denn er stellt ihm die Lösung der
Probleme historisierenden Verhaltens dar; er soll Welteinheit

herstellen in echter Bewältigung der Tradition.

2.2.2. D’Annunzio.

Hofmannsthal wendet den Begriff nicht nur auf D’Annunzio
an, er findet ihn auch bei ihm in der Einleitung zu den Vergini
delle rocce wieder “. Es ist erstaunlich, daß er in seiner ausführ-

lichen Besprechung nicht darauf eingeht, obwohl sich D’Annunzios
Auffassung grundsätzlich unterscheidet, auch wenn sie vielleicht
auf gleiche Quellen zurückgeht. Hofmannsthal dürfte den Begriff
einfach in seinem Sinn adaptiert haben, Wie das öfter in den frühen
Essays bei ihm zu beobachten ist.

Es ist zunächst notwendig, das « Axiom », das zur Ausfal-

tung des Begriffes bei D’Annunzio dient, vorauszustellen:

Die Welt ist die Darstellung der Empfindung und des Gedankes weniger

hervorragender Menschen, die sie geschaffen und dann bereichert und im Laufe

der Zeit geschmückt haben und sie in der Zukunft immer mehr bereichern und

schmücken werden. Die Welt, wie sie heut erscheint, ist ein kostbnres Geschenk

der Wenigen an die Vielen, der Freien an di Sklaven: derjenigen, die denken und

fühlen, an die, die arbeiten müssen. — Und ich erkannte fortan als meinen höchsten

Ehrgeiz den Wunsch, irgend einen Schmuck, irgend einen neuen Wert hineinzu—

trageu in diese irdische Welt, die an Schönheit und Schmerz wächst bis in alle

Ewigkeit. (] le)ls

nung da Kampfes (wie eines Tunes) an sich reißt, tritt seine Souveränität, seine
eigentliche vimî hervor », Vokabular und Grundzüge der Vorstellungen decken
sich mit denen der Frühzeit.

3‘ Salinari weist darauf hin, daß im ersten Heft des Convila, in dem 1895
das erste Kapitel der Vergini ersdnien, D’Annunzio in einem Aufsatz über Giar-
gione von Angelo Conti, einem führenden Kopf des Kreises, ganz theoretisch
auf den Snilbegriff eingehe (zur Bedeutung Contis und W. Peters vgl. BlNNI, 8.8.0.
117-124]. D'Annunzio erläutert: «Lo stile dunque, essendo il segno dell’idea,
è l’unico mo che l’artefice abbia per mnnifatare quella sua opera. Lo Stile
imprime alle forme un cmttere che si sovrappone alla loro realtà esteriore, la
purifim e la innalza. L’meiice, qualunque sia lo strumento di cui si serve, non
può raggiungere la suprema espressione di ciò che egli sente e di ciò ch‘egli pensa
se non con la stile» (zitiert nach SALINAKI, 3.3.0. 90).

35 Zitiert nach der Übersetzung: G. D'ANNUNZIO, Die ]ungfmuen vom Felsen,
Berlin 1962 (= J); der Originnltext nach der Ausgabe sämtlicher Werke bei Mon-
dadori, 3.5.0. (= V): « Il mondo è la rappresentazione della sensibilità e del
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Diese Identifikation der « wahren » Welt mit der Leistung weniger
großer Menschen gibt eine andere Ausgangsposition als sie für
Hofmannsthal anzusetzen ist, zumindest was die Bewußtheit anlangt,
obwohl seinem Stilbegriff —— wohl unreflektiert — ähnliche Züge
zugrundeliegen. D’Annunzio verklärt sie nicht, ist rücksichtslos, aber
vielleicht den Verhältnissen entsprechend wahrer. Man könnte
verkürzend sagen, daß die wesentliche Differenz zu Hofmannsthal

darin besteht, daß hier bei D’Annunzio der Unterschied zwischen

Kunst und Leben in autoritärer Weise eigentlich politisiert Wird.
Die bewußt aufgerissene Kluft zwischen Sklaven und Schöpfem
der wahren Welt sucht Claudio Cantelmo, der Held des Romans,

nun in einer Hypostasierung des Individuums, in einer Überent-
wicklung des Menschen eben zum monumentalen Individuum,

zu rechtfertigen. Er fühlt sich als ‘Superuomo’. Ein solcher Über-
mensh wird definiert als ein « Meister des Stils » (] 21; V 408).

Die politische Seite fehlt bei Hofmannsthal oder bleibt zumindest
unbewußt und unausgefaltet, sowohl in den frühen Parallelen36

als auch in der Spätzeit, in der er dieses Modell D’Annunzio genau
nachkonstruiert:

Wer den großen Stil eines Dame oder Raffael erahnen will, vergegenwärtige

sich die Zweifels» und Schwächewelten, die Schein- und die Schreckensmiichte, welche

durch das erfüllte Dasein jener Gemälde und Gebilde als nichtfxistierend statuiert

werden. Dies ist die reinigende und aufbauend: Gewalt, die von den Werken des

hohen Stiles ausgeht, und in diesem Sinn verstehe man Molière nls einen Meister
des hohen Sriles […] (A 199€.)

Hofmannsthal bleibt also — im gleichen Denkmodell — ganz
kunstbestimmt.

An Sokrates ist Cantelmo aufgegangen, « daß es der Beruf
eines vornehmen Menschen sei, im Lauf seines Lebens eifrig nach

pensiero di pochi uomini superiori, i quali lo hanno creato e quindi ampliata e
ornato nel corsa del tempo e andranno sempre più ampliandolo e omandolo nel
futuro. »Il mondo, quale oggi appare, è il dono magnifico largito dai pochi ai molti,
dai liberi ai schiavi: da coloro che pensano e sentono :; coloro, che debbono
lavorare. E riconobbi quindi la più alta delle mie ambizioni nel desiderio di por-
tare un qualche Ornamente, di aggiungere un qualche valor nuovo a questo mondo,
che in eterno S’… di bellezza e di dolore» (V 405).

3° Vgl. B I, 130, 13.511895, an Beer—Hofmann: «Ich glaub’ immer noch,
daß ich imstand sein werde, mir meine Welt in die Welt hineìnzubauen. Wir
sind beide zu kritisch, um in einer Traumwelt zu leben wie die Romantiker ».
D’Annunzios Traumwclt wird zu einer Machtwelt, Hofmannsthal bleibt kunst-
bestimmt.
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einer Reihe von Harmonien zu suchen, die, wenn auch verschieden,

von einem einzigen führenden Motiv getragen sein und den Stem-
pel eines einheitlichen Sîiles aufweisen müssen » (] 16)”; die

Parallele zu Hofmannsthals « Stil » ist deutlich. « Stil » ist dann
gegeben, wenn einer « sein Ideal nicht außerhalb seiner täglichen
Praxis aufstellt[e], nicht außerhalb der notwendigen Realitäten,
sondern es zum lebendigen Centrum seiner Wesenheit » macht:
« Ich gehorche nur solchen Gesetzen [= nur den Gesetzen jenes
Stils —— vgl.: Io non obbedisce se non alle leggi di quello stile] [dem],
denen ich meine freie Natur untergeordnet habe, um einen meiner
Grundgedanken [un mio concetto] von Schönheit zu verwirkli-
chen » (J 17) ”. Das versteht sich nun —— obwohl es Cantehno von
Sokrates sagt — für ihn selbst durchaus als Herrschaftsanspruch,
wenn daraus der Vergleich folgt, daß sich « il nazareno >>,
« l’ebreo », Christus nicht zum « Wunder » eines solchen Stiles
aufgeschwungen habe (] 22)”. Cantelmo sieht den wesentlichen
Unterschied von Sokrates’ Tod zu dem Christi datin, daß des
Sokrates abgeschlossenes Dasein sich selbst genügt habe und daß
sein Fortleben in Ewigkeit « durch den ungewöhnlichen Glanz
seiner Menschlichkeit » gegeben sei “. Diese Ordnung des « im-
mortale in terra » (] 22; V 409) habe Sokrates hergestellt, « sich

einmal mehr als […] Meister des Stiles offenbarend » “. Von
Sokrates lernt nun Cantelmo die Voraussetzungen für sein künfti-

37 V. 4055: « Allora appresi che l’ufficio dell’uomo nobile sia ben quello di
trovare studiosamente nel come della sua vita una serie di musiche le quali, pur
essendo varie, sieno rene da un solo motivo dominante ed abbiano l’impronta
d’un solo stile ».

38V 406: «Io non obbedisce se non alle leggi di quello stile a cui, per
unuzu'e il mio concetto di ordine e di bellezza, ho assoggettato la mia natura
libera ».

39 In seinem Tod habe Sokrates sein leben zur Vervolkommnung und leuchtend
klar zu einem Ende geführt «wie der Künstler, der den letzten Strich an seinem
Werk gahan hat, zufrieden sein eigenes Bild betrachtet — ein Wunder des
Sdles — das unsterblich auf Erden bleiben wird » (] 22). V 409: « né tanto mi
stupiscono i momenti estremi in cui l’uomo compie con brevi atti e con brevi
detti la sua perfezione sì lucidamente e, come quell’anefice il quale abbia dato
alla sua opera l’ultimo tocco, contento riguarda alfine la sua propria immagine -—
miracolo di stile — che rimarrà immortale in terra ».

“’ V 409 f: «e sentiva forse che nulla ernvi oltre, che la sua esistenza
finita bastava a se stessa, che il prolungamento nell’eterna era se non una par-
venza — simile all’alone di un astro -— prodotta dalla splendore straordinario
della sua umanità ».

'" V 408: « rivelandosi anche una volta cultore di musica e maestro di stile ».
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ges Handeln, nämlich den « Glauben an das Dämonium [...], das

nichts anderes War als die geheimnisvoll bedeutungsvolle Macht

des Stils, die durch niemand und nicht einmal durch ihn selbst

in seiner Person verletzt werden konnte » (] 24f)“. Aus diesem

Erbe wird in der zum Tod des Sokrates parallelen Situation (So-

krates, den Tod durch die Diktatur der Pöbelherrschaft auf sich

nehmend — Canteltno in der Nacht des politischen Niedergangs

Italiens und der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche) der

Superuomo Cantelmo, der, aus der Vergangenheit seiner großen

Vorfahren, seinen Rassetugenden, in Rom — « von der Natur

selbst zur Weltherrschaft bestimmt » (] 345; V 417f) -— bereit

ist, diese anzutreten.

Hofmannsthals << Stil » garantierte nur die Lebensmöglichkeit
innerhalb einer Welt, in der die Schönheit der Kunst die Herr—

schaft angetreten hatte. In diesem Sinn spricht er vom « Zusam-

menhang von Form und Inhalt in Kunst und Leben ». « Stil »

bleibt in diesem Sinn, wie gerade vom Ansatzpunkt des zweiten

D’Annunzio-Essays, der biographischen Skizze D’Annunzios, deut-
lich wird, eine Art Lebensritual, wie man mit Broch sagen müßte,

das Individuelles und Last der Epoche zu vereinen vermag. Das
gilt in gewissem Sinn, wie das Zitat aus den ‘Aufzeichnungen’
zeigte, noch für die Spätzeit, freilich dort unter anderen Voraus-

setzungen. D’Annunzios « Stil » hingegen legt den Akzent auf den

politischen und gesellschaftlichen Anspruch einer Welt der großen

Individuen, die zur Herrschaft berufen sind; bei D’Annunzio ist

das monumentale Individuum Hernscher. Hofmannsthal versucht
auch in der Entwicklung des Stilbegriffs, diese Totalität abzu-
bauen, sie durch Perspektivierung in Gestalten und Kunstformen
zu relativieren, ihr eine Lebensmòglichkeit abzuzwingen, die zwar

nicht auf diese Bewußtseinstotalität der Kunst verzichtet, aber

sie doch noch im Individuellen bewältigen kann, ohne daraus
Herrschaftansprüche abzuleiten, zum Superuomo zu werden. Bei
Hofmannsthal ist eigentlich erst Sigismund im Turm seine höchste

Ausprägung und seine negative Figuration in einem.

41 V 4-10: « E anche mì comunicò infine la sua fede nel dcmònico; il quale
non era se mm In pomnza misteriosamente significativa dello Stile non violabile
da alcuno e neppur da lui medesimo nella sua persona mai ».
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***

Hofmannsthal bleibt in dieser Zeit der D’AnnunzityEssays,
während der er in den Briefen häufig von einer starken Entwick—
lung spricht, mit der kritischen Stellungnahme zu den skizzierten
Ansätzen befangen “. Im Anschluß an seinen Aufsatz über die
Präraffaeliten schreibt er an E. Bruckman--Cantacuzene‚ daß er
« von dem etwas leeren Aesthetismus ins Menschlich-Sittliche
hinüberzulenken suche. Denn es scheint mir sehr darauf anzukom-
men, daß die Kunst vom Standpunkt des Lebens betrachtet werde.
Lassen Sie sich das gesagt sein, bitte » (B I, 102f; 26.6.1894).
Der Satz darf aber nicht überschätzt werden; ein Jahr später
schreibt er an Bahr über D’Annunzio: « Er scheint mir doch einer
von denen zu sein, die an fast alles im Leben Vorkommende schon
einmal gedacht haben, also dem gerecht zu werden suchen » (B I,
141; 15.6.1895)“. Die Abwendung vom Aesthetismus schließt
also D'Annunzios Art dem Leben gerecht zu werden, nicht aus.
Von Anfang an halten sich ja bei Hofmannsthal Faszination und
Kritk gegenüber dem Aesthetismus die Waage. Die Frage ist
daher, wie weit seine Kritik an ihm und seine Auffassung vom
« Leben » diesen Aesthetismus verlassen. Es scheint fast so zu
sein, daß er seinen Lebensbegriff in die Grundzüge des Aesthe—
tismus — zumindest des Historismus seines ]ungendweltbildes —

43 Vgl. TARDT, u.a.O. v153f.
“ Konkrete: ist Hofinannsthal in anderen Briefen, wenn man an die merk-

würdig väterlichen Ermahnungen an Beer-Hofmaun denkt: «Lieber Richard,
zwingen Sie sich, bitte, zur Arbeit, zur wirklichen Arbeit, Denken und Begreifen
des Daseins ist etwas anderes »; « Und, bitte, arbeiten Sie: das ist vielleicht das
einzig Wirkliche, das a in der Welt gibt» (B I, 1.23; 20.7.1894. B I, 189;
105.96). Diese Ansätze spiegeln sich natürlich auch in den literarischen Arbeiten
diät: Zeit, im Märchen, im ]üngling in der Iandxcba/l u.a. An Bahr schreibt
er 1896, daß er einen Aufsatz «über die Sackgasse ds Aesthetizismus» plane
(B I, 20%; 13.7). Eine Entwicklung zeigt sich in zwei anderen Briefen. Am
17.741894 schreibt er an EK.V. Bebenburg vom « traurigen und doch fast berau-
schenden Nadxdenken und dem zunehmenden Begreifen der Wunderbarkeit von
unser aller Dasein» (B I, 108), am 2541896 aber (an F. Eckstein, B I, 182):
« Ich korrigicre meinen Begriff vom Leben: von dem, was das Leben für die
meisten ist: es ist viel freudloscr, viel niedriger, als man gerne denkt, noch
viel niedriger ». Die Militärübungen haben da entscheidenden Einfluß gehabt.
Zur Ambivalenz dieser «Entwicklung» vgl. Tuer, 5.3.0. 153. Von Hofmanns-
thals späteren Werken her zeigt sich, daß das «niedere» Leben immer ein
symbolisches Gegcnbild zum « gehobenen Menschlichenp blieb; diese vom hohen
Bildungsstnnd seiner Zeit bestimmte Vorstellung ist individuell auch unter den
gedrücktcsten Zuständen zu verwirklichen. Mit dem «niederen» Leben als
geschichtlicher Wirklichkeit konnte sich Hofmannsthal abfinden.
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bettete, und von daher wohl die Innerlichkeit, nicht aber das

Leben schlechterdings erreichte. Leben bleibt ein Bildungsbegriff.

3. Das Mißverständnis in der Auffassung der ‘Vergini delle rocce’.

3.1. Vorstellungen im Roman, die mit denen Hafmannxtbalx

korrexpandieren.

In der Gestalt des Claudio Cantelmo findet Hofmannsthal

Fragen dargestellt und einer Lösung zugeführt, mit denen er

sich selbst "m dieser Zeit beschäftigte; man könnte sie, wie

erwähnt, vergröbemd als den Abbau der bei ihm fiktiven Existenz

des Superuomo, wie er sich in der Vorstellung des präexistenten

Zustandes spiegelt, umschreiben. Wie faßt also Hofmannsthal

diesen Roman auf?

Er durchschaut in seiner Analyse das feine Gewebe des

Aufbaus als ein Spiel zwischen dem Prolog, der Rückschau auf

die Entwicklung des Helden zu individueller Vollkommenheit und

auf seine Begegnung mit den drei vollkommenen Schwestern

Massimilla, Violante und Anatolia, wobei er besonders das Span-

nungsverhältnis in dem Verwobensein der einzelnen Figuren mit

der Innerlichkeit der andern heraushebt: Cantelmo sei von den

Schönheiten der Schwestern wie in die Mitte eines Magnetfeldes

gespannt. Hofmannsthal ist davon fasziniert, daß Cantelmo

—- wenn auch nicht in Form einer dauernden Verbindung mit

einer der Prinzessinen — Zukunft hat und für seine Zukunft lebt!

daß also kein << Triumph des Todes » aus den Verhältnissen her-

vorzugehen scheint. Er betont, daß in Cantelmo Kraft sei und

daß dieser sie fühle:

Um seine Kraft, die das Göttliche an ihm ist, recht zu erkennen, hat er sie

in Gedanken aus seinem Wesen herausgelöst und nennt sie sein ungeborenes Kind.

So liebt er nicht wie Narcissus sich selbst 45, sondern ‘Ihn, der geboren werden

45 Es ist möglich, daß Hofmannsthal die Vergini als Gegenstück zu Andrians

Garten der Erkenntnix sah, dessen Motto «Ego Nardssus» in genauen Wider-

spruch zum Wunsch nach einem Sohn bei Camelmo steht. Andrians Erzählung

erschien 1895, doch kannte sie Hofmannsthal schon aus Vorlesungen vor ihrem

Erscheinungstermin.
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soll’. Ich entferne mich nicht vom realen Inhalt der Geschichte. Der junge Adelige,
der cin Künstler ist, wünscht einen Sohn zu haben, der ihm ähnlich sei. Das ist
die ewige Weise, wie das Leben in uns sich zu erneuern strebt. Im Leben eines
Menschen aber stellt dieser Wunsch, wenn er zu einer solchen eigensinnigen Leiden-
schaft anwächst, das ìnnigste Bedürfnis, vor, sich mit dem Dasein zu
v e r k n ü p { e n : Seinem ungeborenen Sohn eine Mutter suchen, heißt die Tat
suchen, in der man seine Kraft hergeben und lebendig werden kann (P I, 237f;
Sperrung vom Verf.).

Hofmannsthal hebt also eine « Verknüpfung mit dem Dasein »,
die die Gefahren eines monumentalen, aber lebensleeren aesthe—
tischen Daseins aufhebt, heraus. Das ist im Roman mit einem
anderen zentralen Begriff verknüpft, der Hofmannsthal ebenfalls
tief angesprochen haben dürfte, nämlich dem Begriff der Schön-
heit. « Wenn die Schönheit sich zeigt, sammeln sich in ihr, wie
in einem Brennpunkt, alle Wesenheiten des Lebens; und so
zahlt ihr das ganze Universum Tribut » (] 111)“. Schönheit er-
scheint so als die natürliche Vollendung aller « Verknüpfungen »,
sie ist gleichsam die Repräsentation dieses Vorstellungskreises.
Cantelmo erfährt in der Schönheit und Vollendung aller drei
Prinzessinen eine solche « Verknüpfung ». Violante erkennt in
den verschiedenartigsten Erscheinungen der Dinge « geheime Ana-
logien mit meiner eigenen Erscheinungsform », fühlt sich als ein
Wesen, « dessen sichtbare Linien das höchste Mysterium des
Lebens umschlossen, das Mysterium der Schönheit » (] 112)".
Wie am Körper Violantes ergötzt sich Cantelmo an der Seele
det künftigen Nonne Massimilla « Wie an einem weichen Haar—
gelock, in das man seine Finger umso lieber verflicht, als man
weiß, daß es schon morgen der Scheere zum Opfer fallen soll.
Und nun zeigte es sich, daß diese Seele mit allen ihren Fasern
mit der meinen verwachsen war » (] 203)“. Das erinnert fast

“’ V 460: « Quando la Bellezza si mostra, tutte le essenze della vita conver-
guno m lci come in un centro; ed ella ha quindi per tributario l’intero universo ».

"' V 403: « Negli aspetti delle cose più diverse ho saputo scoprire segrete ana-
logie con gli aspetti della mia forma [..] la creatura speciosa, nelle cui linee visibili
era incluso il più alto mistero della Vita, il mistero della Bellezza in carne mor-
tale [...] ».

“ V 515: «Fin a quell’ora io m’ero dilettato della ara anima come d’una
capellaturn morbida ove sia dolce insmuare le dita pensando che domani sarà recisa.

ecco, quell’anima «deriva alla mia con tutte le sue pene ».
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an den späteren Brief an Beer-Hofmann, in dem Hofmannsthal

schreibt, er werde nie imstande sein, aus dem Gewebe seines

Wesens die Fäden herauszuziehen, die Beer-Hofmanns Geschenk

seien; « es fiele dann alles auseinander » (B I, 231; 5.9.1897).

Cantelmos Verhalten ist dieser Stellungsnahme Hofmannsthals frei.

lich nicht unmittelbar zu vergleichen, er ist, Wie Giorgio Aurispa

und Tullio Hermil, ein Seelenjongleur, der solche Einheit und
Verknüpfung spielerisch herstellt, um sich zu vervollkommnen
und seine eigene Vollkommenheit zu erkennen. Seine Begegnun—
gen stehen unter der Maxime «Werde, der Du bist » und

« Werde, der Du werden willst », die immer wieder als sein

Lebensmotiv Wie ein Leitfaden im Roman hervortritt (z.B. 47f.‚

245, 248 u.ä.)”. Sie verwirklicht sich als Macht über die andern.

Aber auch das konnte Hofmannsthal in seinem Sinn verstehen,
schreibt er doch 1896 a_n E. Bruckmann—Cantacuzene, daß er

Wissen möchte, ob er « eine große Macht über die Seelen der
Menschen » erlangen werde, « wie ich mir das früher manchmal

als möglich vorgestellt habe » (B I, 141; 23.4.). Cantelmo er-
scheinen alle Menschen, die ihm begegnen, geboren, « um meinem

Willen nach Vervollkommnung auf Erden zu dienen » (] 145)”.

Vollkommenheit ist völlige Einheit des Wesens, im Roman am
deutlichsten ausgedrückt in den Dante—Zitaten: «Unter allen

Dingen ist das das beste, das die größte Einheit in sich hat »
(] 233) “. Einheit umfaßt in diesem Sinne auch die Qualität des

Gutseins, wie das später ausgesprochen wird: « daß das Eins-

und Ungeteiltsein die Wurzel alles Gutseins ist, und daß, was gut

ist, so ist, weil es einheitlich ist » (] 241)“. So wie Schönheit die
Einheit aller Dinge der Welt bedeutet, so bedeutet sie zugleich
das Gute. Die Trias des Wahren, Guten, Schönen, die im Su-

peruomo Cantelmo Gestalt werden, ließe sich sehr ausführlich

belegen. Das Neue im Vergleich zu D’Annunzios bisherigen Ro

*_*? V 423, 540, 542: « O tu, sii quale devi essere »; « La tua natura che tu hai
resa mtegra e intensa, ti sia sacra ».

50 V 481: «Tutte sembravano nate a servire le mia volontà di perfezione in
terra ».

51 V 533: « in ogni generazione di cose, quella è ottima che è massime Una ».
“ V 538: « che l’essere una è radice dell‘essere buono e che ciò che è buono

è tale perché consiste in uno ».
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mancu ist ja, daß die Überwelt der Vorstellungen, bedingt durch
die Willensakte des Übermenschen Cantelmo, einen überlegenen
Spielraum gewinnt; jede Bindung an Handlung, eine chronolo-
gische Kapiteleinteilung, wird von daher aufgehoben. Es ist die
Frage, ob nicht gerade dieser Freiraum an Vorstellungen, die
sich ——. gegensätzlich zu früheren Romanen — ganz von der
Realität lösen, Hofmannsthal besonders angezogen hat; vielleicht

ist es gerade, daß das « Tun » in diesem Freiraum angesiedelt ist,
das, was Hofmannsthal den Roman so leicht zugänglich macht.53

Auch ihm geht es, Wie ich herauszuheben versuchte, um

Einheit als Lösung aus der Beliebigkeit von Verhaltensformen
und Gestalten und um die Darstellung dieser Einheit als Existenz,
um die « Verknüpfung mit dem Dasein »; ihn interessieren die
sittlichen Möglichkeiten der in der Tradition gespiegelten Ver-
haltensformen und Weltbilder und ihre Bergung im Individuum,
auch im Sinne des Versuchs, das zu werden, was einer ist. — In
einem Brief an Schnitzler spricht er davon, daß er « von der Ein—
heit der Welt sehr stark durchdrungen » sei. Daran schließt sich
das Wort, daß ein Dichter der sei, dem die Gedanken « ausgingen »
(B I, 164f.‚ 9.8.1895). Seine Wendung zum Sittlich-Menschlichen
bedeutet den Versuch zu einer Manifestation des Individuums. In
anderen Worten stellt sie sich in der Formel vom Zusammenhang
von « Denken und Tun » dar, die er schon vor der D’Annunzio-
Besprechung in einem Brief nn Andrian verwendet (B I, 94;
6.1.1894), dann in der ‘Vergini’—Rezension selbst, dann in einem
Brief an R. Schmuljow-Classen: « Nur das Turi verbindet Kraft
und Schönheit » (B I, 242; 13.4.1898), schreibt Hofmannsthal,
und findet die Einheit dieser Vorstellungen im Weltkonzept von
D’Ann—unzios Roman, etwa am Beispiel der Einheit von Natur
und Mensch, die sich ‘in der Verwendung des Wortes «espri-
mere » für das Leben von Pflanzen und Menschen ausdrücke:
« So dürstet, wie der Held, die ganze Landschaft nach dem Tun »
(P I, 239); in einer solchen Landschaft, die das Prinzipium der
sittlichen Schönheit ausdrücke, lernten die Schwestern, « sich

53 Vgl. GUGLIELMINE'ITI, n.30. 41-45, der das Prophetisch—Ideologische her-
aushebt.  
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strebend zu bemühen » (P I, 239). (Das Faust-Zitat ist wohl kein

Zufall bei der Beschäftigung mit dem Superuomo, wie es über-

haupt, unabhängig davon, bemerkenswert erscheint, daß fast in

allen D’Annunzio—Aufsätzen Goethe der Maßstab ist). Die drei

Prinzessinen handelten, meint Hofmannsthal, indem sie da

s e i e n : das stimmt — so wenig man sonst für ihr Leben von

Handeln sprechen möchte — aus der Perspektive Cantelmos,

dessen Vervollkommnung sie mit ihrem bloßen Dasein dienen.

Hofmannsthal übernimmt diese Perspektive, identifiziert sich in

seiner Rezension gleichsam mit Cantelmos Lebensraum und ge-

winnt kaum Distanz dazu. Aus dieser Perspektive bewundert er

D’Annunzios Kunst, « einem Zustand der Ruhe alle Motive

sittlicher Schönheit » abzugewinnen, « die sich eigentlich nur in

einer Bewegung offenbaren können » (P I7 239f.). Von der Faszi-

nation durch den Helden und seiner Vollkomrnenheit als totalem

Individuum geht daher Hofmannsthal auch in diesem Zusam-

menhang darüber hinweg, daß Cantelmo keine der drei zur Mutter

seines Sohnes macht. Die inneren Spannungen, die auf die Ab-

sicht, einen Sohn zu zeugen, zurückgehen, sind schon ganz als

Handeln gesehen. Das wird ìn dem Bild am deutlichsten, das
Hofmannsthal zur Kennzeichnung der inneren Figur des Romans
von D’Annunzio setzt: wie das Leben in einen Bewußtlosen

zurückkehre, so fange D’Annunzio nun an, « den Mächten, die

binden, gerecht zu werden » (P I, 241). Hofmannsthals Begriff

des Handelns ergibt sich so aus einer gewissen Identifikation

mit den Absichten des Helden Cantelmo, mit seiner Be—

wußtseinslage als einer Schwellensituation. Bei D’Annunzio ist
davon weniger zu spüren. Cantelmo erscheint entschieden, frei-

lich von den bestehenden Verhältnissen am Handeln gehindert. ——
Soweit, verkürzend, die wahrscheinlichen Ausgangspunkte des

Einverständnisses fiir Hofmannsthals Rezension. Sie scheinen sich
im wesentlichen einerseits über die Dante-Zitate zur Schönheit

und Einheit der Welt, die Hofmannsthals Bildungsbewußtsein

ansprachen, und anderseits über die unverwirklichte Tat, die

Hofmannsthal es ermöglichte, seine eigenen Vorstellungen ein-

zuschieben, zu ergeben.



!
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3.2. Strukturelemente des Romans, die Hofmannstbal übersiebt
oder unlerbewertet.

3.2.1. Das Verbältnix von Wirklichkeit und Dichtung.

Sehr treffend sagt Hofmannsthal, daß Cantelmo in Gedanken
seine Kraft aus sich herauslöse, um sie recht zu erkennen, und
daß er diese Gedanken sein ungeborenes Kind nenne; Hofmanns-
tha] betont aber dazu das reale Geschehen: « Ich entferne mich
nicht vom realen Inhalt der Geschichte. Der junge Adelige, der
ein Künstler ist, wünscht einen Sohn zu haben, der ihm ähnlich
sei ». Dieser « reale Inhalt » der Geschichte kommt in ihr zu
keinem Resultat. Auch die Vollendung der drei Prinzessinen reicht
nicht aus, sie als Mutter für Cantelmos Sohn würdig erscheinen
zu lassen. Die Art der gegebenen Lösung, nähmlich die bloße
Herauslösung der Kraft Cantelmos « in Gedanken », die seiner im

Prolog dargelegten, andauernden stolzen Einsamkeit entspricht,
wird im Roman mehrfach genauer bestimmt: Cantelmos Kind
ist unter den gegebenen Umständen sein Dichten. In seiner Zeit,
so offenbart ihm sein Dämonium, sei kein Platz für die Kräfte
und Energien, die sich « Wunderbarerweise » in ihm erhalten
hätten, und so solle er daran gehen, « sie in lebendige Poesie
umzusetzen » (] 26)“. Der Aspekt des Vorläufigen, den Hofmanns-

thal auch spürt, ist also von der defizienten Gegenwart bestimmt.
Dichtung ist in diesem Sinne vorgreifende Herstellung einer
besseren Weit, ja der vollkommenen Welt. Sie ist, vorwegge-
nommen in Cantelmos eigener Vollkommenheit, im Sinne seiner
Worte als «Darstellung der Empfindung und des Gedankens
weniger hervorragenden Menschen » zu sehen. Die « lebendige
Poesie » ist unter den gegenwärtigen Umständen, die noch aus-
zubreiten sein werden, die einzige Möglichkeit der Verwirklichung
dieser Welt. Auch die Prinzessinnen gehören in weiterem Rahmen
dieser schlechten Gegenwart zu. Das zeigt sich ia schon darin, daß
sie ihre höchste Vollkommenheit in der Verklärung durch Can—
telmo erfahren. Bei seiner Begegnung mit Massimìlla gefällt er
sich darin, « das Gefühl, das sie mir einflößte, auszuschmücken

“ V 411: « tu cerca per ora, condensandole, di trasformarle in viva poesia ».    
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und in Poesie zu verklären » (] 252)”; nur im « allgiiltigen Tod »
könne er ihre Vollkommenheit wirklich vollenden 56; « denn keine

andre Stunden erwartet Dich mehr, die irgend einen Wert für
Dich haben könnte, nachdem Du einmal jenes Gebiet des Lebens
erreicht hast, über das man nicht hinausgehen kann, wenn man

die Absicht hat, z u r ü c kzu keh r e n » (] 251; Sperrung vom

Verf.)“. Die gleiche Erlebnisfigur ließe sich an den beiden an-
dern Prinzessinnen verfolgen, an der hilfreichen Anatolia und

der schönen Violante. Was Cantelmo von ihnen Abstand nehmen
läßt, ist schon in der Symbolik ihres Wohnsitzes, von dem für sie

kein Weg wegfìihrt, und in der Gestalt ihres Vaters, Fürst Luzio,
dargestellt: Auch Luzio Will, Wie seine Töchter, << zurückkehren ».

Das zentrale Motiv für Cantelmo aber ist der Aufbruch. Er muß
von Luzio und seinen rein restaurativen Herrschaftsvorstellungen
eines legitimistischen Königtums weggehen‚ obwohl er ihn, nicht
zuletzt wegen der politischen Übereinstimmung in den Grund—
zügen eines autoritären Systems, Vater nennt; als Inkarnation ari—
stokratischer Legitimität ist Luzio durch sein Vertrauen auf einen
unfähigen König nach Cantelmo unzeitgemäß, seine Wünsche
kehren in eine alte Zeit zurück, während Cantelmo die Zukunft

entwirft. — Ähnlich ist es mit den drei Prinzessinnen: sie erschei—
nen vollendet in ih r e m Raum, in ih r e m Leben, aber dieser

Raum ist nicht Cantelmos Lebensraum. Die Ersteigung des Co-
mes”, bis zu dessen Gipfel ihn keine begleiten kann, auch Ana-

tolia nicht, die die Verpflichtung, zurück zu den andern zu gehen
erfüllt, und die damit das Glück, von ihm erwählt zu werden,

für die Gemeinschaft mit den Schwestern aufgibt, zeigt das deut—
lich. Und in diesem Sinne rät ihm sein Dämonium, keine zu neh-

55 V 545: «Così mi piaoeva ornare il sentimento ch’ella m‘ispirava e conver-
tire in poesia la sua tristezza ».

56 Auf den Zusammenhang von sensibilità bzw. sensualità mit furore sadico,
volontà di distruzione etc weist Salinari, 2.3.0. 68.

57 V 544: « Se io possedessi la potenza di foggiani un bel fam in quella guisa
che l’artefice forma la cera obbediente, @ tu che mi venisti incontro uscendo da un
ono arido ove un voto funebre ti aveva chiusa, Massimflla, io così compirei con la
morte la tua figura ideale, con l’opportuna morte io compirei la tua perfezione;
poiche' nessun'altra ora ti attende, in cui tu possa trovar qualche pregio, essendo
tu giunta una volta in quella parte della vita, di là dalla quale non si può ire più
per intendimento di ritornare ».

53 Nicht nur der Oorace, auch die Schlösser Trigento oder Rebuxsa sind symbo-
lische Namen.  
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men (] 176) ”, sondern sich ihrer nur zu seiner Vervollkommnung
zu bedienen:

Inzwischen kannst Du Deine Hymnen [musiche = Harmonien] dichten [...] auf

die wunderbare Folge von Dingen, die aus der Wahlverwandvschaft und aus den

Beziehungen der drei sich ergänzenden Formen entstehen, wenn Du sie rein be-

trachtest. In ihrer Zusanunengehörigkeit und in ihrer Unzertrennlichkeit liegt eine

seltsame Sprache, die Du schon verstehst, als ob Du sie selber erfunden hättest [...]

Sie scheinen das Leben in Dich zurück zu ergießen, das sie ìn unvordenklid-ler Zeit

von Dir cmpfingen. Hattest Du Dich ihrer nicht erfreut, längst ehe sie Dir heute

lächelten? Fühltest Du Deine Seele nicht nichtig wie cine Wolke, als Du heute

schweigend vor ihnen standst?

Und Cantelmo antwortet sich selbst:

0 Despot, es ist wahr: als ich schweigeud vor ihnen stand, habe ich cine

Wollust empfunden, die stärker war, als wenn ich ihre Haare gelöst oder meinen

Mund auf ihren schönen Nacen gepreßt hätte (] 178f.)°°.

Cantelmo « schaut zu », um an das kritische Wort Hofmanns-
thals zu früheren Werken D’Annunzios, die Hofmannsthal nun
überwunden sieht, anzuschließen; er steht « nicht im Leben ». Die

Verbindung und das Trennende besteht darin, daß Cantelmo in
seiner monumentalen Vollendung in der vor ihm liegenden vollen-
deten Welt kein Genügen finden kann, da er sie schon kennt, da
sie gleichsam sein Geschöpf ist bzw. zu seinem Geschöpf wird,
indem er sie in ihrer abgeschlossenen Vollendung beschreibt und
verdichtet: « Inzwischen kannst Du Deine Harmonien dichten ».

Die « Mächte, die binden», wie Hofmannsthal meint, er-

scheinen so zunächst neuerlich auf die Kunst und die in ihrer
Tradition gegebene Verfügbarkeit des Menschlichen aufgelöst:

59 V 49%.
‘“ V 501: « Tu puoi comporre intanto le tue musiche [...] su le meravigliose

generazioni di cose che nascono dalle affinità e dai rapporti delle tre forme inte-
grali quando le contempli puramente. V’è nelle loro congiunture e nelle loro atte-
nenze un linguaggio straordinario che tu già comprendi come se tu medesimo lo
avessi invitata [...] Elle sembrano riversare in te la vita che da te ricevettero in un
tempo immemorabile. — Non avevi tu gioito di loro prima ch’ellc oggi ti sorri-
dessero? Stando in silenzio al loro fianco, non sentivi tu la tua anima carica come
una nube? [... ...] O despota, è vero: stando in silenzio al loro fianco ho provato
una voluttà più forte che se avessi disciolto le loro capellature () premuto con le
labbra le loro nuche belle ».
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Cantelmos Kräfte bleiben « in Gedanken [...] herausgelöst ».
Hofmannsthal hat wohl das Vorläufige dieses Dichtens in seiner

Deutung hineingezogen in sein Konzept des « Menschlich—Sitt-
lichen ». Er war fähig, es noch im Allgemeinsten zu sehen, weil
er es sehen wollte. Aus diesem Grund betont er auch den « realen

Inhalt », der freilich in der « Geschichte » nicht zustande kommt.
Cantelmo zeugt keinen Sohn, seine Bindung an die « Mächte »,
die Hofmannsthal meint, bleibt aesthetisch. Unter den gegebenen
Umständen — und auch von seinem Sohn—Verhältnis zu Luzio
her — könnte nur Cantelmo selbst det sein, « der da kommen

soll ». ———— Aber damit ist schon angedeutet, daß die aesthetischen
Anschauungen und der Begriff der Dichtung als ein Vorläufiges
in einem andern Horizont stehen. Die vorläufige Transformation

des Lebens Canteimos in Poesie hat eine politische Bedeutung.

3.2.2. Dax politische Konzept des Romans…

Die Kritik an Zeiterxcbeinungen.

Das Dichten Cantelmos, eines berufenen Herrschers, wie sich

aus seinen dauernden Spiegelungen in der Condottiere—Natur seiner
Vorfahren in der Renaissance zeigt, ist in seinem eigenen Ver-
ständnis nichts als eine Ersatzieistung für die ungenügende poli-
tische Situation der Gegenwart, wobei « Ersatz » hier freilich
nichts Negatives, sondern nur das Verhältnis zur Wirklichkeit aus-

drückt. Der Zusammenhang, in dem die Aufforderung seines
Dämoniums, seine Kräfte « für jetzt » in lebendige Poesie umzu-
setzen, steht, macht das deutlich:

Aber zuweilen stiegen aus den Wurzeln meiner Wesenheit — da wo die unzer-

störbare Seele der Vorfahren schläft — plötzlich so ungesrüme und iähe Ausbrücbe
von Encrgieen auf, daß es mich betrübte, da ich ihre Nutzlosigkeit erkannte in einer

Zeit, in der das öffentliche Leben nichts ist, als ein iammervolles Schauspiel von

Niedrigkeit und Ehrlosigkcit. ‘Gewiß ist es wunderbar’, — sagte das Dämonium zu

mir — ‘daß die alten barbarischen Kräfte sich in solcher Frische in Dir erhalten
haben. Wohl sind sie noch schön, wenn auch unzeitgemäß. Zu einer anderen Zeit

Würden sie Dir zu dan Amt verhelfen haben, das Deinesgleichen zukommt, das

heißt zu dem Amt dessen, der ein bestimmtes Ziel im Auge hat, zu dem er seine
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Anhänger führt. Da dieser Tag aber fern scheint, so versuche für jetzt, indem Du

Deine Kräfte verdichtest, sia in lebendige Poesie umzusetzen (] 25f.) “.

Die schwierige Zeitlage wird außer in den Aussprachen mit seinem
Dämonium in den Gesprächen mit dem Fürsten Luzio und in
Reflexionen Cantelmos immer wieder ganz programmatisch heraus-
gehoben. Es wird deutlich, daß der wahren Verpflichtung der Zeit
nur der Supemomo, eben der, « der da kommen soll », entsprechen

kann, und zugleich, daß gegenwärtige Zustände und großes Indi-
viduum in keiner Weise positiv vermittelt werden können. D’An-
nunzio läßt Cantelmo dabei ganz unmittelbar Bezug auf aktuelle
zeitgenössische Erscheinungen nehmen. Cantelmo lebt in einer
Zeit,

in der die Thätigkeit der Zerstörer und der Erbauer auf dem römischen Boden

am Wildesten brandete. Zusammen mit Wolken Staubes verbreitete sich eine Art
Wahnsinn der Gewinnsudìt […] Die herrlichen Geschlechter [...] erniedrigten sich

eines nach dem anderen, glitten in den Schlamm, versenken darin, verschwanden.

Die bedeutenden, durch Jahrhunderte glücklichen Raubes und pmnkvollen M'a‘ze-

natentums aufgespeicherten Reichtümer wurden dem Wechselspiel der Börse aus-

gesetzt [...] Mit wachsender Schnelligkeit griff die Ansteckung um sich. In dem

unaufhörlichen Widerstreit der Geschäfte, in der wilden Raserei der Begierden und

Leidenschaften, in der ausschließlichen und regellosen Ausübung gewinnbringender

Thätigkeiten, war jeder Sinne für Anstand verloren gegangen [...] Und mit einer

fast märdxenhaften Geschwindigkeit stiegen auf den mit Schutt gefüllten Funda-

menten die leeren Riesenkäfigc auf, mit rechtwinkeligen Öffnungen bedeckt, mit

falschen Gesimsen gekrönt, mit schändlichem Stuck bekleidet. Eine Art weißliches

Riesengeschwür ragte es hervor aus der Flanke der alten Stadt und saugte ihr Leben

in sich auf (] 6163) 51.

“ V 411: « Ma talvolta dalle radici stesse della mia sostanza — là dove dorme
l'anima indistruttibile degli avi — sorgevano all’improvviso getti di energia così
veementi e diritti ch’io pur mi rattristavo riconoscendo la loro inutilità in un’epoca
in cui la vita pubblica non è se non uno spettacolo miserabile di bassezza e di
disonore. ‘Certo, è meraviglioso’ mi diceva il demònico ‘che queste antiche forze
barbare si sieno conservate in te con tanta freschez'za. Esse sono ancor belle, se
bene importune. In un altro tempo ti vanebbem :; riprendere quell’ufficio che si
conviene ai tuoi pari; ciò è l’ufficio di colui che indica una mèta certa e guida i
seguaci a quella. Poiché un tal giorno sembra lonmno, tu cerca per ora, conden-
sandole, di trasformarle in Viva poesia ».

63 V 431€; « Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità dei distrutmri
e dei costruttori sul suolo di Roma. Insieme con nuvoli di polvere si prvpagava una
specie di follia del lucro [...] Le magnifiche stirpi […] si abbassavano & una a una,
sdrucciolavauo nella nuova melma, vi s’affondavano, scomparivano. Le ricchezze
illustri, accumulate da secoli di felice rapina e di fasto mecenatico, erano esposte
ai rischi della borsa [...]. II contagio si propagava da per lutto, rapidamente. Ne]
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Cantelmo grenzt sich hier aus seiner Zeit aus, verurteilt die

in Rom besonders seit seiner Erhebung zur Hauptstadt des Reiches
wuchernde Bodenspekulation und die verschiedenen Formen der
Ablösung einer Adelsherrschaft durch kapitalistische Strukturen.
In seinem Verständnis der Wirklichkeit steht er hier zwischen den
Generationen, die sich etwa in Saars Wiener Elegien und der
Auffassung des jungen Hofmannsthal im österreichischen Raum
zeigen. Freilich wird nicht, Wie bei Saar, der Verlust der rubin-

vollen Vergangenheit in der elegischen Differenz zu bewältigen
versucht, sondern diese ruhmvoile Vergangenheit ist nichts in
vergleichbarem Sinne Reales Wie im sinkenden Habsburgerstaat,
sondern ein Idealbild, nicht praktisch, sondern eher theoretisch

und _ auf eine weit abliegende Vergangenheit gestützt — für
die Zukunft entworfen, so daß sich ein Zornlied, aber keine Elegie

ergibt. Hofmannsthal war Teil der Neu—Wiener Gesellschaft, auch
wenn er sich mitunter von ihr distanzierte. Ihre Formen sind
bedingend und bestimmend für die ganze Dichtergeneration der
]ungWiener, die aus ihr —— der tragenden Bildungsschicht an-
gehörig — das hohe Formbewußtsein zogen und die selbstver-
ständliche Sprachkultur mitbekamen. Hofmannsthals Distanzierung
hat daher im Gegensatz zu der D'Annunzios eine ganz andere
Richtung. Sie zielt darauf, in dieser Dekorwirklichkeit Verbindung
mit echtem Leben zu gewinnen, also darauf, aus den austausch-

baren Kulissen und Rollen, die der Zeit entsprechen, die Möglich-
keit des « Menschlich-Sittlichen » zu ziehen, die Konstitution des

Individuums zu ermöglichen. Es geht, vergröbernd gesagt, um den
Abbau des monumentalen Individuums und den Neuaufbau und
die Festigung der Innerlichkeit. Ihr deutlichstes Beispiel ist in
Hofmannsthals Werken die Ehe; so erscheinen bei Hofmannsthal

Dinge als Lösung, die für D’Annunzios Cantelmo weit abliegen und
die er zum Teil ablehnt. Hofmannsthals apolitischem Ansatz steht
so die politische lösung D’Annunzios gegenüber. D’Annunzio

contrasto incessante degli affari, nella furia feroce degli appetiti : delle passioni,
nell’esem'zio disordinato ed esclusivo delle attività utili, ogni senso di decoro era
smarrito […] E, da una settimana all’altra, con una rapidità quasi chimetica, sorge-
vano sulle fondamenta riempite di macetia le gabbie enormi e vacue, crivellate di
buchi rettangolari, sormontate da cornicioni posticci, incrosune di stucchi obbro—
briosi. Una specie d‘immenso tumore biancastro sporgeva dal fianco della vecchia
Urbe e ne assorbiva la vita »…   
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bleibt bei den Formen der politischen Gestaltung der Probleme
seiner Zeit und stellt der Kammerzialisierung in Cantelmo seine
Alternative einer aristokratischen Herrschaftsform gegenüber, die
allein der « göttlichen Stadt » Rom angemessen sei, « in der zwi-
schen den unermeßlichen Schatten des Kaiserreiches sich nur irgend
eine glänzende Herrschaft, so sollte man meinen, hätte erheben

können ». Von dieser Vorstellung her sieht er die Formen der
Gegenwart « Wie ein Übertreten der Kloaken» und in noch
kräftigeren Ausdrücken (] 26) “.

Diese Auffassung entwickelte sich aus mehreren historischen
Bedingungen. An erster Stelle steht die Stagnation der Risorgi-
mento—Bewegung ìn verschiedensten aktuellen Bezügen und in
ihrem Verhältnis zu ihrem Ideal eines neuen lateinischen Reiches,
dem gerade ein mächtiges deutsches Reich vor Augen gestellt
wurde. W. Hinterhäuser hat bereits auf die für diesen Zusammen-
hang grundlegende D’AnnunzicyStudie von C. Salinari“ hinge-
wiesen. Die enttäuschten Hoffnungen führten zur Ausbildung
eines ganzen Mythos, der sich noch nach dem Weltkrieg in D’An-
nunzios Frontkàmpferbund zeigt, In den Vergini wie gleichzeitig
in Reden und bald darauf in der Wahlwerbung bezieht sich D’An-
nunzio wörtlich auf diese Lage, wenn er für Cantelmos geplantes
Heroentum eine vorbildliche Verwirklichung gibt und seinen Taten»
drang als eine « demenza eroica » bezeichnet:

Von einem solchen Wahnsinn, denke ich mir, wurden die ]ünglinge der Gari-

baldi'schen Sduar ergriffen, als sie in die Campagna a'nriìckten. Mit einem Schläge

vcrwandelten sie sich, durch ein Feuer, das wie Reisig verbrannte. Und in einem

oder dem andern schöne dieses Fieber den innersten Traum und brachte ihn zur
herrlichsten Entfaltung, su daß er aufhörte, Teil einer kompakten und gleichge-

sinnten Schar zu sein, sondern sein eigenes Ich Wurde ein Einzclkìimpfer, der

sich eine: Heldenthat weihte, die ihm neu erschien. Schön und aus edlem

Geschlecht, wie ein unbefleckter Held aus Aiax’ Zeit, schien mancher unter ihnen,

da er fiel, in sich den Typus des alten Kriegeridenls zu erneuern, aber vergrößert

durch ein leidenschaftliches Feuer, das ihnen nur durch die Berührung dieses

Bodens kam.

Ich neidete ihnen die günstige Gelegenheit, die mir fehlte. Mehr als einmal

‘“ V 41-1: « [...] della città divina dove pareva non potesse novellamente levarsi
tra gli smisurati fantasmi d’imperio se non una qualche magnifica dominazione [...]
Come un rigurgito di cloache [...] ».

“ A.;.O.
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nach allzu erregenden Grübeleien setzte ich, venehrt von einem wütenden Thaten—

drang, mit meinem Pferd über eine der zu hohen Ruinenmauem und, die unni'nze

Gefahr bestehend, fühlte ich, daß immer und überall ich verstanden hätte zu

sterben (] 28065.

Nationale Risorgimentobegeisterung und ihre neue Aktua-
lisierung in einem monumentalen Individuum, dem — seiner Zeit
anachronistischen — Heroentum von Ajax’ Art, verbinden sich

in diesen Vorstellungen, die in den Landi besonders im Buch
Merope und an anderen Stellen wiederbegegnen. Zugleich ist mit
der Berufung auf die Antike ein historisch sich legitimierendes
Erlebnis-Zitieren gegeben. Alle diese Stränge vereinigen sich im
Superuomo, der sich hier in Cantelmo in der Dichtung verwirk-
licht. Die Dichtung hat in diesem Sinne einen « Spielraum » in
einem politischen Konzept, dessen Form und Anspruch gerade im
Verhältnis zu dem mit ihm Kritisierten ein durchaus historistisch-
anachronistisches Gepräge erhält. A. Gramsci hat auf diese Züge
bei D’Annunzio mehrfach hingewiesen."6 Neuerdings hat Bàtberi
Squarotti die Konsequenzen und Bedingungen eines solchen Helden—
typs im Rahmen der Normen, die er bekämpft, einsichtig gemacht.
Più cbe l’amore stellt insofern die Ausfaltung der hier gegebenen
Problematik dar.67

Die Latinilà't.

In den letzten Zitaten ist schon nngeklungen, daß die fundie-
renden politischen Ideen auch von Vorstellungen einer « lateini-
schen Wesenheit » getragen und bestimmt werden, die mit dem

"5 V 412f.: « D’una tal dcmenm si sentivano invasi, io penso, i giovinetti delle
bande garihaldine quando entravano nell’Agro. Essi d'un tratto si trasfiguravano,
a un fuoco che li ardeva come sarmenti. E in taluno quella febbre magnifica l'intimo
sogno così che egli cessava di far parte d’una (orma compatta e unanime, per assu-
mexe una sua persona propria, un aspetto di combattente sìngolam, sacro a una
gesta che gli pareva novissima. Bello e nobile di stirpe come un vergine eroe d'Aiace,
taluno cadendo parve di rinnovare in sé il tipo delle antiche idealità guerriere ma
accresciuto d‘un ardore senm esempio, che non gli veniva se non dal premere quel
suolo. '

Gli invidiai l‘evemo favorevole, che a me mancava. Più volle, dopo una medi-
tazione esaltante, divorato da un furioso bisogno di pmvc, lanciai il mio cavallo
contro una troppo alta maceria e, superando il pericolo inutile, sentii, che sempre
e dovunque avrei saputo morire ».

“' A. Gnmscx, Passata e prexente, Torino 1957 (Opere, vol. 7) 8f.‚ 1sz.
“7 BÄRBERI SQUAROTTI, a.a.0.‚ S. 107—151.  
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Ahnenkult des monumentalen Individuums Cantelmo in Zusam—
menhang steht. Fast alle Beziehungen, ìn denen seine Kräfte stehen,
lassen sich solchen Vorstellungen verbinden. Er fühlt in seiner
Einsamkeit sein «Wesen in seiner Eigenart und seinen unter-
schiedenen Merkmalen wachsen und sich festigen » und ist aufs
tiefste von dem Gefühl seiner « zunehmenden und bestimmten
Entwicklung zu einem idealen lateinischen Typus durchdrungen >>
(] 30f.)."8 In diesem Zusammenhang seiner Latinität fühlt er sich
— Was Hofmannsthal in ganz anderem Sinn betont — ìn Über-
einstimmung mit der Landschaft, in der « sich jeder Linienzug vom
Himmel mit der zusammengedrängten Bedeutung einer Sentenz
und dem unvergänglichen Stempel eines einzigartigen S t i l e s »
abzeichnet (] 30f.).69 30 wird deutlich, daß auch Begriffe Wie
<< Stil » bei D’Annunzio in dem gleichen Rahmen einer politischen
Auffassung stehen, die sie bei aller Verschiedenheit zusammen-
schließt. Auch die Leitgestalt Sokrates wird so erfaßt; seine Selbst-
vervollkommnung Wird « als die bedcutungsvolle Macht des Stils »
und zugleich als « Tugend der Rasse » beschrieben (] 24f.) 7°.
Cantelmo betont in Beziehung auf Dante dieses Moment der Rasse
in Verbindung mit dem Gedanken eines Universalreiches, seines
<< lateinischen Traums vom Reich » ". Rom, das sich in der Gegen-
wart so verkommen darstellt, ist ihm —— mit Dante — « von der
Natur selbst zur Weltherrschaft bestimmt [...]: ad universaliter
principandum » (] 35f.) 72; anders gesehen: unter diesem hohen
Anspruch der Latinität erscheint das Rom der Gegenwart so ver-
kommen.

Die Rassetugenden sind zugleich Herrschertugenden:
Und während ich mich der Danteschen Beweisgxünde für das gute Recht der

römischen Weltherrschaft erinnerte, beschäftigte sich mein innerer Geist mit dem

53 V 414: « io aveva allora profondissimo [...] il sentimento della mia pro-
gressiva & volontaria individuazione velso un ideal tipo latino. Io sentiva accrescersi
e determinarsi il mio essere nei suoi caratteri proprii [...] ».

°° V 414: « Ciascuno sviluppo di linee, in fatti, s’inseriveva sul cielo col signi-
ficato sommario di una sentenza incisiva & con l’impronta costante di un unico
stile ».

7° V 410: « [...] la sua fede nel demònico; quale non era se non la potenza miste—
riosamente significativa della Stile non violabile da alcuna e neppur da lui mede-
simo nella sua persona mai »; « La virtù di stirpe ».

71 V 416: « il suo latin sogno d’imperio ».
72 V 417: «un luogo il qual fu [...] dalla stessa natura disposto all’univer-

sale imperio: ad \miversaliter […] »,
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Ausspruch, den die lateinischen Völker, wenn sie nach eine: Wiedergeburt strebten,

in seiner knappen und starten Form zu Richxsdmur ihrer lebensfiìhrung machen

sollten: Maxime Nobili, Maxime Praga:: Convenit; dem Edelsten kommt es am

meisten zu, zu befehlen » (] 36) 73.

Am deutlichsten ist die Vorstellung von der höheren Qualität der

Latinität, von der « Wesenheit der Hen-ennaturen », der « Er-

hebung einer bevorzugten Klasse » (] 37, 44) ", in der Rede an

die Patrizier und dann im Gebet an Dante dargestellt:

Ehrfumhtgebietender Vater unserer Sprache, Du glaubtest an dic Notwendig-

keit der Hierarchieen und der Unterschiede zwischen den Menschen. Du glaubtest
an die Überlegenheit der Tugend, die durch Erblichkeit dem Blute mitgeteìlt ist
Fest glaubten Du an eine Rassentugend, die mählich, durch immer engere Auswahl,

den Menschen zum höchsten Glanz seiner sitflkhen Schönheit erheben könnte.

Bei der Beschreibung der Genealogie des Aeneas sahest Du in der ‘Mischung des

Blutes’ [concorso del sangue] eine gewisse göttliche Vorbestimmung. Aus welcher

geheimnisvollen Blutmischung, aus welchen gewaltigen Ergebnissen zahllosen Kultur-

epochen, aus welchem günstigen Zusammenwirken der Verhältnisse wird er hervor-

gehen, der neue König von Rom? Natura ordine!… ad imperandum, von der Natur

zum herrschen [!] bestimmt, aber ungleich jedem anderen Fürsten, wird er nicht

kommen, um die Werte, die seit allzulanger Zeit die Völker [...] den Dingen bei-

zumessen pflegen, von neuem zu bestätigen und einzusetzen, sondern er wird

kommen, um sie abzuschaffen. Und da er die Bedeutung der Begebenheiten, aus

denen sich die Geschichte der Maschen zusammensetzt, kennt und eingedrungcn

ist in die Wescnheit der Hcrrennaturen, [...] so wird er fähig sein, iene ideale

Brücke zu schlagen über die Zukunft [verso l’avvenire], auf der die bevorzugten

Rassen den Abgrund überschreilen werden, der sie heute von der erstrebten Herr-

schaft zu nennen scheint (] 36075

73 V 417: «e, mentre mi tomavano alla memoria gli argomenti danteschi a

dimostrare il buon diritto della dominazione romana, occupava la cima del mio

intelletto quella sentenza che nella sua forma esatta c rigida i popoli latini, se

volenterosi di rinascere, dovrebbero adottare a norma dei loro istituti di vita:
MAXIME nomu, MAXIM}: pmr—znssa couvau'; al massime nobile si conviene …
sime essere preposto ».

74 V 417: « l’essenza di tutte le volontà sovrane »; V 421: « la graduale eleva-
zione d’una classe privilegiata ».

75 V 417: « O veneranda padre di nostro eloquio, ru avevi fede nella neces-
sità delle gerarchie e delle differenze tra gli uomini; tu credevi alla superiorità
delle virtù trasferita per ragione ereditaria nel sangue; fermamente credevi a una
virtù di stirpe la qual potesse per gradi, d’elezione in elezione, elevare l’uomo al
più alto splendore di sua bellezza morale. Esponendo 1a genealogia di Enea, tu
vcdesri nel ‘concorso del sangue’ una certa pmdestinazion divina. Ora, per qual
misterioso concorso di sangui, di qual vasta esperienza di culture, in qual propizia
accordo di circostanze sorgerà il nuovo Re di Roma? Natura ordinata: ad impe-
randum, dalla natura ordinato & imperare, ma dissimile da ogni altro monarca egli
non verrà a riconfermare :) a rialzare i valori che da truppe tempo i popoli [...]  
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Aus diesem Zitat wird zunächst deutlich, daß der Aufenthalt
in Trigento, wo Fürst Luzio dem alten König anhängt, Cantelmo
politisch nichts bringen kann, und in Verbindung damit, daß die
« ideale Brücke zur Zukunft » von diesem Lager der Vergangen-
heit aus nicht geschlagen werden kann. Vor allem aber zeigt das
Gebet an Dante den Horizont, in dem alle diese Vomtellungen
politischer Art stehen: der von Nietzsche angeregte Superuomo
Cantelmo ist ein perfektes historisrjsches Konglomerat, was seine
Selbstdarstellung in Form und Inhalt dieses Bekenntnisses angeht,
angefangen von der deutlichen Übertragung der Gebetsform auf
das politische Bekenntnis und dessen Grundlegung in mittelalter-
lichen Reichsideen bis zur Zitierung von Dantes Aeneas-Interpre—
tation; Vergleiche mit der Verwendung von Baustilen im Späthisto—
rismus liegen nahe. — Die dìsparaten Quellen werden rassisch
ideologisiert und damit anwendbar auf die Gegenwart. Die Ein-
heit entsteht durch das Gefälle zur negativen Gegenwart, sie liegt
nicht in einem tragfähigen Motiv. In diesem Sinn kann nicht von
einem politischen Konzept gesprochen werden, sondern nur von
einem politischen Zweck im engeren Sinn. Die wackelige histo-
ristische Konstruktion des Superuomo erhält durch ihn eine rela-
tive Stabilität, nicht essenziell, sondem funktionell. Politik ist nur
Werkzeug, durch das die unberechenbare und schlecht fundamen-
tierte Konstruktion überzeugend erscheinen soll. So wie Cantehno
in Massimfllas Augen « mehr als ein Mensch » zu erscheinen
glaubt, wodurch Massimflla « zuweilen » sterben und « zuweilen
zum Leben erwachen » würde ( ] 200) 7“, so ist auch die Rassen-
theorie der Deckmantel für Ansichten, die « mehr als Politik »
sein wollen, ohne überhaupt schon Politik zu sein; denn auch
dem Übermenschen Cantelmo fehlt der Mensch, fehlt — was
Hofmannsthal zu sehen glaubt — der Zusammenhang mit den
« Mächten, die binden ». Anderseits aber heißt das, daß Hofmanns-

soglion dare alle cose della vita; ma sì bene verrà ad abolirli o ad invenirli. Cono-
scendo tutte le significazioni dei casi che compongono la storia degli uomini e
avendo penetrata l'essenza di tutte le volontà sovrane [...] egli sarà capace di
construir compiutamente ?: di gìttar verso l’avvenire quell’ideal ponte su cui alfine
le stirpe privilegiate potranno valicar l’abisso che oggi sembra dividerle dal do-
minio ambito »…

75 V514: « e qualche volta io vi farei morire per essere ai vostri occhi più
che un uomo ».
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thals Vorstellung von « Leben » wesentlich auch in diese « Über »-

und Supersphären angesetzt ist, daß also doch Berührungen mit

D’Annunzio vorliegen. Aber Hofmannsthal reduziert die Monu-

mentalität, versucht in der Innerlichkeit Boden zu gewinnen, Wie

die zentrale Frage der Ehe zeigt. Wo dies nicht der Fall ist, im

Geschichtlichen, zeigen sich bei ihm parallele —— nicht ähnliche —

Konstruktionen. Wenn er im Aufbau der Idealfigur Prinz Eugen

und der Vorstellung Österreichs parallel vergeht, scheint mir das

Uberwìegen des scheinpolitisch Zweckhaften gegenüber dem poli-

tischen Konzept nicht in gleicher Weise wie bei D’Annunzio

gegeben. Freilich muß man auch D’Annunzio, auch ìn seinem

persönlichen Einsatz, zu einem Teil literarisch sehen. Die Möglich-

keit dazu ergibt sich über den Anachronismns seiner Auffassungen,

wenn man an das Italien jener Jahre denkt. Darauf ist in Zusammen-

hang des politischen Konfliktes zwischen Hofmannsthal und D’An-

nunzio noch einzugehen.

Dax Bild dex Königs und die Gesta]! des Dichters.

Der politisierte Historismus, der im ausgeführten Sinn schon

im Wortpmnk und im Verismus der Frühzeit angelegt ist, mündet

in den Vergini in die Vision des Königs (] 37) ”. Hofmannsthals

Hinweis, daß hier « viel von einem König geredet » werde, wird

dieser Vision nicht ganz gerecht. Hofmannsthal nimmt zwar Stel-

lung, zunächst mit den Worten, daß es nichts Unglücklicheres und

Sehnsüchtigeres gebe als die junge Ehrfurcht, die sich keinen Herrn

zu geben wisse, dann doch schon etwas weniger verschwommen

mit dem Hinweis, daß « nur die völlig Großen die ungeheure

Fehlerquelle und die Kraft in sich [hätten] , sogleich sich selber als

Herren zu geben » (P I, 236f. ); aber für Cantelmo gelte das nicht;

Hofmannsthal konzentriert sich ganz auf den künftigen Sohn, der

sich ihm im Bild seiner eigenen Vorstellungen der « Verknüpfung

mit dem Dasein », des Unterwerfens unter die « Mächte, die bin-

den », darstellt. Wie sieht es nun mit diesem König, von dem bei

D'Annunzio die Rede ist, genauer aus?

In dem langen Gespräch mit dem königstreuen Fürsten Luzio

77 V 418: «imagine di Re ». 
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legt Cantelmo, ausgehend von der schon skizzierten Auffassung
seiner selbst als Superuomo, ein klares Bild davon dar, daß die
lebenden legitimen Herrscher, ob im Amt oder bereits entthront,
der Aufgabe und Würde des Königs in keiner Weise gerecht
werden:

Ob ein Bourbon oder ein Savoyer auf dem Throne sitzt: einen König giebt [!]
es nicht mehr; denn König kann man einen Mann nicht nennen, der, nachdem er
sich dem Willen der Vielzuvielen unterworfen und ein wuhlumgrenztes, engbe-
schränktes Amt angenommen hat, sich demütig abmüht, es nun mit dem Fleiß und
der Bescheidenheit eines öffentlichen Schreibers, den die Furcht vor der Absetzung
unablässig stachelt, zu erfüllen [...] Blicken Sie sich um, über die lateinischen
Länder hinaus. Im Schatten angcmaßter Throne sehen Sie falsche Monarchen ihre
öffentlichen Funktionen pünktlich mit der Miene von Automaten verrichten [...]
(] 225g 227) 78.

Nur Ludwig H von Bayern erscheint ihm bezeichnenderweise als
König, « aber ein König seiner selbst und seines Traumes » in der
Wagnerschen Musik: « er ist unfähig, der Menge seinen Willen
aufzuprägen und sie unter das Joch seiner Idee zu zwängen; er ist
unfähig, sein inneres Vermögen in Thaten umzusetzen » (] 229) ”.

Dieses Bild der Herrscher, die nur Funktionäre des Staates
und Automaten seien, weist auch schon auf D’Annunzios Einstel»
lung zu Franz Joseph, dessen nach der kurzen neoabsolutistischen
Phase zunehmend eindeutiges Bild eines Staatsdieners mit der
Vision de; König: in keiner Weise übereinstimmen konnte und
den D’Annunzio daher wohl mit Vergnügen beschimpft hat. Es
ist übrigens ganz denkwürdig, daß auch innerhalb der Familie
Habsburg vom dynastischen Gedanken her in Grundzügen ähnliche
Kritik geübt wurde, wie die bei A. Wandruszka abgedruckte Stel-
lungnahme des Enherzogs Albrecht zu einem Dienstreglement

73 V 529f.: « Sia un borbonc o sia un sabaudo sul trono, il Re è pur sempre
assente; poiché non si chiama Rc un uomo il quale, essendosi souomesso alla
volontà dei molti nell’accettare \… officio ben determinato & angusto, si umilia a
compierlo con la diligenza e la modestia di un pubblico scriba che la tema d'essere
licenziato aguzzi sem tregua […] Spingere lo sguardo pur oltre i paesi latini.
All'ombra di troni posticci vedrete falsi monarchi compiere con esattezza le loro
funzioni pubbliche in aspetto di automi [...] ».

79 V 531: « Luigi di Baviera è veramente un Re; ma un Re di sé medesimo
e del suo sogno. Egli è incapace di imprimere la sua volontà su le moltitudini e di
curvarle sotto il giogo della sun Idea; egli è incapace di ridurre in atto la sua
petenza interinre ».
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zeigt °“. Alle Herrscher erscheinen Camelmo also degeneriert. So

ist genauer auf sein eigenes Selbstverständnis zti schauen. Als Ab-

schluß des Gespräches mit dem Fürsten Luzio geht er noch genauer

auf seine eigene Person ein und resümiett dabei die Entwicklung

und Bedeutung seines Geschlechts, dessen Hauptstärke es ist, « den

König Wie ihresgleichen zu betrachten »:

In jedem Camelmo lebt ein angebomer Hang, für sich allein zu stehen, sich zu

sondern, die eigene Person und die eigene Macht fast zu bestimmen. Es scheint,

als ob ein Jeder die Vorstellung seiner Würde auf die {elsenfeste Übeneugung

begründe, ‘daß das Eins— und Ungeteiltsein die Wurzel alles Gutsdns ist, und daß,

was gut ist, so ist, weil es einheitlich ist’.

Hierin erkennt Cantelmo « mit Freuden einen der wesentlichsten

Züge des kommenden Herrschets: des Monarchen, des Despoten »

(] 241) “. Auch alles Weitere, daß z.B. oft schon Mitglieder seiner

W Enherzog Albrecht beanstandet die Ersetzung des Titels « Erzherzog » durch

die «Allerweltstitel » « k.k. Hoheiten, Prinzen und Prinzessinnen des kaiserlichen

Hauses » und kommt zu einer Gegenüberstellung von Dynastie und Staat: « Welche

Begriffe von dem Herrscherhause, welche Begriffsverwirrung überhaupt impft mm

dadurch den Völkern ein? Was muß sich von dieser neuen Classificarion die Armee

denken, welche bisher gewohnt war (Gott sei Dank!) dem Hause Österreich, nicht

dem liberalen und abstrakten Begriff des Staates zu dienen, für selbes, in welchem

sich das Vaterland gewissermaßen verkörperte, zu bluten und zu sterben? Noch

jetzt hört man alte Offiziere und Soldaten sagen: ich habe dem Hause Österreich

unter zwei, drei, vier Kaisem gedient. In diesem Ausdrucke spricht sich das Wesen

der Legitimität, der Unsterblichkeit der Dynastie aus. Die Dynastie, das Herr-

scherhaus, muß durch breite Kluft von allen Unterthanen getrennt sein; keiner der

letzten darf in äußern Ehren, und wenn er noch so hoch gestiegen Wäre, dem

jüngsten Mitglied: des Hauses gleichgestellt werden. Das Henscherhaus hat seine

eigenen Gesetze in dem gemeinsam vereinbarten Familienstatute, der Kaiser ist das

Oberhaupt der Familie, deren Gutshert, deren Souverain, die Mitglieder müssen

ihm Gehorsam, Ehretbietung zollen, seine getreuesten Diener sein, überall den

Unterthanen rnit dem besten Beispiel vorangehen, selbst Unterthanen im eigentlichen

Sinn sind sie nicht, können sie nicht sein, weil jeder von ihnen das volle Anrecht

auf den Thron in der fstgesetzten Reihenfolge hat. Eben diese Reihenfolge be.

stimmt den Rang unter den einzelnen Mitgliedern, im Übrigen und gegenüber den

Untetlhanen sind sie in Bezug auf die ihrer Geburt anklebenden Ehren gleich und

nur Maiestäten stehen hoch über diesem Niveau. Dies sind die Grundsätze, unter

denen Haus Habsburg durch vier Jahrhunderte stark geworden, geblüht hat und

die älteste und angesehenste Familie Europas geworden ist ». In der Änderung der

Titel sieht er dann den ersten Schritt « auf einer demokratischen, rechtlosen Bahn;

diese führt in der nächsten und zweiten Generation bereits dazu, im Souvetain den

gekrönten Vollstrecket des souveränen Volkswillens zu sehen ». — Eben das kriti-

siert auch D'Annunzio (A. WANDRUSZKA, Dax Hau: Habsburg. Geschichte einer

europäische Dynastie, Stuttgart 1956, 190“).
31 V 538: « Di antichissimo sangue regio, essi non hanno mai potuta facilmente

rassegnarsi & non considerare il Re come un loro eguale [...] E in ogni Cantelmo

una tendenza originale a far parte da sé solo, :: separarsi, :: ben determine: la persona

e la potestà proprie. Sembra che ognuno fondi la concezione della sua dignità sul
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Familie die Herrschaft « auf lateìnischem Boden » geführt hätten,
macht nur ebenso deutlich, daß für den künftigen Herrscher nur
ein Cantelmo in Frage kommt. Sein Leitspmch: « Du sei, der Du
werden willst » (vgl. Anm. 49), korrespondiert mit der Formulie—

rung der Funktion Roms, das, wie erwähnt, von Natur aus zum

Herrschen bestimmt ist: « Wenn ich voller Anbetung Roms ge-
denke, so vermag ich seine Bedeutung nicht anders auszudrücken,

als mit Dante’s Wort: ‘Unter allen Dingen ist das das beste, das
die größte Einheit in sich hat’ » ( ] 232f.) “. In diesem von ihm
selbst gestifteten Zusammenhang von Leitspruch und Herrscher-
stadt ist der neue König jedenfalls ein Cantelmo. Die eigene Person
wird dabei freilich relativiert, obwohl er sich Fürst Luzio fast

anbietet, ihm wohl auch deshalb Vater sagt, und erst umschwenkt,

als er sieht, daß Luzio ihm nicht folgen kann (die nicht durchge-
führte Heirat Wird hier zugleich angeleuchtet). In Beziehung auf
seinen Vorfahren Alessandro sagt Cantelmo: « Aber, während er

mich so anstachelt, mich zu vervollkommnen, stellt er mir auch die
Vision einer Existenz vor Augen, die der meinen an Würde und
Kraft überlegen ist. Und immer denke ich Dessen, der da kommen

soll » “. So scheint sein Sohn zum König bestimmt “. Det Sohn
bedeutet in dem Sinne nicht, Wie Hofmannsthal in seinem Ver—
ständnis meint, die Unterwerfung unter die « Mächte, die binden »,
die « Verknüpfung mit dem Dasein », sondern zielt auf eine große
politische Struktur, die sich 'un Superindìviduum verdichtet, wäh-
rend Hofmannsthal von Festigung und Sinngebung der Innerlich-
keit spricht “. Da dieser Sohn im Roman nicht gezeugt wird, bleibt
endgültig und monumental nur das Bild des Dichters Claudio
Cantelmo “.

femissimo convincimento ‘che l’essere uno è radice dell’essere buono e che ciò
che è buono è tale perché persiste in uno’. In questo io riconosco con gioia uno
dei mzteri essenziali del dominatore a venire: del Manama, del Despota ».

sz V 533: «Quando io la penso e l’adom, non so specificare la sua virtù se
non con la parola di Dante: ‘in ogni generazione di cose, quella è ottima che è
massime Una’ ».

"3 V 419: «Ma, mentre egli così m’incita ad integrarmi, anche mi tiene din-
nanzi agli occhi la visione di un’esistenza superiore alla mia in dignità e in forza.
E sempre io penso a Colui che deve venire ».

“ Vgl. ANDERHUB, u.a.O. 11.
“ Vgl. ANBERHUB, a.a.0. 50.
36 Zum Wandel der Auffassung von der Dichtung unter dem Einfluß Nietzsches
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Cantelmo bleibt also Vorbereiter des Königtums seines Stam»

mes bzw. seiner Rasse, er bleibt Dichter, der die Wirklichkeit der

Zukunft « in lebendiger Poesie » darzustellen und zu erzeugen
sucht. In diesem Sinne sind die Vargini ein politischer Roman, in
diesem Sinne ist der Abschnitt über die Aufgabe des Dichters
in einer solchen Zeit geschrieben. Nicht in « Doppelsenaren das all-

gemeine Stimmrecht » und den « Antritt des Pöbels zur Macht »
sollen sie singen (] 40) 57, sondern im Gegenteil das freie Werk
der alten Meister und das Zukunftswort ihrer Schüler gegen diese
« bettunkenen Sklaven » verteidigen. Die Dichter besäßen die
höchste Wissenschaft und die höchste Macht der Welt: « das
W 0 r t. Ein Wongefiige kann an tòdlìcher Macht eine chemische
Formel übertreffen. Setzt entschlossen Zerstörung der Zerstörung
entgegen! » (] 43) “. In Rahmen des Begriffssystems des Buches
und der in ihm dargestellten lebensbereiche bedeutet das einerseits
die Verteidigung der « Schönheit », jener Welt, die ein Geschenk
der « uomini superiori » an die « schiavi » ist, anderseits aber die

Hoffnung, die D‘Annunzio explizit im Jahr des Erscheinens des
Romans in La parola di Farsaglia ausspricht: er hoffe, daß er « un
vivo fascio di energie militanti » zustande bringe, « le quali valgono
& salvare qualche cosa bella e ideale dalla torbida onda di volgarità
che ricopre ormai tutta la terra privilegiata dove Leonardo creò le
sue donne imperiose e Michelangelo i suoi eroi indomabili » ”.
Salinari betont daran « l’intenzione pratica di usare l’arte come
azione ». Der Superuomo umfaßt also verschiedene miteinander
verquickte Bedeutungsschichten; er ist « culto della energia domi-
natrice sia che si manifesti come forza (e violenza) o come capa-

cità di godimento () come bellezza » ”. Auch Hinterhäuser sieht
in den Vergini weniger den sinnlichen oder künstlerischen als den
politischen Aspekt des Superuomo gestaltet ‘".

vgl. die kritische Studie von E. RAIMONDI, Il D'Annunzio : l’ideu della Letteratura,
in L’arte di G. D’Annunzio, 00. (Mondadori) 1968, S. 83-96.

37 V 419: «Dobbiamo noi esaltare in senariì doppii il suffragio universale?
Dobbiamo noi affrettar [...] l’avvento delle Repubbliche? ».

53 V 420: « Voi possedete |a suprema scienza e la suprema forza del mondo:
il Verbo. Un ordine di parole può vincere (l’efficacia micidiale una formula chi-
mica. Opponete risolutamsnte la distruzione alla distruzione! ».

5‘7 Sämtliche Werke a…a.0., Prose di ricetta I, 453.
"“ SALINARI, a.a.0. 37, 38.
‘" HINTERHÀ'USER, 3.3.0. 242,   
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So stecken in jedem Begriff verschiedene Implikationen, die
nicht sogleich deutlich sind. Der Schönheitsbegriff, der in der
Definition als Seinseinheit am Ausgang der Betrachtung eine Mög-
fichkeit der Verbindung zu Hofmannsthal schien, erhält aus der
Struktur des Gesamtwerks eine Bedeutung, der Hofmannsthal
wohl nicht bedingungslos gefolgt wäre. Die Wendung zur Tat, der
« Zusammenhang von Denken und Tun », ist gegen Hofmannsthals
Vergini—Verständnis scharf von den Vorstellungen D’Annunzios
abzuheben. Hofmannsthal hat sich nur eine Schicht aus den Be-
deutungen bei D’Annunzio herausgenommen, die mit seinen
Vorstellungen harmonierte. Die hohe Schätzung der Dichtung, die

Unterordnung aller Erscheinungen der Welt unter die Schönheit,
dann die Pracht der Bilder, D’Annunzios Weltwissen, schließlich

der Wunsch nach einem Sohn hat Hcfmannsthal in dieser Allge-
meinheit in der Verbindung mit seinem eigenen Wandel und seiner
Beschäftigung mit ‘Denken und Tun’ so fasziniert, daß er mir in
der Auffassung des Werks einem Mißverständnis unterlegen zu
sein scheint. Die Hauptkennzeichen dieses Mißverständnisses
decken sich in allen Richtungen mit der Situation um die Canzone
dei Dardanelli. Zunächst aber sollen mit einer Betrachtung der
Kandidatenrede D’Annunzios die Grundlagen noch erweitert
werden.

3.2.3. Exkurs; Hofmamzst/mlx Haltung zu D’Annunzio; politischer
Tätigkeit am Beispiel der Kandidatenrede.

Das Übersehen der politischen Implikationen in den Vor-
stellungen D’Annunzios durch Hofmannsthal ergibt sich also aus
den in diesen Vorstellungen auch enthaltenen Möglichkeiten der
Übereinstimmung mit Schichten von Hofmannsthals Geschichts-
bild. Die Übereinstimmung dieser Schichten, so könnte man sagen,

ist in Hofmannsthals politischer Naivität begründet; diese Bezeich-
nung ist aber aus einem bestimmten Grund nicht treffend, da be-

dacht werden muß, daß sie in der kunstverstellten Auffassung der
Geschichte beim frühen Hofmannsthal wurzelt und insofern histo»
ristisch-zeittypisch und nicht nur persönlich, also naiv, gesehen wer-
den muß. Hofmannsthals politisches Unverständnis, diese Arglosig-
keit, zeigt sich etwa deutlich darin, daß er, nachdem er 1897 die
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Kandidatenrede mit ihrem Pathos der Verwurzeltheit im gleichen
Boden, der Gleichsetzung von « cittadini » und « consanguinei »,
also dem Blut— und Bodenpathos lateinischer Prägung, übersetzt
hatte, dann von seinem Besuch bei D’Annunzio im Jahre 98 arglos
und kommentarlos dem Vater berichtet: « Er [D’Annunzio] be-
wohnt, seit er Abgeordneter ist, um d e m V e r k e h r mit

der Bevölkerung in seinem Wahlbezirk auszu-
weichen, eine kleine Villa in Settignano bei Florenz» (B I, 267f.;

20.9.98; Sperrung vom Verf.). Hofmannsthal sah scheinbar die
Diskrepanzen zwischen D’Annunzios Rede und seinem Verhalten
nicht oder er akzeptierte sie. Er war von den tatsächlichen Um-
ständen unterrichtet, da er Während der Kandidatur Italien be-

reiste; D’Annunzio schickte ihm in die Kandidatenrede in einem

Stenogramm ins Hotel”. Nach der Lektüre von Tageszeitungen
schreibt er nach Hause: « Er [D’Annunzio] ist in Ballotage, hat

aber sicher die Majorität, wie die lombardischen Blätter schreiben,

‘mìt der Unterstützung der Carabinieri‘, jedenfalls als äußerst

konservativer oder reaktionärer Mandator der großen römischen
Nepotenfamilìen; eine merkwürdige Zeit, wo die Dichter reak-

tionär sind, eigentlich alle! » (B I, 229; 2.9.1897)”. Zeitungs—
berichte über die Rede erwähnt er auch als Abschluß der Über-
setzung. Er wehrt ihren Einwand, daß die Rede «lächerliche
Ideologie » sei, mit dem Hinweis ab, « daß Ideologie in allen

91 Das erwähnt Hofmannsthal in einem Brief vom 2.9… (B I, 229). Der Wortlaut
der IIofmannsthal-Übersetzung ist in der Ausgabe der Sämtlichen Werke bei Mon-
dadori nirgends genau zu finden; der Text der \Vahlrede von Guardiagrele, laude
dell’illaudalo, stimmt über weite Teile mit ihr überein. Das deckt sich mit der
Beobachtung von Anderhub, die ebenfalls im Discorm della Jiepe diese teilweisen
chreinstimmungen faststellt (gehalten am 21.8. in Pescara, gedruckt in der «Tri—
buna» vom 23…8.); andere Teile gehen auf die Rede La parola di Farsaglia von
1895 zurück (Profe di ricerca »I, 453ff.). Hofmannsthal gibt an —— oder vor —, aus
einer neapolitanischen Zeitung zu übersetzen und datiert seinen in ein Tagebuch
eingekleideten Bericht vom 26.8.‚ dem Tag, an dem er im «Corriere della seta »
und im « Secolo » «Tratsch über die Kandidatur D’Annunzios» gelesen hat. Ende
September schickt er den Artikel an Bahr (vgl. B I, 225f., 23.9.1897).

93 Hofmannsthal hat «reaktionät» dabei wohl nicht bloß politisch, sondern
innerhalb eines Programms von Schönheit und Kunst gesehen, Wie es D’Annunzio
etwa in Il fuoco vertritt: «Nell’esistenza di un popolo come il nostro [...] una
grande manifestazione darte coma assai più d’un trnuato d’alleanza o di una legge
tributaria. Ciò che non muore val più di ciò chee caduco » (zit. nach AND…
a.3.0. 53). In diesem Sinne meint wohl D’Annunzio in der Rede, daß das Schicksal
Italiens unteilbar mit dem der Schönheit verbunden sei, deren Mutter Italien sei
(vgl. P I, 295).
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großen Revolutionen eine furchtbare und gewaltige Macht war
und daß die größte aller Revolutionen [...] ebenso reich an Dekla-
mation wie an Tat war » (P I, 289). Das kann aber nicht heißen,

daß er in D’Annunzio eine solche Gefahr gesehen habe, denn er
schwenkt, indem er den Einwand, daß D’Annunzio über die tat—

sächlichen Verhältnisse hinwegtede, übergangen hat, um auf Vene-
dig, das ihn bestimme, über diese « unwägbaren Dinge » anders zu
denken, und baut im Bilde des « immerwährenden, unsichtbaren

Dogen » eine Venedig—Ideologie auf, die er folgend beschließt:
« Hier in leise fiebernder, durchleuchteter Luft, aus der einst

königliche Willenskraft und unerhörte Macht hervorflog, Wie der
Blitz aus einer leichten, goldigen Wolke, ist es schön und leicht, der
Seelenverfassung eines bedeutenden Künstlers unserer Zeit nach-
zudenken, der mit so neuen befremdlichen Tönen im Durchein—

anderspiel der verworrenen Weltmächte seinen Platz begehrt, einen
Platz, für den heute noch kein Name geprägt ist » (P I, 299). —
Hofmannsthal erwähnt also das Befremdliche, sinkt aber damit

ganz zurück in ein Träumen der Geschichte, in dem alle Ver-
hältnisse zum Bild werden; « aufgehäufter Reichtum, Prunk und

Stolz, Überblick der Welt », sagt er Venedig nach, und vollzieht
in seinem Denken gleichsam diesen Überblick nach, der sich ihm in
der Aesthetisierung der Macht Venedigs ergibt. In diesem ver-
klärten Bild Venedigs vermag er die Seelenverfassung D’Annunzios
zu bedenken, also aus einem gewissen Verzicht auf ihre
3 k t u e l l e Bedeutung. Wie Richard D e h m e l, deutlich sieht,
ist das nicht der geeignetste Standpunkt für die Beurteilung poli—
tischer Intentionen: « Es ist nicht mehr die Zeit, mit zweierlei
Wirklichkeit schönzutun; die Weltgeschichte geht nicht doppelt
vor sich », hält er Hofmannsthal in seinem Aufsatz Der Wille zur

Tat ", in dem er sich mit D’Annunzio und Hofmannsthal anläß-
lich dieser Rede beschäftigt, entgegen. Er berührt den entschei-
denden Punkt: Hofmannsthal ist im abschließenden Kommentar
zu D‘Annunzios Rede zurückgesunken in die Identifikation mit
einer Kunstwirklichkeit, mit der er sich seit seinen Anfängen

kritisch auseinandersetzte. Es hat sich gleichsam die Gestalt des
Erbens des ‘Lebensliedes’ in seinen Zusammenhang von Denken

“ R, DEHMEL, Beh'acblungen, Berlin D.]. ( Werke in Einzelausgaben), 205-216.
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und Tun geschoben und ihn in die Sphäre des Aesthetischen ver-
rückt. Die Weltgeschichte geht ihm, denkt man nur an seine kri-
tische Auseinandersetzung mit D’Annunzio oder an das Wort,

das er an Andrian schreibt, zurück 95, doppelt vor sich. Mit Voka-
beln wie « befremdlich », « furchtbar » und « gewaltig » kann er
die aktuelle Bedeutung zurückschieben und kann sie anstandslos
in sein geschichtsfernes, kunstbestimmtes Weltbild einordnen. Der
Grund dafür dürfte sein, daß ihm politische Ansätze einfach nichts
sagten; das zeigt sich daran, daß er fa in der Einleitung der Uber-
setzung die Situation deutlich umschrieb, wenn er sie den Votiv-

tafeln und den Denkmäleru des Risorgimento zuordnete. Die
Motive der Risorgimento-Enttäuschung aus den Vergini, die Sali-
nari als bestimmend für die politische Haltung in der Generation
D’Annunzios erkennt, werden auch hier deutlich. D’Annunzio hat

dieses Motiv in der Rede breit ausgeführt 9"; er verbindet den

Genius des Volks und die Schönheit zur Begründung seiner poli-
tisch radikalen Ansichten.

Hofmannsthal erwähnt auch die literarische Tradition als
einen Spiegel solcher Bestrebungen: « Sie liegen hier übereinander,
diese berühmten Bücher, mit keiner anderen Gebärde, als dort

auf den Gedächtnisbildern die Leichen der jungen Leute auf den
geborstenen Kanonen und zerschossenen Mauern. In jeder ihrer
Tausenden und Tausenden von Zeilen atmen sie Tat, nichts als

95 « Ich glaube, das schöne Leben verarmt einen. Wenn man immer so leben
könnte wie man will, würde man alle Kraft verlieren » (B I, 184; 4.5.1896).

9° D'Annunzio übernimmt diese Passagen wörtlich aus der Rede La parola di
Farsaglia von 1895: « Erinnert Ihr Euch des wundervollen Traumcs, den wir einmal
träumten? Wir alle, die wir _ es ist lange her, wir waren Kinder, die wir heute
Männer sind — nus unseren kleinen Betten aufgeschreckt wurden, an einem Abend
im September, wundervoll aufgeschreckt durch das trunkene Geschreì und jubclndc
Fanfaren: sie verkündeten die ungeheuerste Eroberung, und in dic crschtecktc
kleine Seele warf man uns zugleich mit der jähcn Röte der Fackcln den Namen
Rom, und unsere Pädagogen lehnen uns die blutigen Gestalten der Kämpfer
verehren, und wir vermischten sie mit jener, die kljrrend und funkelnd aus den
Seiten des Plutarch hervorsahen, und mit unendlichem Zutmuen wandten wir
unsere Gesichter dem Leben zu [...] Erinnert Ihr Euch? \\"ie vielen ist nun eine
blühende Jugend öde und unfruchtbar geworden! Wie viele klare Augen wurden
krank und konnten den Anblick der Sonne nicht mehr ertragen! [...] Wesscn ist
die Schuld? [...] Wer von den Männern, die zur Regierung Italiens berufen wur-
den, hat bis heute gezeigt, daß er die Idee begriffen hätte, der unserer Volk durch
die tausendiährigen Wechsel hindurch von seinem Genius entgegengdühn wird! »
(SPhä,h293ff.). Dann folgt daraus die Ineinssetzung von italienischer Politik und
c "n eit.  
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Tat, die eine Tat, an der alles Glück, alle Würdigkeit des Daseins
zu hängen schien » (P I, 289€). Der Rahmen, in den diese Rede
gestellt wird, öffnet sich also sehr weit: Hofmannsthal sieht die
historischen Zusammenhänge, ja er suggeriert mit den Hinweisen
auf sie fast die Unzeitgemäßheit D’Annunzios, aber er vermag in
der allgemeinsten Formulierung alles seiner Schärfe zu entkleiden
und es ohne \vertende Unterscheidung als Tradition zu erfassen.
Faszinosum bleibt das Allgemeine der Tat an sich, wie schon in
den Vergini. Der schließende Rahmenteil hebt denn auch im Bilde
Venedigs jede historische Lokalisierbarkeit auf in die Stimmung,
innerhalb der Geschichte nur mehr als Bilderbuch erscheint. Mit
dem Hinweis, daß das « Befremdliche » noch keinen Namen habe,
grenzt er sich aus dem Aktuellen aus. Zugleich hat sich Hofmanns-
thal darin auch persönliche Vorbehalte gewahrt, wenngleich man sie
zu diesem Zeitpunkt nicht zu hoch anschlagen darf. Es ist die Zeit
der D’Annunzio—Faszination, während der kurz nach Erscheinen von
Sogno d'un mattino di primavera die Frau im Fenster entstand.
Sich auf Dehmels Kritik stützend sagt Hinterhäuser, daß Hofmanns»
thal in seiner Begeisterung so weit ginge, daß er sich « bis zur
‘dichterischen’ Verfälschung der politischen und gesellschaftlichen
Fakten zugunsten ‘borniertetster Privatinteressen’ mit dern Idol
in eins setzt » ”.

Der Begriff seiner Formel vom Denken und Tun, so zentral
er sich in allen diesen Zusammenhängen auch stellt, bleibt in
diesem Sinne von der Weltauffassung und dem Geschichtsbild der
frühen 90er Jahre umschlossen und bedeutet nur eine Gewichts—
verlagerung innerhalb ihrer Grenzen 9“. Noch die Auseinanderset-
zung im Jahre 1912 zeigt, daß sich das zunächst für alle die Ge-

97 HlNrmHXuSER, a.a.0. 253.
” Seeba sieht schon die Korrektur des aesthetischen Lebens in Tor und Tad

überzeugend in der An, daß mit der Korrektur das erreicht werden soll, was auch
Zielvorstellung des aesthetischen Lebens ist (3.2.0. 98). Das trifft auch fiir den
Zusammenhang von « Denken und Tun » zu. Das Tun soll nur verwirklichen, was
das « Begreifen » des Daseins vergeblich zu erfassen sucht. Gerade zu der Zeit, als
Hofmannsthal so viel von « Denken und Tun » spricht, schreibt er von D’Annunzio
an Bahr: D’Annunzio scheiße einer von denen zu sein, die an fast alles im Leben
Vorkommende schon gedacht haben, « also dem Leben gerecht zu werden » suchen
(B I, 141; 15.635). Also kann man dem Leben auch im Denken gerecht werden.
Seeba weist auch darauf hin, daß in diesem Sinn aesthetisch und sozial keine
Gegensätze genannt werden können, sondern Variationen eine s Ideals sind: der
chenseinheit, zu der das Disparme zusammengeschlossen werden soll (a…aO. 124).
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schichte und die politische Situation betreffenden Zusammenhänge
nicht ändert. Hofmannsthal kann sich diesen Bereich, wie auch

die dichterischen Unternehmungen bis zum Turm belegen, nieht

zu eigen machen. Er bleibt, typisch für die kunstgesättigte Zeit,
ìn einem von Kunst bestimmten Weltbild befangen. Seine Leistung
liegt in der Entwicklung und Darstellung des Freiraumes, den die
Geschichte läßt und der in dieser Zeit sehr große — wie der
Superuomo zeigt, zu große — Dimensionen angenommen hatte;

dieser Freiraum ist die Innerlichkeit und ihre sozialen Bezüge.

***

Als D’Annunzio Hofmannsthal sein Gedicht zum Tod Nietz—
sches schickt, scheint Hofmannsthai erstmals genauer den Anspruch
aktueller Wirklichkeit zu begreifen, den D’Annunzio immer stellt

und den Hofmannsthal bisher übersah, weil er selbst zu sehr aus

Vorstellungen und in ihnen lebte. Am 5.10.1900 schreibt er
Andrian, es habe sich ihm bei der Lektüre aufgedrängt, Wie
angenehm es sei, « als Mensch und als Künstler, der deutschen und

nicht der lateinischen Rasse oder, sagen Wir, Kultur anzugehören »

(B I, 318f.) '”. — Gerade aber dieser Gedanke der Gebundenheit

in einen Volksraum und {hatakter wurde dann, vor allem mit

dem Untergang der Monarchie, in ganz anderer Weise für ihn
bedeutsam, angefangen schon beim jedermann bis zu seiner
Österreich- und schließlich Europaidee, in ganz anderer Weise

wieder in seiner Wertschätzung von Nadlers Literaturgeschìchte “‘”.

4. Der Konflikt um die ‘Canzone dei Dardanelli’.

Die Beobachtungen zu Hofmannsthals Rahmung der Kandi-
datenrede, die sein Interesse an der Einheit von Denken und Tun

in den Horizont seiner Zeit stellten und als zeittypisch kunst-

” In der sehr langen Ode spricht in etwa ein Drittel Strophen D’Annunzio
von sich; Nietzsche ist ihm gleichsam nur Anlaß. Vgl. ANDERHUB, a.a.0. 4: «So
wird D‘Annunzios Gesang, den er dem toten Barbaren nachsendet, zu einem
Triumphlied auf das Lateìnertum, das jenen gleichsam gekrönt und geweiht hatte ».

1°“ Bis zur Antwort au] die neunle Canzone Gabriele D’Annunzio; sind von
nun an Erwähnungen — so weit ich sehe — selten. Auf die Wiener Aufführungen
der Gioconda im Herbst 1891 und der Francesca da Rimini im April 1902 geht
Hofmannslhal nicht ein. Herr Prof. G. Baumann machte mich allerdings darauf
aufmerksam, daß ein Briefwechsel aus diesen Jahren inzwischen vascbollen ist.  
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befangen erkennen ließen, geben bereits die Positionen an, inner-
halb deren sich sein Verhältnis zu D’Annunzio ebenso zeittypisch
verschärfte und innerhalb deren sich diese Problemstellung auflöst:
in der Begegnung mit den machtpolitischen Realitäten, in denen
die Jahrhundertwende und ihr gesellschaftlicher und künstlerischer
Manierismus dieser Prägung in Europa dann im ersten Weltkrieg
aufgìng.

4.1. Faletenmalerial zur Affäre um die “Canzone dei Dardanelli’.

Die Wichtigsten Fakten zur Affäre um die Canzone dei Darda—
nelli sind in ausreichendem Maße aus den Akten des Haus—‚ Hof-

und Staatsarchivs und des Allgemeinen Verwaltungsatchivs in
Wien zu verfolgen.

Nach dem Zeugnis des österr.—ung. Generalkonsuls L. Györ-
gyey in Mailand, wo zunächst im « Corriere della Sera », dann in
Buchform bei Treves diese ‘Canzone’ erscheinen sollte, hatte sich

D’Annunzio « nach Ausbruch des italo-türkischen Krieges [...] der

Redaktion des “Corriere della Sera” gegenüber verpflichtet eine
Anzahl von Oden, in welcher Kriegstaten der italienischen Armee

in Tripolitanien verherrlìcht werden, um ein Honorar von 10 000
Liren zu verfassen » (Bericht vom 25.1.1912). Diese Helden-

gesänge waren bisher im « Oorriere » anstandslos erschienen, bis
sich nun Bedenken wegen der später zum Teil auch von Hofmanns-
thal inkriminierten Passagen gegen Deutschland (besonders in der
19. Terzine) und Òsterteich-Ungarn einstellten. Die wichtigsten

Stellen lauten in der freien Übersetzung des Statthaltereiberichtes
aus Triest:

Aber einer ist s, der mehr als die andern bestünt wind, [/] er der engel-

hafte Henker, [/ ] der Engel des ewigen Galgens. [ // ] Das düstere Mantua, das

Glacis von Belfiore, [/ ] die Gräber der Lombardei, das geknechtete Triest- [ / ] sah

man je ein gxößeres Wunder? [// ] Der Ekel des Doppeladlers, [ / ] der gleich dem

Aasgeicr [/] das Fleisch der unverdauten Leichen wieder erbricht. [//] Eine

andere Macht [= ein anderes ‘Wunder’ als Gegensatz zum ‘Wunder’ der Schand-
taten Franz Joscphs]: die Hanfschlinge, [/ ] welche sich in einen Snick verwandelt

[= die Galgenschliuge, welche sich in einen unbefleckten Strick verwandelt], um
den altersschwacheu Blutmenschen zu erdrosseln, [// ] während in jeder Nacht

im Traum: [ / ] ihn iene abgeschnittene ringgeschmückte Hand ohrfeigt, [ / ] welche
die Tasche dès Kroaten blutig färbte’ (nach einer in Italien verbreiteten Legende
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soll ein österreichischer Soldat die ringgeschmückte Hand eines hingerichtcten

Märtyres abgeschnitten und eingesteckt haben) "“.

Ähnlich kommentiert die Ausgabe Sämtlicher Werke m.

Die Canzone hat im ganzen « die Forderung der Dardanellen
und den vermeintlichen Widerstand der Alliierten dagegen zum
Gegenstand » (Botschaftsbericht vom 31.1.12). Die 22., 32. und
33. Terzine gehen darauf ein. Die Angriffe gegen Deutschland und
Österreich erlären sich aus dem mit Recht vermuteten Widerstand
der Regierungen der beiden Länder gegen diese Unternehmung
D’Annunzios Privatsekretär T. Antongini gibt dieser Auffassung,
die allgemein verbreitet war, ebenfalls Ausdruck: « È noto come,

in quell’occasione, la Germania e l’Austria (benché in quei tempi
ufficialmente legate all’Italia dalla Triplice Alleanza) abbiano favo-
rito i Turchi, nostri nemici » "”. Auch in « Mare nostro » wurden

im November 1911 die Österreicher als Verbündete der Araber

"" Werke, a.a.0., Bd. Laudi, 9.15: « Ma uno più d’ogni altro si costema. / Egli
è l’angelicmo impiccatore, / l’Angelo della forca sempiterna. // Mantova fosca,
spalti di Belfiore, / fosse di Lombardia, curva Trieste, / si vide nui miracolo mag—
giore? // ‘La schifiltà dell’Aquila a due teste, / che rimovisce, come l'avvoltoio, /
le carni dei cadaveri indigeste! // Altro portento. Il canapa scorsoio / che si muta
in cordiglio intemerato / a cingere il carnefice squarquoio // mentre ogni none in
sogno è schiaffeggiato / da quella mozza man piena d‘anelli / che insanguinò la
tasca del Croato! ».

Das Bild ist ausführlicher dargestellt als im Statthaltercibericht: «l’invasor
che sconobbe ogni gentile / virtù, l’atroce lanzo che percosse / vecchi e donne col
calcio del fucile, // il samrdo che mai non si commosse / al dolore dei vinti e
lordò tutto / del fango appreso alle sue suola grosse, // l’Ussero della Mom: vela
a lutto / Slinchi e Teschio per la pietà fraterna / di tanto musulman fiore di-
strutto! // » (Der Aggressor, dem jede freundliche Geste fremd, der wilde
Landsknecht, der mit dem Gewehrkolben Alle und Frauen nicdermachte. Der
Bauer des Nordens, der sich noch nie vom Schmerz der Besiegten erweichen ließ
und alles mit dem Dreck, der an seinen großen Sohlen haftet, beschmutzte. Der
Husa: des Todes nimmt den Trauerschleier, Gebelnc und Schädel aus brüderlichem
Mitleiden, daß soviel junge Muselmänner getötet wurden). — Noch kräftiger sind
die Ausfälle gegen Habsburg in der Ode alla nazione srrba II (IAudi, 2.3.0. 1028);
nach dem Krieg mußte sich D’Annunzio aus politischen Gründen allerdings wieder
gegen die Serben wenden (vgl. N. VALERI, D'Annunzio davanti al Ianixma, Firenze
1963, S. 140).

"32 «Dopo la terza delle Cinque Giornate, quando cominciava a determinarsi
la disfatta degli occuparmi, i soldati del Radetzky si abbandonarono ad atrocità che
non cedono nel paragone a quelle arabe e turche di Rehab. Dalla strage di Casa
Fortis ai lattanti infissi su le baionette, giova enumerarle. La tenina della mano
mozza allude a quella mano femminile, carica d’anelli, che fu rinvenuta nella tasca
d’un Cream ucciso » (Landi, 3.210. 980).

"73 T. ANTONGINI, La vita xegrela di C, D’Annunzio, 00. (Mondadori)
1949|", 712.
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und Türken bezeichnet (%./30.11.1911, Bericht vom 26.1.1912).
Wegen Artikel vergleichbarer Einstellung Wird, Wie dem « Mare
nostro », dem « L'Adriatico » und andern Zeitschriften der Post-
debit fiir die österr.—ung. Reichsgebiete entzogen. Nach den Be—
richten der Statthaltereien und Konsulate fanden in den Oberita-
lienischen Städten « täglich » antiösterreichische Demonstrationen
statt, gegen Redner dieser Bewegung bestand, was die österreichi-
schen Gebiete betrifft, « kein Anstand, daß gegen sie [...] sofort
Init der Abschaffung aus allen im Reichsrate vertretenen König-
reichen und Ländern vorgegangen werde ». Straßenmalereien wie
« Morte all'Austria » in Padua und « Abbasso l’Austria » in Ve-
nedig und an anderen Orten werden österreichischerseits registriert
und an das zuständige Ministerium weitergeleitet, weiter beson—
ders die Angriffe in Zusammenhang mit Oberdan-Feiern, wobei
in der Rede des Abgeordneten Miseuti auch das Bild der Schlinge
und des Galgens auftaucht, dessen sich D‘Annunzio bedient und das
wohl zur zeitgenössischen Ausdrucksweise gehört haben Wird (Ent—
hüllung einer Oberdan—Büste in Venedig und Rede in Rom vom
20.12.1911). Ähnliche Parallelen, die das zeitgenössische politische
Vokabular veranschaulichen, zeigen sich in der Benennung Franz
]osephs anläßlich einer Oberdan—Feier in Fano bei Ancona:
« Morte al carnefice! » « Morte a Francesco Giuseppe! » (Bericht
vom 26.1.1912). Auch Carducci erklärte bei einer Oberdan-
Feier: « Riprenderemo Trieste all’imperatore. A questo imperatore
degli impiccati! » ""‘. Man \vartete in Italien, wie Konfidenten über
Zugsgespräche berichten, zum Teil darauf, « daß der Alte für
immer die Augen geschlossen habe», um Grenzberichtigungen
vorzunehmen (Bericht vom 26.1.1912). Hofmannsthal hat während
des Krieges gegen die Stimmungsmache auf Postkarten im eigenen
Land beschrieben, hier bemühten sich die Statthaltereien, gegen
Witzkarten über Franz Joseph und Zündholzschächtelchen, die
Gebietserweiterungen gegenüber Österreich-Ungarn zeigten, vor-
zugehen. Eine Fülle von Aktenvermerken beschäftigt sich mit dem
Lesebuch Fragolina, das gleiche Tendenzen zeigte.

Österreichische Stellen protestierten fortwährend gegen irre-
dentistische Bestrebungen, die von den italienischen Regierungs—

… SALINARI, a.a.0. 45.
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stellen als nicht ernst zu nehmende Einzelaktionen bezeichnet wer-

den m. Das Ktiegsministerium beobachtete eine Zunahme der Aktio«

nen im Herbst 1911, die erkennen lasse, « daß es sich nicht um

vereinzelte Geschehnisse, sondern um Ausbrüche einer tiefgchenden

Volksstimmung, eines alten Hasses gegen Österreich » handle. In
Italien und der italienischen Armee herrsche Kriegsstimmung

(Pr. Nr. 3009).

Diese irredentistischen Bestrebungen gewannen Bedeutung im

Zusammenhang mit der italienischen Auffassung des italo—türki-

schen Krieges als einer Probe ffil- ein größeres Unternehmen. Die

Veroneser « L’Arena » etwa schreibt am 7./8.12.1911‚ daß der

Krieg gegen Österreich unvermeidlich sein werde, wenn Kaiser

Franz Joseph einmal vor Gott Rechenschaft über so viel vergosse-

nenes italienisches Blut werde ablegen müssen. In der als Ersatz

für die sequestrierte Canzone dei Dardanelli gedichteten Canzone
di Mario Bianco gibt D’Annunzio dieser Auffassung des Krieges
Ausdruck, wenn er schreibt:

[...]
Ché l’Africa non è se non la cole

cvc affilammo il ferro, per l’acquisto

supremo contra le fortune ignote;

e riluce per noi nell’intervisto

futuro un bene che per rilevarsi

vale il martirio d’un novello Cristo. ‘“

 

Der Statthalter von Triest, Konrad Prinz zu Hohenlohe—Schillings—
fürst, merkt an, daß die Zeitung « L’Alto Adige » den « besonderen

Wohlklang » dieser Verse hervorhebe und betont, daß die Idee, der

afrikanische Krieg sei nur « eine Probe für höhere_ Aufgaben »,
den Krieg gegen Österreich, « tatsächlich schon heute die poli-
tische Meinung von fast ganz Italien beherrsche ». « Sogar die
Sozialdemokraten », schreibt er, « die aus prinzipiellen Gründen

“‘5 « Giolitti nei fatti realizzava la politica più audace della borghesia italiana
e nelle pamle la più pedestre, nei fani creava le basi reali del nazionalismo e del-
l‘imperialismo e nelle parole li negava. » (SALlNARI, a.a.0. 51).

'°° Laudi, a.a.0. 943. In der Pamphrasc der Slatthallcrei Triest: «Africa ist
nur der Schleifstein, an welchem die Italiener ihren Mut zu einer Liebesemberung
proben, die höher steht als zweifelhafte Kriegsuntemehmungen und für kommende
Zeiten Italien das Glück verschafft, dessen Erreichung wohl das Martyrium eines
neuen Christus wert wäre » (Pr. 12204)…
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den afrikanischen Krieg verurteilen, erklären — und mit ihnen
ihr offizielles Organ “Avanti" — daß sie bereit seien in erster
Reihe zur Verteidigung der Grenzen zu kämpfen und die kleri—
kalen Gemeinderäte von Mailand gaben unlängst eine Erklärung
ab, daß sie einmütig für einen Krieg an der Reichsgrenze stimmen
werden ». Come Francesco Pnpafava dei Carraresi hatte schon
1899 im « Giornale degli economisti » erklärt, daß Custoza der
entscheidende Schlag gewesen sei und kein anderer Krieg als der
mit Österreich diesen Schlag wieder gutmachen könnte: « Non con
Africani ma con l’Austria era aperto il conto. » “".

In diesem Lichte einer kaum verschleierten Kriegsabsicht er-
schien den österreichischen Stellen diese Aktivität in Italien,
kleinste Zufälle wurden nach Wien berichtet, belauschte Zugsge-
spräche, beschriebene Grenzpfähle und dergleichen. Von der Lek—
türe der D‘AnnunziaCanzone an einem römischen Gymnasium
erfuhren die zuständigen Stellen durch Konfidenten, wogegen sich
der Botschafter verwahrt. Nur der Landeshauptmann von Tuol
nimmt in diesen Berichten eine überlegene Haltung ein.

Alle diese Angaben, die in den genannten Archiven gemein»
sam mit der diplomatischen Korrespondenz zum Fall von D’Annun-
zios Canzone liegen, zeigen, wie aufgeheizt die Stimmung war, in
die D’Annunzios Heldengesang traf. So wundert es weniger, daß
die Redaktion des « Corriere della Sera » wegen Beleidigung aus-
ländischer Souveräne den Abdruck verweigerte. D’Annunzio offe-
rierte ihn daraufhin dem Roten Kreuz in Venedig, das ihn aber
ebenfalls zurückwies, « obwohl Rapagnetta » — der Bericht nennt
D’Annunzio hier mit seinem bürgerlichen Namen — << den Verein
ermächtigt hatte, das Gedicht in Druck zu legen und die aus dem
Verkaufe erzielten Einnahmen den Zwecken des Roten Kreuzes zu
widmen » (Bericht vom 5.1.1912). Das Gedicht ging zurück nach
Arcachon, wohin D'Annunzio wegen finanzieller Schwierigkeiten
emigriert war, und wieder nach Mailand zu Treves, bei dem die
Buchausgabe für den 25.1.1912 geplant war. Inzwischen druckten
es verschiedene Zeitungen, so «La Ragione », die auch im weiteren
mit ihrem Redakteur Miceli die stärkste Polemik entfaltete, dann

der Turiner « Momento »; der « Nuovo Giornale » plante eine Neu-

107 Nach dem Stauhaltereibexicht. Papafava nach SALINARI, 3.3.0. 44.
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auflage, der Sohn D’Annunzios las es im vomehmen Café Aragno

in Rom vor, wobei, was nach österreichischen Berichten erschwe—

rend gilt, der Vorlesung angeblich auch ein Polizeifunktionär und

ein ehemaliger Minister beiwohnten. Einem « pubblico privile-

_ giato » war, Wie die « Gazzetta di Venezia » am 26.1. berichtet,

die Canzone um den Preis von 5 Liren zugänglich.

Die Lesung im Caféhaus fällt mit dem geplanten Erscheinungs—

termin der bisher erschienenen Canzonen mit der der Dardanellen

in Buchform zusammen. Der Verleger Treves hatte schon den

Druck von L’innocente aus moralischen Gründen abgelehnt, da er

das Buch als « un’opera di oscenità, di Iibertinaggio e di sadismo »

qualifizierte“. Auf die Nachricht von Treves, daß er nur bei

Unterdrückung der inkriminierten Stellen drucke, geriet D’An-

nunzio außer sich. Er schickte seinen Privatsekretär Ende Dezember

nach Mailand, um zu intervenieren und den Druck durchzusetzen “”.

Doch Treves war vorsichtig und unterwarf sich einer preventativen

Zensur. So wurde ihm am 24.1. durch Organe der Mailandet

Quäsmr ein Dekret der königlichen Präfektur Mailand « inti-

miert », « wonach die Beschlagnahme der gedruckten Exemplare

dieses Druckwerkes angeordnet wurde, weil in der Canzone dei

Dardanelli fünf Strophen (Terzine) enthalten sind, in denen die

dem Oberhaupte einer verbündeten und befreundeten Macht ge-

bührende Ehrfurcht verletzt wird » (Statthaltereibericht aus Triest

vom 29.1.1912). Für eine sofort geplante zweite Auflage fügte

D’Annunzio einen Hinweis zu den unterdrückten Terzinen ein, der

vom Tage der Sequestration datiert ist: « Questa Canzone della

Patria delusa fu mutilata da mano poliziesca, per ordine del Cava—

liere Giovanni Giolitti capo del Governo d’Italia, il di 24 gen-

naio 1912. G. d’A. » “°.
Um die Ausmemung der entsprechenden Verse hatte sich der

österr.-ung. Botschafter in Rom, Kajetan Mérey de Caposmére,
bemüht. Am 27.1. wurden zwischen ihm und dem italienischen
Außenminister Marchese di San Giuliano zweimal Briefe gewech-
selt. Mérey urgiert zunächst eine Beschlagnahme in ganz Italien,
also auch der Drucke in « La Ragione » und anderen Zeitungen,

103 ANTONGINI, a.a.0. 711f.
“” ANTONGINI, a.a.0. 71313.
“° Laudi, 51.110. 986.
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da ein Verbot, das nur in Mailand effizient Würde, sinnlos sei. San
Giuliano beruft sich in einem Antwortbrief darauf, daß nach dem
Gesetz nur drei Exemplare beschlagnahmt werden dürften und
rät, die ganze Angelegenheit stillschweigend zu übergeben, da mit
der offiziellen Aufregung über sie bereits genug Reklame gemacht
worden sei. Darauf erwidert Mérey, daß eine generelle Beschlag—
nahme auch rechtlich zu begründen sei, da nach einem Gesetzes—
artikel, den er anführt, hier eine Beleidigung eines Souveräns unter
die Bestimmungen über den Verstoß gegen die guten Sitten falle;
er verstünde nicht, wie man zum öffentlichen Vortrag des Sohnes
des Dichters schweigen könne und was die empfohlene heilsame
Ruhe um die Sache besagen solle. Darauf antwortet San Giuliano
zwei Tage später, am 29.1., und erklärt, daß er den Artikel über
die guten Sitten nicht anwenden könne, zudem sei eine verschie-
dene Gesetzeslage für Zeitungen und Bucherscheinungen gegeben;
übrigens sei auch der italienische König beleidigt worden (Bot-
schaftsbericht aus Rom vom 31.1.1912). Schließlich einigte man
sich doch, und erst in der dritten Ausgabe vom Juli 1915, also
nach dem Kriegseintritt Italiens gegen Österreich—Ungam, erschien
die Canzone in der ursprünglichen Gestalt.

Auch das Parlament hatte sich mit der Affäre zu beschäftigen.
Der Abgeordnete Gallenga, Präsident des « Trento e Trieste »,
brachte gemeinsam mit seinen Kollegen Galli, Chiesa und Mira-
bello eine Interpellation an den Unterrichts- und Justizminister
ein; dagegen billigte der Radikale Fradeletti in einem in vielen
Zeitungen gedruckten Telegramm die Konfiskation. D’Annunzio
mobilisierte alle Bekannten zu einer solchen Interpellation und
drohte mit einem Prozeß. In Pisa und Bologna fanden Studenten-
demonstrationen statt (Bericht v. 30.12.).

Vor allem aber nahm sich natürlich die Presse der Angelegen—
heit an, und zwar nicht, weil das Druckverbot gesetzlich nur auf
schwachen Füßen stand, sondern im politischen Sinne des natio-
nalen Engagements und des Kampfes gegen Österreich—Ungarn.
Die Diskussion in den Zeitungen zeigt nun zwei unterschiedliche
Richtungen. Einerseits wird D’Annunzio unterstützt, anderseits
wird, ähnlich der Reaktion der Giolitti-Regierung im Sinne eines
politisch opportunen Verhaltens, aber auch ähnlich der Einstellung
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Hofmannsthals auf ein «unwürdiges » Verhalten, Stellung be-
zogen.

Die radikale Presse warf der Regierung « Servilismus » vor,
der sozialistische « Avanti! » griff Giolitti an, « perché ancor una

vdlta si metre al servizio dell’Austria »; « La Ragione » bringt auf
die Botschafterintervention hin die Schlagzeile « La Canzone dei
Dardanelli nel commento di un diplomatico straniero » und fügt
hinzu: « In Italia comanda l’ambasciatore austriaco »; sie betont

die Notwendigkeit des türkischen Krieges, die sie, wie in den fol—
genden Nummern mehrfach, mit der Empfehlung sowohl zur
Ablösung des Botschafters als der italienischen Regierung verbindet ;
weiters Wird der Austritt aus dem Dreibund empfohlen (28.
und 29.1.).

Die nach Aussage des Statthalters Hohenlohe « sonst sehr
radikale und österreichfeindliche ‘Gazzetta di Venezia’, die ìn

Triest viel gelesen wird », billigt die Maßnahme der Regierung.
Der « Osservatore Romano » sieht in dem Vorgehen D’Annunzios
sogar einen möglichen casus belli, was der Auffassung des öster—
reichsichen Admirals Montecuccoli entsprochen haben soll (« La
Stampa » vom 27.1.). Luciano Zùccoli betont das ebenfalls in der
« Gazzetta di Venezia » vom 26.1.: der öst.-ung. Generalstab unter
Hötzendorf habe vor kurzem den Krieg gegen Italien, das dann
an mehreren Fronten zu kämpfen habe, erwogen, Kaiser Franz
Joseph habe diese Pläne abgelehnt “', ja auf die anti—italienischen
Angriffe des Abgeordneten Fuchs habe sich ein Erzherzog ent—
schuldigt. Diesen Gesten Österreichs habe Italien zu entsprechen.
D’Annunzios Verhalten nütze nur Frankreich.—Ähnlich spricht die
« Tribuna » vom 29.1. davon, daß die Canzone « dal punto di vista

dei semplici doveri civici [...] non può essere giudicata, in questo
momento, una buona azione. » Gleicherweise schreibt Bergeret
(dj. Ettore Maroni) in der « Stampa » am 27.1., D’Annunzio, im

Gegensatz zu echten Vaterlandsdichtem, « che armavano l’Italia
per la insurrezione, arma l’Austria per la guerra ».

So viel zur Öffentlichkeit, die die Canzone hatte, um den
Trubel und die Aufregung a_nzudeuten und damit Hofmannsthals
Stellungnahme zu verdeutlichen.

'" Ähnlich die Situation schon 1909, vgl. FILIPUZZI, a.a.0. 239€
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4.2. Zur literaturgescbicbtlicben Bextimmung der Canzone.

Ein Moment aus den Pressestimmen hilft auf den Weg zur
literaturgeschìchtlìchen Inkalisierung dieser Gedichte, auch wenn
es zunächst den Anschein hat, als setze Bergeret in der « Stampa »
ganz persönlich ein. Er nimmt die den Heldengesängen D’Annunzios
zugrundeliegende Haltung iiterarisch: << D’Annunzio è stata volta
a volta Maupassant, Maeterlinck, Dostojewskij, tutti quanti: pure
non avremmo mai creduto di vedere il ciuffo del ‘vate etneo’ spun-
tare sulla placida fronte d’avorio usa ad altre tempeste che non a
quelle del comizio ». D’Annunzio, << metà Apollo, metà Pulcinel-

la », lasse, nachdem er die Rubinstein verlassen, nun Italien tanzen.

D’Annunzio spiele also mit seiner Kriegs- und Heldenbegeisterung
eine neue literarische Rolle. Ähnliches ließe sich ja auch für die
zeitgemäß ganz inadaequaten politischen Anschauungen in seiner
Kandidatenrede beobachten. Auch darin nimmt er Haltung und
Kostüm einer Epoche ein, die zum gegenwättigen Zeitpunkt nur
anachronistisch und eben daher auch sehr gefährlich genannt wer-
den kann. Die Heldengesänge, schreibt Bergeret, seien eine « eser—
citazione letteraria come tutta la lirica patriottica di un poeta asso—
lutamente chiuso a ogni sentimento ingenuo e popolaresca »; mit
diesem so öffentlichkeitswirksamen politischen Angriff aber sei
eine Wendung gegeben: « Om, con la Canzone dei Dardzmeili,
la letteratura diventa azione. Cattiva azione [...] ». Er erkennt, daß

hier — und die Reaktion der Öffentlichkeit im Rahmen der Zeit-
probleme unterstreicht das — « Denken und Tun » nach der zeit-
genössischen politischen Situation eine Einheit eingegangen sind,
die — genau im Sinne der Kritik Dehmels an Hofmannsthal und
D’Annunzio bei Gelegenheit der Kandidatemede — nicht die von
Hofinannsthal bei D’Annunzio möglich gesehene positive Form
bedeutet. Auch im Literarischen ist dieser reaktionäre Anachro—
nismus erkennbari Die « Tribuna » (29.1.1912) macht darauf

aufmerksam: «dopo avere letto con attenzione la Canzone dei
Dardaneili, crediamo di potere affermare che [...] dal punto di vista
letterario essa non è che una ripresa di vecchi motivi riscaldati a
freddo » — die Gedichte erscheinen dem Rezensenten also als
aufgewärmte, aber heute ungültige Motive der Vergangenheit.

So ist der Art dieser vaterländischen Gedichte des Buches
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Merope kurz nachzugehen; sie stehen genau in dem Kontext, in
den Hofmansthal die Rede D’Annunzios stellte —- freilich sah er
die Unzeitgemäßheit nicht kritisch, sondern folgte dem Pathos, mit
dem sie dargebracht wurde und zog sich in eine ähnlich pathetische
Wirklichkeit am Beispiel Venedigs zurück. « Denken und Tun »
treten bei dem Geistesheroen D’Annunzio, dem sich selbst monu-

mentalisierenden Individuum, in kein ausgeglichenes Verhältnis
mit der Wirklichkeit, ob das seine Kandidatur-Rede fürs Parla-

ment und seine Tätigkeit dort oder seine gedichtete Helden—
verehrung betrifft. In beiden Fällen geht es um das Leben der
Menschen, so daß der Sog des Anachronisrnus, in dem er sich be-

wegt, für die Zeitgenossen zugleich gefährlich wurde. So wie D’An-
nunzio seine Wähler über die ihnen günstigen und entsprechenden
Zielsetzungen der Massenparteien täuschte, so täuscht er in der
Canzone seine Leser über die Wirklichkeit der Feldwebel und
Soldaten, deren Tod er mit dem der Helden des Altertums in eines

setzt, um ihnen die notwendige heroische Dimension zu geben.
Für die vaterländischen Gesänge D’Annunzios ist festzustellen, daß

das Leben, die Funktion und der Tod der beschriebenen Soldaten

in der hochtonigen Mythisierung zum Helden der Sendung mit der
geschichtlichen Situation in kein sinnvolles Verhältnis zu ver-
mitteln ist. D’Annunzio schrieb anstelle der sequestrierten Canzone
dei Dardanelli die Canzone di Mario Bianco. In ihr wird << e'ìn bei
Bengasi gefallener Marine-Untemffizier den Italienern als Vorbild
der ‘eroi' vorgeführt, die in einem künftigen Kriege für italienische
Ideale sterben werden » (Statthaltereibericht aus Triest vom

29.1.1912). Aus dieser pathetjschen Aufforderung zum Krieg und
der heroischen Vergrößerung des Unteroffiziers einer Massen-
armee —- unabhängig von dessen persönlicher Tapferkeit — wird
besonders deutlich, was an allen diesen Gedichten abgelesen wer-

den kann, nämlich der historische Horizont dieser Preisgedichte

als Dichtungsform: Die Art, in der kleine tapfere Soldaten — in
Gleichsetzung mit Kaisem, die Konstantinopel verteidigten, wie in
der Canzone dei Dardanelli — besungen werden, macht sie zur

Personifikation eines unzeitgemäßen Denkens, das die Motive der

Kriege, die im Rahmen der Zeit einem imperialistischen Nach-
holbedarf entspringen, kaschiert. Hinterhäuser erkennt die Einheit
dieser Anlage mit der Wortkunst der frühen Werke: « Der
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aesthetisierende Voluntarismus der Romane aus den 90er Jahren

Wird sich, immer stärker der faschistischen Ideologie praeludie—
rend, zum nationalistischen Imperialismus mausem » “Z, und Sali—
nari sieht im « mito nazionalistico [...] pure [...] una componente

ideologica fondamentale dell’epoca dell’imperialismo » "3. Diese
imperialistische Politik erfährt gleichsam eine Rechtfertigung in
der Feier des heldenhaften Individuums als eines besonderen
Exemplars einer Rasse, deren berechtigten Ansprüchen gegen min-
derwertige Feinde es sich opferte “‘. Diesen Motiven des Patrio—
tismus, der Sendung, des persönlichen Mutes, in langen Bildketten
syntaktisch locker entwickelt, stehen scharfe Kontraste gegenüber:
die fast genüßliche Beschreibung der Kriegsgreuel, der zerschnitte—
nen, geöffneten Körper, aus denen die Eingeweide hervorquellen,

der Körperteile, die nur noch von einer Blutkruste zusammengehal-
ten werden usw., an die Toten Gefesselte mit abgedroschenen
Armen, vernähten Augenlidern (54. bis 59. Terzine der Canzone

di Mario Bianca). Diese schon surreal anmutenden Bilder werden

eingefangen von der Stellungnahme des Sängers, die sie «zum
Sauerteig des Bluts für die Vergeltung », zum « Mark der Rache »,
machen will. Und von diesem Ansatz aus ergibt sich klaglos der
Sprung zur Höhe des Patriotismus. Elementare Ausbrüche der
Brutalität, Hingabe des Gefühls, tiefe intellektuelle Erregung, Be-
friedigung aller Sinne werden hier geboten: diese Begriffe wurden
hier nur übertragen; sie bezeichnen in Il piacere den Genuß, den
der Aesthet Andrea Sperelli in der Liebe sucht "5. (Interesse an
« Verbrechen » und « Genuß » sah auch schon Hofmannsthal im
ersten D’Annunzio—Essay als Kennzeichen der frühen Romane;
vgl. P I, 152). Das heißt mit anderen Worten aber auch, daß der
Patriotismus ebenso wie die realistischen Details, ja die Figuren
selbst auch Versatzstücke eines Aesthetismus sind und daß dieser
den Ton wesentlich mitbestimmt. —— Die Form eines Preisgedidqtes
wird hier unmöglich, zumindest unstimmig. Sie Wird im zeitge-

"1 HM'ERHÄUSER, 3.3.0. 247.
“3 SALINARI, u.a.0. 15.
… W. BINNI, a.a.O. 110, spricht davon, daß D’Annunzio in mehrfacher Hin-

sicht seiner Dichtung nach 1900 praktische Macht geben wollte (« di seduzione,
di oratoria imperialistica, di affermazione individuale» — das trifft für das Buch
Merope zu).

"5 Vgl. quyuzzr, 3.3.0. 210.
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schichtlichen Rahmen in der Differenz von dargestellter Wirklich-
keit und aesthetischem Patriotismus zur Kriegshetze "°, gerade auch
deshalb, weil die Soldaten, die Gemetzel usw. nur Beispiele für

die Kunst des Superuomo sind, der sie im verpflichtungslosen Frei-
raum einer « Sendung » oder ähnlich Beliebigem einsetzt "7. Der
Soldat Mario Bianco etwa wird zur « Größe » stilisiert als Ersatz
der Wirklichkeit für den Superuomo, der sich auf diese Art im
Preislied eine falsche Wirklichkeit bestätigt. Wenn auch Krieg
und Politik und Superuomo in ein Verhältnis gesetzt werden
können, der Tod Biancos, der nicht Achill, der Göttersohn, son-

dern ein kriegspflichn'ger Marine-Umeroffizier war, fällt aus ihren
gemeinsamen Motiven, in die er im Preislied gebunden wird,
heraus. Die echten Motive des Eroberungskrieges werden in der
Canzone also transponiert in den Patriotismus des Individuums
und dieses damit aufgeblasen und vor den Krieg gestellt. Das Preis-
Iied ist nicht gerechtfertigt von der Sache her, für die es letztlich
angewendet wird: von der Kriegshetze, der Machtpolitik "“. « La
parola diventa azione. Cattiva azione », schrieb der Rezensent. Daß

das Wort Tat Wird und daß es Zerstörung sein solle, fordert

D’Annunzio auch in den Vergini. Hofmannsthal sah nur die traum-
hafte Verbindung von Dichtung und Leben, wenn er von Denken

und Tun sprach, und übersah den möglichen Stellenwert des
Wortes als Desttuktion der Wirklichkeit bei D’Annunzio. Freilich
geben die hier betrachteten Arbeiten nur einen ganz bescheidenen
Ausblick auf beide Dichter.

D’Annunzios persönliche solchermaßen motivierte und mit der
höchsten Tapferkeit unternommene Taten waren zunächst äußerst
erfolgreich, schlugen dann aber mit « seinem » Staat Fiume fehl;
das monumentale Individuum wurde von der internationalen und

"6 Der Ausdruck ist nicht zu scharf, da D‘Annunzio den Krieg intensivsl
wünschte und als historische Notwendigkeit sah. Salinari betont D‘Annunzios im
Superuomo verkörperte Idee «di una missione di potenza e di grandezza della
nazione italiana da realizzarsi soprattutto attraversa la gloria militare » (3.3.0. 39).

"7 Vgl. das Einleitungsgedicht der Landi (3.3.0. 4), in dem D’Annunzio dieser
Tendenz schon programmatisch Ausdruck gibt: « Udite, udite, (; figli della terra,
udite il grande / annunzio ch'io vi reco sopra il vento palpitante / con la mia bocca
(once)! “S)“ Es ist sein eigenes Übermenschentum, das er verkündet » (ANDERHUB,
u.a. . 1 .

“! Vgl. zur Art der « lode » « dall‘imitazìone di un mito» (RAIMONDI,
3.3.0. 90f.).
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von der Politik der Massenparteien schließlich ausgeschaltet, Eine
Zeitlang meinte D’Annunzio, daß seine Verbindung mit dem Fa-
schismus sìnnvoll sei und ließ sich 'un Oktober 1920, nachdem er
schon 13 Monate von der Welt abgeschnitten in Fiume herrschte,
in das Fascio von Fiume eintragen "°, zog sich dann aber bald zu-
rück. Wenn auch seine Worte vielfach mit den Parolen des
Faschismus übereinstimmen “°, so fand er als Superuomo doch mit
den Massenparteien und ihrer Organisationsform keinen Kontakt,
so erfolgreich er zunächst auch dabei auftrat. Der Marsch auf Rom
ist seine Idee; nach einem Brief Mussolinis sollte D’Annunzio
nach Absetzung der Monarchie den Vorsitz über das Regierungs-
direktorium übernehmen. Das alles kam nicht zustande und D’An-
nunzio fühlte sich schließlich vom Faschismus verraten, kopiert
(im Marsch auf Rom) und fallengelassen. Sogar von der Sowjet»
führung wurde er für den einzigen möglichen italienischen Revo—
lutionsführer gehalten, bis sich in einem Gespräch herausstellte,
daß D’Annunzio an der russischen Revolution vor allem ihre « spi—
ritualità » schätzte '“. D’Annunzio sah, daß seine historischen Vor-
stellungen ìn der Gegenwart nicht mehr zu verwirklichen waren.
Die Resignation im superben Exil war die einzige Überlebens-
möglichkeit eines Superuomo seiner Prägung. Die Zusammenhänge
zwischen den gleichen Vorstellungsmodellen und den wirklichen
Supermännern dieser Zeit gehören in einen anderen Rahmen. D’An—
nunzio wird in dieser Zeit der Unzeitgemäße, der er eigentlich
immer war, aber nun bei geringer Öffentlichkeit. « Tu vinci sem
pre », sagt Rudu zu Corrado Brando in Più che l’amore; Brando
antwortet ihm: « Sempre, ma nel deserto » '".

4 .3. Hofmannxtbals ‘Antwort‘.

Ein ähnlich Unzeitgemäßer ist nach dem ersten Weltkrieg
Hofmannsthal, Und wie das bisher verfolgte Verhältnis zu D’An-
nunzio vermuten läßt, aus parallelen, wenn auch nicht sehr ähn-
lichen Gründen. Doch zunächst zu seiner Auseinandersetzung mit
D'Annunzio im Jahre 1912.

"’ Vgl. ANDERHUB, n.0. 2].
m Vgl. ANDnu-xun, a.a.0. 16; VALERI, a.a.0. 20.
… Der ganze Zusammenhang nach VALERI, 3.3.0. 17, 37, 64.
m Ziticn nach ANDExHun, 3.3.0. 20.
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Schon am 2. Februar veröffentlicht Hofmannsthal seine Ant—

wort auf die neunte Canzone Gabriele D’Annunzio: in der Nummer

17042 der « Neuen Freien Presse ». Der Artikel wurde, nach dem

Bericht des Botschafters in Rom, « von allen hiesigen Blättern

reproduziert und fand vielfach Zustimmung » (13.2.1912).

Wie erwähnt, hat sich Hofmannsthal zeitlebens bei aller Be-

wunderung für D’Annunzio auch noch in der Besprechung der

Vergini eine menschliche Zurückhaltung und, besonders in allen

anderen Aufsätzen, eine kritisch dutchschauende Distanz gegenüber

D’Annunzio, den er als den größten Artisten und darin als Expo-

nenten seiner problemreichen Zeit sieht, bewahrt. Was den ersten

Essays Gestalt gab, die Polarisierung Artifex-Künstler gegen-

über Dichter-Leben, das ist noch in dieser Antwort von grund-

legender Bedeutung. In der Polarisierung steckt ja auch eine

Wertung, was ganz deutlich darin wird, daß Hofmannsthal mit

dem gleichen Ansatz von italienischer Seite angegriffen Wird, nach—

dem die Antwort in Italien bekannt geworden war: Un mene—

strello austriaco contro il poeta italiano ist der Titel des Artikels

von G. Miceli in << La ragione » vom 6.2., in dem dieser der

Meinung Ausdruck gibt, Hofmannsthals Stellungsnahme gehöre in

die Reihe der « aborti retorici dei sudditi di Francesco Giuseppe ».

Dem als Ausgangspunkt der scharfen Kritik D’Annunzios die-

nenden Kompliment, daß D’Annunzio « ein bewundernswerter Dich-

ter, ein bewundernswerter italienischer Dichter » gewesen sei

(P III, 82), geht ein Überblick über sein Schaffen voraus; dem

Zugeständnis der Begabung für Laudi, fiir Lobsprüche und Preis-

lieder, folgt eine Aufzählung der Vollständigkeit dessen im Werk

D’Annunzios, was man überhaupt loben könne und was D’An-

nunzio dementsprechend auch gelobt habe. Hierin ist von Hof-

mannsthal die ziemlich klare Andeutung eines fehlenden Qualitäts-

bewußtseins im Hinblick auf die aufzuwendende Kunst gegeben.

Er erwähnt auch den « lateinischen Dichter katexochen » (P III,

82), ohne die rassisch-nationalistischen Ansichten, auf die er

anspielt, einem negativen Urteil zu unterwerfen. In allen diesen
Werken sei ihm D’Annunzio faßbar gewesen, mit seiner neuen

Canzone aber bleibe er ihm unfaßlich: « Ich weiß nicht, was Sie

heute sind » (P III, 82). (Man fühlt sich hier an Bergerets Hinweis

auf das stete Rollenspiel D’Annunzios erinnert, in dem nun der 
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« vate etneo » einen völlig überraschenden Auftritt bringe). Hof-
mannsthal gibt eine Begründung. Sie zielt auf die menschliche
Substanz, das Ethos, die Würde, das « Menschlich-Sittliche » ge-
wissermaßen; dazu zitiert er eine italienische Zeitung, die der
Regierung für die Beschlagnahme zubilligt, << mehr aus menschli-
chem Schamgefühl als aus politischer Vorsicht » gehandelt zu haben
(P III, 83). Das Politische tritt also ganz zurück; Hofmannsthal
zieht sich zunächst auf die Person zurück und gibt sein Urteil nur
im Vokabular, wenn er Stellungnahmen der italienischen Presse
aufnimmt: D’Annunzios Rolle als Dichter, Komödiant, agent pro-
vocateur: « ich frage, wie man, wenn man Tyrtäos spielt, so viel
von Pulcinella in sich haben kann ». Von dieser Charakterspaltung,
also vom « MenschJìCh-Sittlichen » her, wendet er sich nun der
aktuellen politischen Situation zu, für die er in der Geschichte des
Reichsgedankens — parallel zu D’Annunzios DanteVZitaten —
auch eine ähnlich innerliche Dimension entwickelt und von dem er
das real Gegebene ausscheidet. Hofmannsthal sieht das Ende der
österreichischen Herrschaft in Oberitalien wohl mit Recht von der
Niederlage von Königgrätz, nicht aber von der direkten Auseinan-
dersetzung mit Italien bewirkt. So rechtfertigt der Begriff des
« Welthistorischen » diese Sichtweise und erfaßt damit die ehe-
malige österreichische Präsenz in Italien als legitimes Erbe der
Krone des alten Reiches. Hofmannsthal schlägt den Bogen von
Legnano bis Custoza. Dieser Begriff des « Welthistorischen » steht
in einem Spannungsverhältnis zu der aktuellen politischen Sima-
tion, auf die die Antwort erfolgt. Was als Sinn gefaßt werden
könnte, der über die einzelnen politischen Ereignisse und Daten
hinausgeht, Wird im « Welthistorischen » als überpolitische Ver-
pflichtung erfaßt. Denn nun stellt Hofmannsthal fest, daß — durch
diese welthistorische Einheit, die mit dem neuen deutschen Reich
sich geschlossen hat — keine solche unkritische Vermischung von
Vergangenheit und Gegenwart, wie sie D’Annunzio in seinen
Laudi des Buches Merope durchführt, mehr möglich sei, sondern
daß gleichsam ein Ende der Vergangenheit und ein neues Ver-
hältnis für die Gegenwart und Zukunft gesehen werden müsse.
Hofmannsthal übergeht daher die nationalen Interessen Italiens,
wie sie sich im Ruf « Trento e Trieste » spiegeln, Interessen, die
von am noch unabgeschlossenen Risorgimento hängenden Sehn-
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sìichten her gesehen unbedingt noch an diese Einheit anscl-fließen
und sie für den Italiener unabgeschlossen erscheinen lassen ‘”. Die

« welthistotische » Vorstellung, Wie berechtigt sie aus Hofmanns-

thals Geschichtsverständnis sein mag, verstellt ihm hier den Blick

auf die realen Verhältnisse. Für ihn, dem die Periode abgeschlossen

ist, ergeben sich daher auch in dieser aktuell-politischen Hinsicht

keine Resentiments. Die Gastrolle des Österreichers in Italien

werde von der legitimen vergangene Aufgabe und dem Respekt

vor dem aus diesem Erbe erwachsenen ehemaligen Kriegsgegner

gesichert.

Im gesamten gesehen stützt sich diese Argumentation auf ein

Weltbild, das man im besten Sinne der Zeit als von Bild u n g

bestimmt nennen könnte. (Gerade darin bewahrt sich Hofmannsthal

in seinen Kriegsschriften, was den Kampf gegen Fremdsprachen,

Fremdwörter und andere Hetzen angeht, eine bewundernswerte

Haltung). Es ist aber genauer zu fragen, wie konkret und brauch-
bar diese Vermittlung der Widersprüche oder zumindest der Ver-

such der Annäherung an sie ist. Hofmannsthals Ansicht wird von

einer ganz bestimmten Vorstellung der « Latinität » getragen, nun

aber nicht in D’Annunzios Sicht, nämlich von dem, was er als

« italienischen Geist » und damit die Kulturleistung dieser Nation

bezeichnet. Hofmannsthal beschwört den « wahren italineischen

Geist », den er z.B. in den « Gesichtern großer weltkluger Päpste »,

also in der Bildniskunst großer Maler, sieht. Und von diesem

Ausgangspunkt rafft er sich zu einer Definition des Italienischen

auf:

Italienisch sein heiß hart und fein und klar sein, das Gegebene sehen, wie

es ist, mit uralten Baucmaugen, und sich das beste davon nehmen [gunz augm-

scheinlich ist das nicht politisch ganeint Wie etwa der Ruf ‘Ttenm : Tricste’].
Italienisch ist der zarte und strenge Kontur des Mantegna, italienisch die kühne,

aber irdische Spekulation des Lionardo, [...] italienisch dic Politik von Cavour

und Mazzini [die noch in der ‘welthistorischen’ Einheit steht]. Italienisch ist die
strenge, scharfe Linie in der Poesie des Alfieri, des Giusti. Italienisch ist cs, klar

zu wollen, harmäckig festzuhalten, mit Einfachheit zu leben, und wenn 5 sein

muß, mir Anstand, in Bescheidenhcit zu stehen, so wie jetzt von braven Männern

in der Cyrenuika gestorben Wird.
Schreiend schlecht passen Ihre Terzinen zu allen diesen Dingen. Der das

‘U Vgl, FILIPUZZI, «3.0. 12; dagegen SALINA", 5.5.0. Sf.
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Unglück hatte, sie in die Hand zu bekommen, hat nichts in der Hand, was italie-
nischen Geist atmet. (P III, 85)

Dieser « italienische Geist », der vielfach ohne das Objekt
seiner Realisierung genannt wird (« klar zu wollen », « hartnäckig
festzuhalten »), ist also das Argument Hofmannsthals. Er stellt
ein Argument dar, das aus dem B i 1 d u n g s m i l i e u seiner
Kreise und der zeitgenössischen Kunstwissenschaft resultiert. Es
stimmt in manchen Zügen mit der Weltauffassung Cantelmos in
den Vergini überein, in der die Welt als Geschenk weniger her-
vorragender Menschen an die vielen, die arbeiten müssen, erfaßt
wurde. Ähnliche Vorstellungen kunstbestimmter Art erscheinen
auch bei George, letztlich gehen alle diese Auffassungen auf das
Italienerlebnis Goethes zurück, das hier unter den « Spätgebo-
renen » reproduziert wird. George schrieb auf Vorwürfe gegen die
« Blätter für die Kunst »:

Man hat uns vorgehalten, unsere ganze kunstbewegung der ‘Bläncr’ sei zu

südlich, zu wenig deutsch, nun ist aber fast dic hervorragmdste und nan'irlidiste

aller deutschen stammeseigenschaften: in dem süden die vervollständigung zu
suchen, in dem Süden, von dan unsere verfahren besitz ergriffen, zu dem unsere

kaiser niederstiegen [nicht Wilhelm II], zu dem wir dichter pilgem, um zu der
tiefe das licht zu finden: ewige regel im Heiligen Reich Deutscher Nation ….

Auch hier begegnet also die gleiche unzeitgemäße historistische
« welthistorische » Dimension. Der « italienische Geist », mit dem
Hofmannsthal hier politisch zu argumentieren sucht, ist also eine
in diesem Zusammenhang sehr wirklichkeitsfremde Vorstellung, die
er etwa für die erwähnte Politik vom Cavour oder Mazzini nur
im Rahmen gleicher Begriffswelten anwenden könnte, kaum für
die Wirklichkeit. Hofmannsthal bleibt im Rahmen seines Bildungs-
bewußtseins von Italien und von ihm her ist seine Antwort
begriindbar und bestimmbar. Der italienische Geist, den er be-
schwört, ist in diesem Sinne ein Kunst-Ethos, das durchaus an seine
Frühzeit, etwa an den Tod de: Tizian erinnert. Karl Kraus faßt
es, wohl noch — und nicht zu unrecht — von der Frühzeit
Hofmannsthals bestimmt ——- ganz scharf in der Frage, wer dieser

“51. GEORGE, «Blätter f.d. Kunst», Amin: an; den Jahren 1892-98,
Berlin 1899.
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Soldat, der hier in Stellung gehe, sei: « Wer ist der Soldat? Ein
Leitartikler. Und wer ist dieser Leitartikler? Ein Aesthet ». Von
diesem Begriff her durchschaut Kraus das Argument des « italie-
nischen Geistes » richtig, ohne allerdings die Situation ganz zu
erfassen. Seine Stellungnahme entspricht der mancher italienischer
Zeitungen, z.B. dem erwähnten Artikel, in dem Hofmannsthal als

« menestrello » bekämpft Wird. Was Hofmannsthal wohl veran—
laßte, so scharf Stellung zu nehmen, ist die ihm von D’Annunzios

Dichtung bekannte Manipulation der Realitäten, die Monumenta-
lisierung des Details bis zur Verselbständigung, in der tatsächlich
die Gefahr liegt. Denkt man an die Kriegsreden D’Annunzios im
Mai 1915, su stand hier Kraus neben der Situation (erst als er

1915 nach Rom abreiste, dürfte ihm aufgegangen sein, was
Hofmannsthal hier bekämpft), wenngleich er in der Charakterisie-
rung der Art Hofmannsthals, nämlich der Definition dessen, was

italienisch sei, aus einer Kunstwirklichkeit, recht behält ‘E. Dieses

Kunst-Ethos eines italienischen Geistes, dessen Struktur sich in

vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens wiederholt und
auch dort die aktuelle Gegenwart transzendiert und vielfach
verliert, ist nicht nur Schutz gegen die Zeit, sondern auch Produkt
der Zeit und eine der Wurzeln ihrer Misere, die auch von daher

_ wie in Musils Mann aime Eigenschaften dargestellt — dem
Krieg zusteuerte. Das Grundübel ist die historistische Verklä-
rung und Erklärung der Gegenwart und damit ihre Reduktion
und Stilisierung, wie sie bei D’Annunzio und Hofmannsthal zu
beobachten ist. Es ist eindeutig, daß in Hofmannsthals Reaktion ein

schätzenswerteres Ethos einer persönlichen Überzeugung hinter der
Stellungnahme steht als hinter D’Annunzios Canzonen. In der Zeit
gesehen aber stehen der Historismus des « italienischen Geistes »
und der Anachronjsmus der Heldengesänge im gleichen Rahmen,
sind also in der Verwendung der literarischen Form und der
kunstmotivierten Geschichtserklämng parallele Denkweisen zu
beobachten. Als Formen des späten Historismus
könnte man die politischen Motive beider, unabhängig davon, Wie
man sie pexsònlich einschätzen muß, in ihrem Aufbau bezeichnen.

SV 15 K. KRAUS, E; wird ernst, in «DieFackel» XIII, Nr. 343/44, 29.2.1912,
. 44f.
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Was Hofmannsthal D’Annunzio vorwirft, Vergangenheit und
Gegenwart in unzulässiger Weise in der Kombination politischer
Daten zu vermischen, das macht er selbst in ähnlicher Weise mit
den Daten der Kunst. Er sieht z.B. den « italienischen Geist » in
den gleichen großen Männern, die D’Annunzio immer als Zeugen
der hohen Berufung der Lateiner oder seiner selbst beschwört. Die
Aktualisierung des Verhältnisses ist ein anderes; es ist bei D’An—
nunzio zu dieser Zeit und häufig politisch, bei Hofmannsthal immer
kunstbestimmt. Nur in diesem Sinne paßt D’Annunzio Hofmann—
sthal nicht « in die Reihe würdiger und vornehmer italienischer
Gesichter », fühlt er in der Canzone « nichts von einem Italiener »
(P III, 85, 86). Es fragt sich, ob er ihm nicht hineingepaßt hätte,
wenn D’Annunzio einer der von Hofmannsthal häufig zitierten
Epochen entstammte. Als Gegenwärtiger aber erscheint er ihm dem
« zweiten Gesicht » (P III, 86) Italiens zugehörig, das Hofmanns-
thal zunächst wie eine Drohung herausai-beitet, dann aber den
Jahrhunderten zuschxeibt, « die Ihr die Jahrhunderte der Sklaverei
nennt » und das im 20. Jahrhundert unangebracht, « unmöglich », sei.
Anderseits hat Hofmannsthal aber nur die Italiener für ihren Geist
repräsentativ gefunden, die eben diesen Jahrhunderten der Skla—
verei angehörten, und keinen aus seiner Zeit genannt, Es Wird
deutlich, daß die historistische Konstruktion in Schwierigkeiten
kommt, und daß sie eine Alternative entwickelt, die Hofmannsthal
freilich auszusparen sucht: den Nichtltaliener, also die qualitative
Abwertuug alles dessen, was nicht in den Rahmen des hochkünst—
lichen Bildes des << wahren italienischen Geistes » paßt. Wie gesagt,
diese Alternative liegt im System dieses Denkens, nicht so sehr bei
Hofmannsthal persönlich, obwohl sein « Ich weiß nicht, was Sie
heute sind » und « ich fühle [...] nichts von einem Italiener »
darauf hinkommt. Innerhalb dieser Begrifflichkeit könnte man
sagen, daß eben dieses zweite Gesicht kein böser Traum ist, wie
Hofmannsthal hofft, sondern mit dem « Wahren » Gesicht die
Einheit der aktuellen Wirklichkeit ausmacht. Gerade die besondere
Kombination von Ideologie und Realitätssinn ist ja die gefährliche
Seite an D’Annunzio.

In Rahmen dieses historistischen Geschichtsverständnisses und
der historisierenden Gegenwartsauffassung steht auch die wohl po-
litisch zu uennende Tätigkeit Hofmannsthals im Weltkrieg, wenn-
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gleich man sie nicht unmittele mit D’Annunzios Kriegshetze
und auch nicht mit seinem Kriegseinsatz vergleichen kann. Es
geht auch nicht um den persönlichen Vergleich, sondern um eine
mögliche zugrundeliegende Einheit der Vorstellungsmodelle in der
Zeit. In ihnen scheint es bezeichnend, daß Hofmannsthal in der
Zeit vaterländischer Bedrängnis ‘Grillparzers politisches Vermächt-
nis’ zusammenstellt, daß er große Männer größer stilisiert, daß er
dabei —— auch durch sein Wohlmeinen und seine persönliche Inte-
grität _ immer im Bereich des Bildungsbegriffs seiner Gesell-
schaftssicht bleibt und auf ihn alles hinordnet; in diesen Vor-
stellungen steht das Bild des großen Feldberm Eugen, der Kaise-
rin Maria Theresia u.a. (Freilich bleibt die Beurteilung dieser

Vorstellungen und Inhalte im einzelnen sehr schwierig). In den
Worten zum Gedächtnis dex Prinzen Eugen sagt Hofmannsthal,
daß es unter Eugens kriegerischen Aktionen solche gebe,

ja vielleicht sind es die mehreren, von welchen man nicht weiß, oh mn sie

mit Recht mehr zu den Kunstwerken der Strategie oder der hohen Politik

rechnen soll [...] Der Krieg ist das Werk der Zerstörung; aber seine größten

Meister sind über ihrem Werk; Alexander, Hannibal, Cäsar, Gustav Adolf,

Friedrich, Eugen waren schöpferische Politiker über dem, daß sie große Feldherm

waren (P 1111, zum; Sperrung vom Verf.).

So sieht Hofmannsthal in den Feldhemlleistungen dieser be—
deutenden Männer, indem er sie in allen Taten in seinen von

Allgemeinbegriffen wie dem « italienischen Geist » oder der « histo-
rischen Sendung » bestimmten Kulturhorizont hinaufnimmt und
so die Geschichte im großen Individuum einfängt, eine Verbindung
von realen Gegebenheiten (« Der Krieg ist das Werk der Zer—
störung ») und menschheitlich-geschichtlicher Motivierung. Es er-
gibt sich von solchen großen Männern her unmittelbar ein ge-
schlossenes System eines politischen und Kulturhorizontes aller
Zeiten, in den die Gegenwart aufgeht. Prinz Eugen etwa wird als
« unerschöpfliche Hoffnung Österreichs » gleichsam eins mit dessen
« Geist »: «Dies Österreich ist ein Gebilde des Geistes, und
immer wieder Will eine neidische Gewalt es zurückreißen ins
Chaos » (P III, 214). In ähnlichen Konstruktionsschemata faßt

er die gegenwärtige Verarmung an Schönheit « durch eine unglück—
liche geistige Verfassung, eine Zerfahrenheit des öffentlichen Sin-
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nes » (P III, 235 ). Es ist hier die gleiche Konstellation wie beim
« italienischen Geist » bzw. dem « wahren Gesicht » Italiens ge-
geben: das zweite Gesicht, die Realität, wird sofort zum Chaos,
weil sie aus den Kategorien des Kulturbegriffs « Österreich » fällt
(und ähnlich ist seine Vorstellung « Leben » gebaut). Fast hilflos
steht dieses Begriffssystem, auf das sich Hofmannsthal immer
wieder stützt, der Wirklichkeit gegenüber und darf sie —— weil der
Kulturbegriff so viel « besser » ist — nicht oder nur als falsches
Gesicht erkennen. Hofmannsthals Kultur-Konstruktion Österreich
ist von der « spiritualità » Italiens, die D'Annunzio in der Zeit
seines politischen Scheiterns in Fiume ausbildet, nicht sehr ver-
schieden. Nach Valeri ist es D’Annunzios Unfähigkeit, die neue
Realität des politischen Lebens zu begreifen, durch die sich solche
Ideen immer stärker verselbständigen: « Noi potremo tutti pe-
rire, ma dalle rovine lo Spirito balzerà vigile e operante » “". Auch
zu den Heldengesängen D’Annunzios gibt es Parallelen bei
Hofmannsthal, nur ist der restaurativpolitisierende Aspekt gegen-
über der Einstellung D’Annunzios stärker. Nicht in der Form und
nicht in den konkreten Inhalten, aber im Motivationszusammen—
hang schließen sich beide im Aufbau von Vorbildern, der « eroi »
eng aneinander: « Es sind heute über hundert Jahre her, 1809, da
war für Österreich ein großes Jahr, in dem es, wie heute, seine
schlummemden, ihm selber verborgenen Kräfte sich regen fühlte
und das Gefühl seiner großen Schickung wieder einmal in ihm
aufwachte, da stand an mächtiger Stelle ein bedeutender
Mann [...] » (P I, 279). Hofmannsthals Heldenruhm stützt sich
mit den österreichischen « eroi » auf die gleiche Beziehung zwi—
schen Vergangenheit und Gegenwart als eine Art Agitation für
eine Idee aus z.T. ideologisch geprägtem Bildungsgut. Ihr System
gibt sich als « wahres Gesicht », das aber real politisch nie be-
stand. Es handelt sich hier um eine relativ schlichte Prosa und
nicht wie bei D’Annunzio um Agitation mit einer literarischen
Form. Aber auch das kennt Hofmannsthal in seinen Festspiel»
formen. Hofmannsthals restaurative « Politik » zielt im Sinne des
Kulturbegriffs auf Erhaltung und Sinngebung. D’Annunzios Ab—
sichten sind nicht restaurativ—erhaltend, sondern durchaus auch

m Nach VALuu, 3.10. 385.
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zerstörend und ertragen von da her das Real-Gräßliche, das — im
heutigen Blickwinkel — diese Zeit unter der Oberfläche ihrer
vollendeten Kulturhaut deutlich charakterisiert. Freilich ist zu
fragen, ob nicht gerade eine Einstellung Wie die D’Annunzios dieses
Gräßliche zur Herrschaft brachte — und zwar unabhängig von
seinen konkreten Motiven. Hier werden die Inhalte der parallelen
Konstruktionen bei D’Annunzio und Hofmannsthal wichtig. Gegen-
über den realen politischen Verhältnissen bieten beide mit ihren
Anachronismen im Hinblick auf die Massenparteien keine Lösung.
D’Annunzios reaktionäre Persönlichkeitsideologie aber kann im
Gegensatz zu Hofmannsthals konservativer Revolution leichter zur
Demagogie werden. Im System der zeittypischen Vorstellungen be—
sitzen die unterschiedlichen Inhalte einen ganz anderen Stellen»
wert. Der Monumentalität D’Annunzios, dem alles nur Werkzeug

der Agitation ist, ob es sich um Seelen oder Politik handelt, steht

der restaurativc Hofmannsthal gegenüber. Beider « Heldenge-
sänge », über deren einen sie in Streit gerieten, sind gleich in
ihrer Zeit verwurzelt, bei D’Annunzio im politischen Späthisto-
rismus des Nachrisorgimento, bei Hofmannsthal im Späthisto-
risrnus bourgeois—liberaler Prägung, der politisch blind war und
bei Hofmannsthal in allen Bereichen kulturbestimmt, ja aesthetisch
blieb; freilich in dem weiten Umfang, den man diesem Bereich

zubilligte.
Hofmannsthals eigentliche Probleme waren keine politischen;

in sie wurde er durch die Zeitlage gedrängt. Zentral is} bei ihm die
Schwierigkeit, das Individuum als Sinnzusammenhang im Sozialen

zu konstituieren. In der Innerlichkeit als Spielraum der bürger-
lichen Entwicklung liegt seine eigentliche Leistung, in ihrer Ge-
staltung bildet er einen Höhepunkt, deutlich sowohl in der monu-
mentalen Innerlichkeit der Frühzeit als auch in der Formung in
den Lustspielen. Geschichtliche Situation und Innerlichkeit aber
ließen sich für ihn besonders nach dem Zusammenbruch der M0-
narchie nicht mehr miteinander vermitteln. Hofmannsthal hat
daraus im Turm, im Untergang Sigismunds, in der Macht Oliviers,
die Konsequenz gezogen. Sigismund, eine nackte, totale, monu—

mentale Innerlichkeit verbindet sich in der ersten Fassung noch
dem geschichtlichen Leben — aber im Rahmen eines « wahren
Gesichts », einer bloßen Konstruktion im Kinderkönig. In der
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zweiten Fassung verweigert Hofmannsthal deutlich die Monumen-
talisierung; das « falsche », das « andere », « zweite » Gesicht über-
nimmt die Macht. Das Denksystem der beiden Lösungen ist frei-
lich das gleiche. In der tragischen Dimension des Modells klingt
das an, was Hofmannsthal in der Frühzeit unter « Stil >> faßte;
der ‘Turm’ ist auch insofern der Abschluß von Hofmannsthals
mit der totalen Innerlichkeit des Aestheten beginnendem Schaffen,
als er den Untergang eines solchen Superuomos der Innerlichkeit
zeigt (im Gegensatz zu D’Annunzios superman manipulierbarer
Wirklichkeit). In ihm erweist sich die Höhe des « Stils », die
dieses Spätwerk mit dem Frühwerk verbindet; ich wiederhole das
Zitat:

Geistige Haltung: Es liegt ein Geheimnis des hohen Stils in dem, was nicht
erwähnt Wird [...] Indem er mit den Weltmächten und Scheinmächten zum Kampfe
antritt, wählt er [der Autor] sein Kampfleld, und in dieser Wahl, durch die er
gleichzeitig dic Ordnung des Kampfes (wie eines Tanzes) an sich reißt, tritt seine
Souveränität, seine eigentliche virtù hervor [...] Wer den großen Stil eines Dante
oder auch eines Raffael erahnen will, vergegenwärtige sich die Zweifels- und
Schwächewelten, die Schein- und Schreckensmächte, welche durch das erfüllte
Dasein jener Gemälde und Gebilde als nicht—existierend smtuiert werden. Dies ist
die reinigende und aufbauende Gewalt, die von den Werken des hohen Stils
ausgeht (A 199€).

Von diesen Ansätzen aus scheinen Frühwerk und Spätwerk nicht
so unterschieden oder durch eine « Wandlung » getrennt. Das
« Hauptproblem » seiner ]ugendzeit sieht er später, im Rückblick
auf seine Freundschaft mit Andrian, darin, « daß Poldy vollständig
(ich weniger vollständig, sondern ausweichend, indem ich eine
Art Doppelleben führte) das Reale übetsah: er suchte das Wesen
der Dinge zu spüren _ das andere Gesicht der Dinge
beachtete er nicht, er wollte es absichtlich nicht beachten, für nichts
ansehen (ähnlich kann der Zögling Törless das Gesicht der Dinge,
wenn sie ferne sind, und das andere, wenn sie hart an uns sind,
nicht übereinbringen) » (A 244; Sperrung vom Verf.). Hofmannsthal
versuchte zwar das « andere » Gesicht zu berücksichtigen, der Aus—
gangspunkt und Blickpunkt in seinen Arbeiten aber blieb das
« wahre », oder wie es hier heißt, « das Wesen der Dinge ». Es
ist bezeichnend, daß Hofmannsthal den Törlesy erwähnt und als  
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Spiegelung seiner eigenen Problematik der 90er Jahre sieht "7.

Für die Jahre vor dem Weltkrieg rekonstruiert Musil dann in

Ulrich den Superuomo zwischen Mystik und Rationalismus, der

die Handelnswirklichkeit sucht und —— auf der Höhe des Wissens

der Zeit — zu keiner Lösung findet. Musil versucht, sich « loszu—

denken » von der Vergangenheit”. In der Problematik, aber

auch in der Form ist der Mann ohne Eigenschaften eng an die

Probleme und Formen, die sich im Werk Hofmannsthals spiegeln,

heranzurücken.

***

Der einheitliche Horizont, in den hier die beiden völlig ver-

schieden gearteten Menschen Hofmannsthal und D’Annunzio ge-

stellt wurden, mag manches Befremdliche mit sich bringen. Es ging

aber nicht um die Persönlichkeiten, sondern um die Epoche, die

sich über so starken Unterschieden schließt. An den schmalen

Ausschnitten aus dem Werk der beiden Dichter kann sie nur in

Ansätzen angedeutet werden.

“7 Musil notiert am 13.4.1938, worauf schon Hinterhäuser hinweist, zu Il

piacere: « Es ist eines jener Bücher gewesen, durch die ich vor 40 Jahren Bekannt—

schaft mit der Moderne machte. Und eines der ersten, die Einfluß auf mich hatten.

Ich gäbe etwas datum, noch zu wissen, welchen. Wahrscheinlich eine allgemeine

Immoralität und einen ebenso allgemeinen Aesthelizismus » (Tagebficber,… hg. von

A. FmsÉ, Hamburg 1955, 407).
ua Im Anschluß an die Formulierung Hofmannsthals in der Anzeige der Ge

dichte Georges: « Wir sind von vielfältiger Vergangenheit nicht loszudenken. Aber

freilich ebensowenig in eine bestimmte Vergangenheit hìneinzudenken » (P I, 249).
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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI, Filologia germanica, Firenze, Sansoni, 1971,
II edizione riveduta e aggiornata. (Manuali di filologia e storia),
8°, VI-248 p., L. 3800.

Questa seconda edizione di Filologia Germania è continuazione
e superamento della prima per due aspetti fondamentali: il chiarimento
del concetto di filologia, dei suoi strumenti e del suo àmbito, e l’aper-
tura di nuove prospettive di studio con l’introduzione di culture che
la filologia tradizionalmente trascurava, come quella longobardica.

Dalle pagine del numero 20 di « Studi Germanici » interamente
dedicato ai problemi della filologia germanica, il concetto stesso della
disciplina in questione era uscito più controverso che mai. Perciò lo
Scardigli nella seconda edizione del suo volume cerca anzitutto di
chiarime l’estensione e i mezzi: cémpito non facile, anche se è pos—
sibile fornire una definizione abbastanza concisa ed esauriente della
filologia come « studio, su basi rigorosamente scientifiche ed eminen-
temente comparative, delle molteplici e complesse manifestazioni di una
data civiltà in un dato periodo e in determinati luoghi » (p. 6). L’og-
getto è dunque una civiltà, vale a dire una realtà vastissima che va
dai prodotti culturali strettamente intesi — letteratura, diritto, costumi
— a quella che comunemente chiamiamo ‘storia' di un popolo, rap-
porti commerciali e militari con i popoli vicini, struttura sociale, entità
territoriale e spostamenti. Ma se a questo punto la filologia rischia
di confondersi o identificarsi con la storia, rivendica la sua autonomia
nella scelta dello strumento primario con cui perseguire i suoi fini:
tale strumento è infatti l’analisi del linguaggio, da quello delle prime
iscrizioni, alle leggi e ai testi letterari.

Una volta chiarito qual è il nucleo della filologia appaiono evi«
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denti i contatti con discipline diverse, spesso addirittura lo sfumare

in esse. Per il periodo preistorico, mancando documenti suini, l‘ausi-

lio principe è l’archeologia, che può dare preziose indicazioni sulle

sedi e sugli itinerari percorsi dai popoli germanici, sui contatti con

altri gruppi etnici e su eventuali fusioni. A questo punto la filolo-

gia forse scavalca i suoi confini, come dice l’autore. Ma egli stesso

più avanti dà un esempio di come lo studio linguistico possa far

luce anche su fatti preistorici. Si tratta qui di elementi tipiyameme

glottologici: l’acquisizione dell’accento fisso da parte dei popoli ger-

manici in contrasto con l'accento mobile indeuropeo, la mutazione

consonantica, la presenza di radici non indeuropee nel lessico (radici

che non si possono neppure spiegare con sopravvivenze celtiche () in-

filtrazioni latine recenziori), infine la tendenza a forme sempre più

analitiche nettamente contrapposte a quelle sintetiche quali troviamo

nel latino e nel greco. Da questi elementi, che la glottologia ha indi-

viduato e studiato, la filologia induce e studia la possibilità di una

fusione in epoca preistorica con popoli alloglotti. E in questo proce—

dimento si chiariscono contatti e differenze tra glottologia (: filologia.

La varietà degli strumenti si amplia quando si entra in epoca

storica e, a conclusione di una breve rassegna dell’evoluzione de—

gli studi filologici, lo Scardigli individua una svolta decisiva nell’ac-

quisizione del metodo comparativo della linguistica e nella ‘recensio'

dei testi letterari. E qui i confini della filologia toccano e forse tra-

valicano quelli della storia della lingua e della critica letteraria. Ma

la confusione è solo apparente, perché ben precisi sono gli scopi

della filologia e quindi assai diversi da quelli delle altre due discipline.

Il discorso è particolarmente importante per quanto riguarda la cri-

tica testuale: la filologia è ben lontana dall‘escludere dal suo àmbito

lo studio e l’edizione dei testi medievali, purché non se ne perda mai

di vista la funzione ‘strumentale', rivolta a scoprire la realtà umana
che sta dietro questi testi, la cultura da cui sono Stati prodotti e di

cui sono, talvolta, l’unico indice. Ad esempio, il confronto delle tre

più antiche testimonianze scritte del mondo germanico, l’iscrizione del-

l'elmo di Negau, la bibbia di Wulfila, i canti dell'Edda, molto distan-

ziate nel tempo ma caratterizzate dall’essere tutte manifestazioni di
civiltà alle origini, rivela una delle realtà fondamentali del mondo ger—
manico, il presupposto base della differenziazione delle lingue mo-

derne nate nell’area germanica: la tendenza centrifuga che domina

la compagine germanica nell'epoca più antica e che spinge le singole

tribù a distanziarsi tra di loro non solo geograficamente ma anche

culturalmenite. Questo porta & contatti ed evoluzioni diverse: l’elmo  
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di Negau, per il luogo di ritrovamento e per l’alfabeto adottato nella
sua iscrizione, indica un contatto tra civiltà italiche e germaniche; la

traduzione gotica della Bibbia rivela l’influenza della cultura greca,
non fosse altro che per il modello greco prescelto da Wulfila; i canti
dell'Edda, infine, sono un prodotto di un gruppo etnico che partico-
lari circostanze storiche hanno isolato, lontano soprattutto da ogni
contatto con la civiltà greco—latina: questo spiega da un lato il notevole
ritardo dell'ingresso nella storia e della conversione al cristianesimo
(intorno al 1000), dall’altro l’aver mantenuto relativamente pum una
tradizione germanica originaria.

Un campo di conoscenza assai vasto è offerto dallo studio del
diritto, in cui l’influenza romana non scalza le consuetudini di un

diritto germanico originario, che anzi tende :\ estendersi anche in area
romanza: ha valore indicativo l'adozione, oltre che nelle regioni di
cultura germanica, anche in Italia, Francia e Spagna, del termine

‘diritto' (droit, derecho), calco presumibilmente coniato dai Germani,

in luogo del latino iu: italiano ‘giure' (p. 95). Lo studio del diritto

permette di ricostruire un complesso di consuetudini di cui è traccia,
ma assai incerta, negli scritti degli storici latini. Si legge nella Ger-

mania di Tacito che giudice supremo è il cancilium, cioè l‘assemblea
di ogni comunità, e in esso emergono il re e i principex quali propo—
nenti di un verdetto. Ma se si approfondisce per via filologica il
principio della collettività deliberante presso i Germani, si scopre che

i depositari della legge, tramandata ancora oralmente, si identificano
con i sapientesz infatti la radice germanica wit-, che troviamo nel
gotico witat/J- alto tedesco wizzod, corrispondente alla radice latina
vid— (video), accomuna l’idea di vedere, e quindi essere testimone,

condizione ottimale per poter giudicare, con l’idea di sapere, conoscere
(in particolare le leggi), da cui il tedesco Weixlum che indica ‘sapien-
za' () lsaggezza’ (p. 96). In questa comunità di saggi il re stesso non
è che un primus inter pare;, un condottiero eletto per le sue doti
militari. Allo stesso modo la radice sib- (tedesco Sippe) può illuminare
sull’origine e natura del complesso tribale, inteso come vera e propria
famiglia, i cui appartenenti si sentivano legati da un vincolo di san-
gue (p. 98). Sono entrambe indicazioni preziose che accennano :: un
assetto sociale delle antiche popolazioni germaniche, in cui da una base
familiare comunitaria, la Sippe, doveva emergere una aristocrazia milita
re detentrice del potete effettivo, ma non costituente una classe sociale
differenziata e gerarchicamente sovrapposta a una classe inferiore. Tutto
questo si può per era soltanto arguire a livello di illazione e richiede
il conforto di ampi e approfonditi studi, per cui giustamente lo Scar-
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digli afferma che al filologo si aprono Campi d’indagine vastissimi e in

gran parte ancor vergini, quale, ad esempio, il longobardico. E’ vero

che la documentazione intorno a questo linguaggio è « estremamente

lacunosa », ma leggi, documenti notarili, opere di carattere storico, e

soprattutto le parole che sono entrate nel lessico :) nei dialetti italiani,

opportunamente studiati, possono dire molto della civiltà longobardica

e, tenuta presente una cultura originaria comune ai diversi popoli ger-

manici, di quella preistoria e protostoria germanica su cui grava an-

cora tanto mistero. A questo proposito, anzi, va osservato che l’impo

stazione del problema dei Longobardi rappresenta un notevole arricchi-

mento del campo d’indagine non solo rispetto alla prima edizione del

libro delle Scardigli, ma anche al concetto tradizionale di filologia,

che tende erroneamente a escludere dal proprio àmbito le culture di cui

non sono rimasti monumenti letterari.

Questi non sono che alcuni esempi di come un’indagine filolo-

gica può approdare a conoscenze fondamentali per l’antica cultura get-

manica. Accanto al chiarimento del concetto di filologia dobbiamo quin-

di riconoscere al manuale dello Scardigli il pregio di aver indicato un

metodo di indagine filologica. Ma non a caso si è parlato di manuale.

Non si deve trascurare il fatto che il libro ha anzitutto lo scopo di

‘introdurre' allo studio della filologia ed è rivolto, come si dice nella

prefazione alla seconda edizione, alla scuola e agli studenti. E per gli

studenti saranno di somma utilità 1 capitoli in cui si traccia l’evoluzio-

ne dei diversi gruppi germanici, o lo sviluppo dall’anglosassone all’in-

glese o dall’alto tedesco amico al tedesco; né meno utili il panorama

delle moderne lingue germaniche con cui si chiude il libro, l’ampio

sussidio bibliografico al termine di ogni capitolo e il vasto indice delle

voci citate nel testo. Ma l’aspetto più interessante sta nella frequente

impostazione di problemi: ricordiamo a titolo d’esempio quello rap—

presentato dalle affinità tra gotico e nordico (pp. 129-130) () dall‘assenza

di norme grammaticali nell’inglese medio (p. 170).

Per questa capacità di suscitare e impostare problemi, per l’indagine
sull’area di estensione della filologia e sui suoi metodi di ricerca, il
libro, oltre ad essere utile per lo studente, si impone anche all’inte—

resse del filologo, per il quale numerosi sono i problemi aperti. E ri-

pensiamo a questo proposito all‘intervento di Cesare Segre nel fascwolo

già citato di « Studi Germanici », in cui il romanista auspicava rap

porti più stretti tra filologia germanica e romanza imponendo — con

questo —— la necesistà di un confronto tra le due scienze. Ma il con—

Fronto, più che le affinità, mette in risalto le differenze, e tra queste

fondamentale è il fatto che la filologia romanza non pone limiti cto
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nologici alla sua area di estensione, tant’è vero che vediamo assai spesso
gli studiosi italiani di filologia romanza occuparsi di fenomeni lingui-
stici e letterari contemporanei, avendo sempre come fine — s'intende
»— non lo studio di una personalità 0 di un movimento letterario né il
semplice fatto linguistico, ma la realtà spirituale, vorremmo dire ‘col—
lettiva’, che ne costituisce la radice. Ora è vero che a monte della toma—
nisn'ca non sta una preistoria misteriosa e una protostoria in cui mol—
tissimo è ancora da scoprire (come accade per la germanistica), bensì
una cultura tra le più evolute e studiate quale è la latina; e questo porta
di conseguenza che il medioevo romanzo si presenta sotto molti aspetti
meno problematico di quello germanico. È naturale quindi che la
‘problematicità‘ del medioevo germanico abbia polarizzato le ricerche
dei filologi. Esistono però manifestazioni recenti e recentissime il cui
studio rientra nel concetto, chiaramente precisato dallo Scardigli, di
filologia: pensiamo :; esperimenti di letteratura d‘avanguardia come
quello della 'Wiener Gruppe', su cui la critica si muove ancora con molta
incertezza, a tentativi di eversione del linguaggio e di 'scrittura' alo—
gica, quali ad esempio il dadaismo, a cui il filologo può forse
fornire un metodo d’indagine richiamandosi all’analogia con i più
antichi linguaggi germanici e studiando l'evoluzione che si è attuata
nell’incontro con la Civiltà germanica comunitaria, con i suoi dialetti
primitivi, e la civiltà latina dominata dalla logica della gerarchia: incon-
tro che si è risolto con 1a sovrapposizione della struttura gerarchica del
latino sui linguaggi germanici. Questo problema rientra nell’àmbito del-
la filologia ‘germanica' nella sun accezione più ampia, tesa a compren-
dere quelle manifestazioni che, pur appartenendo ormai ad una delle
letterature differenziatesi dal comune gruppo germanico (in questo caso
la letteratura tedesca), impongono allo studioso la verifica di fatti av-
venuti in àmbito e epoca indiscutibilmente germanici.

In questo caso la filologia germanica, parallelamente a quella ro-
manza, potrebbe spaziare dalle origini ai nostri giorni attraverso una
continua verifica di rapporti tra la cultura contemporanea e quella
medievale, in cui la contemporanea ha ancora sotterranee ma resisten-
tissime radici.

LAURA MANCINELLI
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WERNER VORDTRIEDE, Bettina von Arnim; Armenbucb, Frankfurt am

Main, Insel Verlag, 1969, 8°, 123 p., sp. (Sammlung Insel, 44).

La vicenda dell’Ar'me/zbucb di Bettina Brentano è per 10 meno
singolare: atteso, temuto, ‘chiacchieratissimo' già quando non era altro
che un progetto, continuò ad accumulare, nell’arco della sua travagliata
gestazione, materiale e fama senza peraltro abbandonare mai lo stato
‘prenatale’, collocandosi così all’interno dell’opera di Bettina — malgrado
la mole e l’interesse della documentazione (raccolta tra l’altro anche tra-

mite un intraprendente e coraggioso appello rivolto dalla sua mancata
autrice ai lettori dei maggiori giornali tedeschi) —- in una posizione
nebulosa e intermedia che lo condanna ad essere considerato () una specie
di Anhang del Königsbucb del 1843, o un 'prototipo’ dei più tardi e
molto meno drammatici (malgrado il titolo) Gespräche mil Dämonen.
Dex Königxbucb zweiler Band del ’52, II merito di Werner Vordtriede
è quello di aver saputo dare valida fisionomia & un libro che in realtà
non è mai esistito, scegliendo dal vasto e disordinato insieme del—
l’Armenbucb gli scritti più significativi ed omogenei senza con ciò
tradire né le intenzioni né il temperamento di Bettina.

L'Armenbucb di Bettina—Vordtriede si apre con un rapporto su11e
condizioni di vita di 92 famiglie slesiane che F.\V. Schlöffel, industriale

della regione, aveva inviato all’autrice nel marzo 1843, alla vigilia — per
così dire — della rivolta dei tessitori e che può essere considerato un
campione attendibile di tutte le relazioni relative alle altre regioni
tedesche pervenute a Bettina. Esso, insieme con la lettera di quest’ultima
a Federico Guglielmo IV in difesa dello stesso Schlöffel accusato
di essere a capo di un presunto complotto comunista (lettera scritta
solo un anno più tardi), indica chiaramente i motivi che impedirono

la pubblicazione del libro stesso.

Nell’intervallo tra i primi contatti con Schlöffel, e cioè tra l’inizio

del lavoro di riordinamento dei dati raccolti, che coerentemente risponde
ai nuovi interessi sociali e politici risvegliatisi in Bettina in quegli anni
(suo figlio Friedmund stampa proprio nel 1843 uno scritto dal titolo
Was ist Eigenttsz), e la scontata conclusione della operazione di de-

nuncia intrapresa dallo sfortunato industriale, si situano cronologica—
mente tutti gli altri documenti del volume. Molto :\ proposito Vordtriede
pubblica gli appunti che Bettina trasse da un lungo scritto dello svedese
Georg Svederus apparso nel 1844, dopo che la stessa ne ebbe corretto le
asperità stilistiche, col titolo Über Induslrialixmm und Armutb e il cui
manoscritto anonimo fu ritenuto essere il testo definitivo dell’Armznbucb
medesimo, con un‘attribuzione a Bettina di cui Vonriede contesta l’esat-
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tezza perché, se è vero che Bettina non possedeva né cognizioni di eco—
nomia politica né lessico adeguato come è invece il caso di Svederus, è
anche vero che, se li avesse posseduti e avesse avuto la costanza di uti-
lizzarli, lo avrebbe fatto con tutt'altro stile. Gli appunti pubblicati dove-
vano probabilmente servire al grande Nachwort da posporre all’Arma:-
buch una volta che questo fosse stato compiuto.

Segue poi una serie di altri scritti, tra cui quello dal titolo Arbeit
(di mano ignota), gli appelli rivolti da Bettina al re di Prussia, saggi
relativi alla funzione che l’autrice riteneva avrebbe dovuto essere
propria di un ‘sovrano’ e che sono certamente di sua mano; come pure

sua è una Bergpredig! sulla povertà riportata nella versione che ne
dà Julius Döring in una sua lettera inedita all’autrice. A me' di

epitaffio della sua parziale rextilulia del carp… dei manoscritti del-

l’Amzenbucb Vordtriede cita due testi diversissimi: il grande Nachwort
dell’Armenbucb, del quale si hanno ben quattro versioni (quella pubbli-
cata è la quarta), e l’Erzär'Jlung uom Heckebeutel il cui personaggio
principale, la vegliarda contadina (specie di ottocentesca indomabile

e più candida Madre Coraggio), altri non è che uno dei ‘poveri’ descritti
da Schlöffel nelle sue liste. In tal modo la parabola di questa
fantomatica inchiesta sulla povertà si conclude e i nodi più intricati del
suo ingarbugliato Kanuolut vengono abilmente districati, riportando
finalmente alla luce un testo che anche nella lezione attuale prova di aver
meritato la fama e al tempo stesso i timori che provocò più di un
secolo fa.

La rivolta dei tessitori era alle porte e la certezza che una donna
della celebrità di Bettina si apprestasse a pubblicare, commentandole, le
già ch' per se stesse più che eloquenti liste di poveri fornitele dai suoi
volontari collaboratori deve avere avuto un indubbio peso se non sullo
scoppio della rivolta, per lo meno sulla sua preparazione, come appare
del resto da quanto scrive l'onnipresente Varnhagen: « Der Minister
Graf von Arnim beschuldigt Bettinen von Arnim, sie sei die Ursache
des Aufstandes, sie habe die Leute gehetzt, ihnen Hoffnung erweckt,
durch ihre Reden und Briefe, und schon durch ihr Königsbuch » ( p. 36 ).

Il ministro certamente esagera, ma già il Königxbucb del 1843 ave—
va messo in grande agitazione le autorità di polizia e nulla faceva
credere che ora, in presenza di un avvenimento così drammatico come
la rivolta e la sua brutale repressione, Bettina abbandonasse lo schermo
e la mediazione metafisica del ricorso all’autorità di un sovrano ‘epifania
del divino’ (p. 12), del quale essa stessa voleva essere ‘l’zmima buo-
na’, e minacciasse di dare alla stampa tout court il tanto famigerato
ed esplosivo Armenbm‘b.
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A questo punto però Bettina, ammaestrata dalla esperienza del
Kiìnigxbucb, si consiglia con i suoi amici intellettuali affermati, i quali
si erano limitati sino allora ad osservarla benevolmente nella sua nuova
e frenetica attività politica, e il risultato non può essere diverso da
quello che sempre Varnhagen ci comunica: « Auch Humboldt (Alexan-
der) scheint mißvergnügt und rät Battinen, im Vertrauen, ihr Armen-
buch lieber auswärts drucken zu lassen » (p. 37), e che la stessa Bettina

conferma ad Adolf Stahr: « Mein Armenbuch habe ich einstweilen abge-
brochen, denn der Druck würde hier nicht gestattet werden [...]
Traurig ist zwar, daß es nicht zur rechten Zeit kommt.—Allein, den
Hungrigen helfen wollen beißt jetzt Aufruhr predigen [...] (p. 37) ».

Eppure dal commento di Bettina alle sue liste di poveri ben poco
pericolo sarebbe potuto venire alle autorità oltre quello proprio a ogni

denuncia. Bettina infatti non ha, salva restando la assoluta sincerità

di intenti e la reale, appassionata partecipazione al quotidiano calvario
dei suoi conterranei affamati, altro interlocutore che il sovrano. Anche
se molto probabilmente l'Armenbucb non sarebbe stato rivolto diretta-
mente a Federico Guglielmo, non si può ragionevolmente suppone che
Bettina avrebbe avuto la forza di disancorarlo dalla sua personalissima
& stravagante concezione del sovrano come incarnazione 'della potenza
del bene completamente avulsa dalle reali condizioni politiche del paese,
e tanto meno che essa avrebbe saputo rinunziare al ruolo di « Dämon,
Genius, Sibyille am Fusse des Thrones » (p. 63) che si era data.
Né d’altro canto la soluzione proposta per risolvere il problema della
povertà va al di là del suggerimento di creare un Armenminixterium,
suggerimento che, ove fosse stato accolto, avrebbe contribuito a istitu—
zionalizzare e butocratizzare il concetto di ‘cittadino ìndigente’ al quale
lo stato elargisce quel tanto che basta perché esso continui a restare tale
e a giustificare così l’esistenza dell’apparato burocratico stesso.

Il grande limite di Bettina nei confronti dei ‘poveri’ è in fondo
quello di aver voluto dedicate il suo libro all’Orden Unserer lieben
Frauen zum Schwan, il cui Gran Maestro ‘e Federico Guglielmo e il cui
fine ultimo è quello di dare vita a una « Stiftung eines evangelischen
Mutterhauses in Berlin für die Krankenpflege in großen Spitalen»
( p. 32), ben sapendo quanto poca risonanza la sua amata denuncia avreb-
be potuto avere in tale ambiente. E questo limite 0 questo equivoco di
fondo non è neanche attribuibile alle convinzioni religiose di Bettina,
giacché essa non esita ad affermare nella sua Bergpredigl: « Der Reiche
hat kein Recht zu geben und die Armen miissen sich nehmen, was ihnen
zukommt » ( p. 67), e rivolta al ricco pietoso: « Ihr werft den Armen

eure Almosen hin, wie man einem Hunde einen Brocken zuwirft, und  



]! “___“
Recerm'ani 509

kümmert euch nicht weiter um sie [...] Und wovon gebt ihr den
Armen? von euerem Mammon! Und woher stammt euer Mammon? Ist
er nicht gewonnen durch den Schweiß der Armen [...] ]a, das ist die
neue Wahrheit, die in die Zeit gekommen ist. Aber diese Wahrheit ist
noch unerkannt, gehaßt, geächtet, vogelfrei [ ...] Darum tun sie [die
Reichen] nichts für den Geist des Volkes und erhalten es in seiner
Dummheit. Denn wenn das Volk einsehen lernte die neue Wahrheit, es
Stände schlecht mit der Herrschaft der Reichen [...] » (p. 69), allonta-
nandosi senza timori dal quietismo della ortodossia confessionale per
rifarsi in parte alla lettera del Vangelo, con toni non molto dissimili
da quelli del Lamennais delle Paralex d’un croyant. E al tempo stesso
è convinta quando riprende da Svedetus affermazioni come questa:
« Die große Masse der Arbeiter gleich Galeerensklaven sind an die bis
zum Tode immer wiederkehrende insipide Bewegungsmechanik gefesselt,
von deren Verhältnis zum Ganzen sie nichts begreift » (p. 43); o an-
cora: « Die Arbeiter, wenn sie in der Fabrik bleiben, wann haben sie
je den geringsten Vorteil von der Anwendung einer neuen Erfindung
geerntet, während doch sogar die Gesamtheit Gewinn aus den beque—
meren d.i. wohlfeileren Produktionen zieht. Und den austretenden durch
die Maschine vetdrängten Arbeitern keine Arbeit vom Staat geboten
Wird» (p. 46); oppure: «Die Kapitalien sind auch Arbeit, früher
gemachte, in verschiedenen Kapitalien, in verschiedenen Formen nieder
gelegt, um dutch Berührung mit Menschengeist und Menschenkraft neu
belebt, später wieder aufzutreten, und so eine Art von Unsterblichkeit
zu behaupten. Aber deswegen kann dieser in Kapitalien niedergelegte
Arbeit nicht das Recht zugestanden werden, über alles was ihr noch von
in voller Tätigkeit begriffener Arbeit entgegenkommt eine unum—
schränkte Herrschaft auszuüben » ( p. 47); per concludere: « Der Ka«
pitalist weiß, daß, wie gegenwärtig die Sachen stehen, der Arbeiter
nur durch Hingebung seiner Tätigkeit etwas von dem Kapitale erlangen
kann, nämlich eine notgedrungne, um sein Leben zu fristen. Das kann
keiner 1eugnen, daß dieser Kapitalisten-Despotismus der abscheulichste
ist » (p. 48).

Bettina dimostra qui di aver assimilato con una certa consape-
volezza la lezione dei giovani radicali con i quali era in contatto, di
sapersi muovere con decisione in un campo che non è certo quello delle
lettere e di aver individuato con decisione il nemico da combattere;
ciò che invece non riesce a individuare chiaramente “: la funzione del suo
personale apporto alla lotta, che pure sembra voler tanto radicalmente
intraprendere. Indecisa tra il farsi apostolo o tribuno di un popolo di
affamati, Bettina non sa scendete dall’olimpo della letteratura restando
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così fedele al ruolo di personaggio demonico e profetico che si era

attribuito e che tanto le piaceva, nei confronti di quel sovrano che,

tramontata ormai la Goelbepbase della giovinezza, le appariva come

una «Ausstrahlung des hohen Einzigartigen » (p. 62), tramite unico
e irrinunciabile verso gli dèi e verso il mito.

E a questo punto non si può che sposare la giustificazione che

Vordtriede dà di una siffatta regressione di Bettina nel mondo della sua

personale teogonia, apprezzando nell’Armenbucb un’opera che nel pano-

rama della letteratura tedesca contemporanea ha ben pochi riscontri:

molto più solida e conseguente dei pamphlet; della maggior parte degli

scrittori liberali dell’epoca, essa ha il pregio di una assoluta e incormtta

onestà di intenti oltre a quello, non ultimo, di uno Stile che, per lo

meno nelle parti riportate da Vordtrìede, ha tuuo il corpo, il colore e

il fascino della migliore Bettina.
VANDA PERRETTA

RENATO SAVIANE, Apomlixsi e mexxianixmo nei romanzi di Hermann

Bracb, Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1971, 8°, 254 p.,

L. 3500. (Facoltà di Lettere e Filosofia, Pubblicazioni dell’istituto

di anglistica e germanistica).

Questo bel libro di Saviane rompe finalmente il silenzio sul

‘tutto Broch’ affrontato finora, almeno nell’ambito della germanistica

italiana, solo parzialmente o in forma di breve saggio. In quest'ultima

prospettiva Saviane aveva un ottimo precedente nell’importante con—

tributo di L. Mittner, Brach e la minica del sacri/icio gratuito, ricco di

osservazioni e spunti che egli ha ripreso e messo a frutto soprattutto

nella parte su Gli innocenti… Ma evidentemente egli tiene conto di tutta
l’ormai abbondante Sekundärlitemlur sull’argomento e rivela già in ciò

la profonda serietà del suo lavoro.
L’impegno che si è assunto non è certo leggero né semplice. Una

lettura critica di Broch mette a dura prova anche la pazienza o la

prussiana volontà del più agguerrito ricercatore. Broch, in effetti, ri-
sente in modo impressionante dell‘usura del tempo. Se I Sonnambuli
restano, nelle prime due parti almeno, un romanzo scorrevole ed ime-
ressante, nonostante certa pseudoproblematicità e certi filosofemi, la
astratta schematicità dell’Incognim e il soffocante, asmatico monologo
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interiore del Virgilio non attirano più 1a curiosità di nessuno, se si ec-
cetmano, ben s’intende, gli addetti ai lavori. Broch non è riuscito a
diventare, nemmeno nella civiltà dei consumi, un ‘tascabile’. E non per-
che' sia troppo complesso o ‘profonclo’ —- questo, se mai, potrebbe es-
sere il destino del suo connazionale Musil — ma piuttosto per quella noia
e pesantezza che ingenerano i suoi romanzi filosofeggianti nella loro
costante intenzione di negare la realtà (e implicitamente la narrazione)
trascendendola in una ricerca, oseremmo dire, quasi sintattica e verbale
dell’Assoluto. Il messianismo dì Brach rende vana ogni vera aspira-
zione & ricostruire la realtà nel romanzo e a conoscere il mondo.

Suviana, molto intelligentemente, ha seguito e analizzato queste co-
stanti di Brach. Il titolo del suo studio mette a fuoco due momenti
della costruzione di pensiero e della mistica ebraica dell’autore austria-
co: l’apocalissi connota l’epoca di crisi, lo sfacelo dei valori seguito
al disfacimento della teocrazia medievale ed individuale, secondo Brock,

nel disordine filosofico e morale del Novecento; il messianismo, almeno
fino alla Morte di Virgilio, significa misconoscimento della specificità
storica dell’epoca, ben presto rigenerata, come suggerisce la speranza,

| dal Messia. Il sogno di redenzione svilisce l'impegno umano e sociale
di molti eroi brochiani, l‘attesa si fa escapismo. Sul piano etico le
forze del male paiono sovvertire l’ordine del mondo, senza che si possa
attendere, lmondanamente‘, una loro sconfitta. Saviane dirà alla fine

del suo libro, citando due personaggi brochiani, che « Mario e Augusto
rimangono vittoriosi sulla scena mondana, mentre gli antagonisti, riti-

ratisi nel loro angolo metafisico, sognano l’arrivo del Redentore » (250).

Il libro, come c’era da attendersi, s’apre con l’analisi dell’ampia

trilogia dei Sammmbuli. L’interesse dell’autore non è rivolto tanto alla
pluralità dei piani narrativi, alle costanti formali che nascondono dietro
di sé un problema di sostanza (polarità e a volte integrazione di nar-
ratore come idea e narratore empirico), quanto a prelevare dal tessuto
apparentemente realistico una serie di simboli ed archetipi che sviluppa—
no un discorso abbastanza nuovo su Brach. Questa pare una feconda
indicazione che permette di chiarire sin dall’inizio, con gli strumenti

della psicoanalisi junghiana, il doppio piano, l'ambiguità che afferra i
‘sonnambuli’. Joachim, Bertrand, Esch, Huguenau sono si i portatori

di un disfacimento di valori metafisici e morali della civiltà occidentale,
emblematicamente effigiato nei fatti storici che abbracciano l’età gu-
glielmina fino al crollo dell’impero austro-ungarico, ma sono anche, con
svariate sfumature, i simboli di una ricerca di redenzione, coloro che
danno vita appunto a quell’aspirazione messianica di cui si parlava
sopra.  
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In questa parte l‘analisi di Saviane, tutta calata nel romanzo, in—

terna al discorso brochiano, muovendosi spesso sul piano realistico-nar—

rativo, pur attingendo ad indicazioni di Jung e rilevando fatti fonda—

mentali come la logica ebraicomessianica « che sarà tipica del Bergroman

e soprattutto del Virgilio » (p. 41), finisce per sottovalutare, ci pare, la

struttura di pensiero che sottende il romanzo. Egli è più attento al con-

tenuto narrativo e ai vari piani psicologici che alle premesse wert-

!beoretixcb. Il risultato è che la problematica di razionale e irrazionale,

il momento teleologico del romanzo paradossalmente volto al punto zero,

indirizzato verso l‘entropia del divenire storico, rischiano di apparire

più esoterici di quanto già non siano, attimi un po’ gratuiti d’una pro—

blematica che non sempre è verificata sul piano della narrazione come

su quello teorico. Si corre inoltre il rischio di non intendere rettamente,

in sede storieo-filosofica, il valore e il significato delle personali catega

rie storiografiche brochiane come romanticismo, anarchia od oggettività.

Saviane ha forse inteso dare più credito al Broch narratore, al suo

programma mitopoietico, che al teorico fumoso e contorto. E può an-

che aver ragione se solo si pensa al valore evocatorio, utopico-creativo

che Broch assegnava al romanzo. Fin dalla prima opera egli aspirava a

risuscitare il verbum e a sancire la fondazione d’un nuovo sistema me-

tafisico, di cui s’era fatto paladino, nella sua campagna contro il posi-

tivismo, già negli anni di studio e nella saggistica giovanile.

Il critico, sempre così attento alla fitta tete di nessi mitici e mi-

stici dell’opera, avrebbe potuto forse confrontare le intenzioni e i ri-

sultati narrativi di Bruch con il clima del tardo irrazionalismo, di cui

questi pare risentire. È un capitolo, crediamo, ancora aperto: Brach

frantuma la cattiva coscienza dell’epom, ne scompone e mostra gli ele-

menti più decadenti, opera su un malato, per così dire, che poi abban-

dona alle speranze tutt'altro che concrete di una magica guarigione. In

termini generali non si può però affermare che la problematica manchi

nel libro di Saviane. Anche più avanti, nell’esaminare la schematicità

un po’ ìntellettualistica del secondo romanzo brochiano, L’incognita, il

critico osserva che esso « pur proponendosi come i Sannambuli lo stu-

dio della crisi moderna […] elude in fondo il problema col proiet-

tare le Cause d’un malessere storico in un archetipo » (p. 71) E non cre-

do che ciò significhi esigere da Brach quanto egli non ha mai pensato

di offrire. Alla ricerca del valore perduto, anche Brock avrebbe Dotuto

aderire più facilmente alla richiesta d'una soluzione storica e non eterna

del conflitto, quello tra Emilia e Richard nell’lncognila, tm istinto

ed intelletto cioè, tanto caro alle epoche di decadenza. Ma proprio di

fronte alla Storia Brock fallisce, ed ora ce lo ripete Saviane che ha  
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rilevato quanto importante sia stata al proposito la componente mes-
sianica.

L’aspirazione al Redentore che spazzi via i falsi miti e i profeti
dell’ideologia del male, come Marius Ratti, è anche il tema del Bergm—
rrum. In questo come nella Morte di Virgilio, Saviane dà ormai prova
matura di muoversi con facilità e destrezza nell'intrico dei simboli che
Brach scodella ai lettori. Nel mito di Demetra, scelto da Broch per il
Bergroman (che Stössinger intitolò Der Versuchen, Saviane scopre il
« valore di interscambio tra la vita e la morte, nella dimostrazione
della possibilità di recuperare la vita attraverso la morte e nella con-
ferma della misteriosa continuità della vita anche dopo la morte» (p. 94).
C’è già un ponte gettato verso il Virgilio. La speranza d’una vita che
possa continuare nasce anche qui dal fervore messianico dell’autore
viennese. Fa parte di questa logica rinvenire allora nei due romanzi ‘re-
ligiosi’ il Leitmaliv dell’attesa attraverso Mutter Gisson, che si ritrae in
disparte nella speranza che la pazzia collettiva scatenata dn Marius nel
villaggio di Kuppron cessi, fino ad Agathe-Persefone che attende il figlio-
Redentore e a Virgilio che nella sua simbolica veglia, nell’approssimarsi
della morte, aspetta la vita, il Salvatore.

Attento e minuzioso nella sua analisi, Saviane tiene costantemente
d’occhio il piano mitico, di cui cerca di dare tutte le possibili chiavi
interpretative, e il risvolto storico. In questa polarità egli intravede
le carenze di Broch, il quale insiste nel dare risposte archetipiche () mi—
stiche (si veda il Virgilio) a dei problemi tanto tristemente umani. Solo
il disperato tentativo di « affermare il carattere di redenzione delle
catastrofi » (p. 144) da parte degli ebrei, la loro inesauribile capacità
di sublimare il male mondano può renderci comprensibile il masochi-
smo di Bruch e altresì la sua ìntroversione e la ricerca della speranza
tutta metafisica. Tra la ricchezza di tanti spunti la legge del messiani-
smo perseguita da Saviane attraverso le pagine di Broch è indubbia-
mente il punto di forza del libro. Ma nel Virgilio occorre aggiungere,
come egli fa — e il riferimento ci pare molto azzeccato per il processo
di purificazione dalle cose e dal mondo tentato dal poeta mantovano
,in questa trascrizione moderna — una larga influenza deu’esistenziali-
smo teologico, occorre fare i nomi di Heidegger, Kirkegaard, Barth
per l’angoscia che ossessiona il VirgilioBroch.

Sembrerà che questa monografia sia soprattutto sensibile ai pro-
blemi contenutistici. Lo è, in gran parte, per tutti i romanzi, se si
esclude la Marte di Virgilio. Per esso Saviane, ricordando la struttura
sinfonica in quattro tempi, menzionata dallo stesso autore, chiarisce il
valore di staticità del periodare brochìano e la sua intima aderenza —
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quasi naturalistica! — ai pensieri del morente. Non si può certo rim-
proverare al critico di essersi soEermato troppo brevemente sull’argo-
mento; la sintassi e il lessico, qui, pur negli inevitabili corsi e ricorsi,
esigerebbero uno studio a parte ed un paio di nuovi instancabili vo-

lenterosi.
Con la Masxenpxycbologie Bruch opera un mutamento di rotta. La

crisi interviene dopo l’insuccesso della Marie di Virgilio, che nel suo eso.
terismo non aveva saputo né potuto ricreare l’unità metafisica né tanto
meno portare a compimento la vera profezia. Saviane scopre nella
Psicologia di mafia, che Broch intraprende a scrivere nel dopoguer-
ra, il documento della svolta ideologica e religiosa. Brach rifiuta l'env
gagement postbellico, vedendo nella convivenza di arte e politica un
ibrido prodotto, ma ritiene di doversi impegnare civilmente con un’opera
che senza metafore né simboli affronti i problemi della democrazia,
delle leggi storico—economiche, del rapporto tra singolo e massa (que-
st’ultima intesa come un derivato del singolo). È un capitolo anch’es—
so ambiguo dell’attività di Broch: convinto di proclamare i valori della
democrazia fa indirettamente il gioco del maccarthismo in un’America
che si è votata, da Truman in poi, alla guerra fredda.

Con linearità ed esemplare chiarezza Saviane supera anche la ‘pro-
va teorica“. Si potranno sollevare dubbi sul metodo cronologico da lui
seguito, che dà l’impressione di un Broch troppo sistematico, scolasti-
camente diviso e incasellato per opere, ma certo non sull’efficacia del-
l’analisi. Messe a nudo le debolezze del Broch studioso di psicologia
di massa -— compito che poteva forse valersi delle indicazioni offerte dal
libro di K. Menges sulla Wertpbilompbie, laddove è indicata l’ambi-
guità e il carattere fascistoide della totale Demokratie postulata da Bruch
— Saviane imposta in modo molto corretto, sia filologicamente che
teoricamente, il problema della tarda produzione dell’autore viennese.
Si tratta del romanzo a novelle Gli innocenti che include composizioni
del 1918, del ’33 e del ’49. Non ci sofiermeremo sui vari temi del
ritorno, della seduzione, del bene e del male che il critico legge e inter-
preta alla luce di tutta l’opera. L’argomento di fondo resta l’elimina-
zione « del tema apocalittico-messianico » e il « ripudio di quella va-
riante politeistica rappresentata dal Dio che si rinnova ogni duemila
anni, in favore del Dio unico, Creatore, che ha stretto con l’uomo un
solo ed eternamente valido patto » (p. 246). Broch ritorna alla religione

dei Padri, al Dio unico e alla Legge. In questa prospettiva l’Andrea
degli Innocenti contraddice il Virgilio: non esiste più la passiva spe—
ranza del Dio prossimo a venire; ora Dio è Legge, è giudice. Con
ciò Broch si allinea accanto a Kafka. Ma, come ha mostrato Saviane,  
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fa, anche se troppo tardi, un passo assai importante riconoscendo la
necessità della concreta lotta contro il male. Il rifiuto del messia-
nismo significa negli Innocenti responsabilizzazione, presa di coscienza
del proprio impegno storico e sociale.

Il quadro offerto da Saviane mette dunque a fuoco con chia-
rezza e perspicacia lo sviluppo del mistico Broch, considerandone sia i
motivi di fondo, sia la complessità dei particolari sempre inseriti
nella totalità organica delle singole opere. Nel giudizio d’insieme tut-
tavia Saviane non va molto al di là d’una critica al Broch metafisico,
anche se arricchita, in questo caso, dell’importante componente del
messianismo. A Saviane spetta il merito di aver criticamente inserito
Broch in una problematica ebraica che contraddistingue, con varie
sfumature eterodosse (e 10 ha mostrato ampiamente in Italia C. Magris).
molta pane della letteratura austro—ungarica del principio del secolo.
Non sempre forse ha valutato il peso e l'interferenza della ideologia
irrazionalistica sulle soluzioni romanzesche di Brach. Ci viene il so-
spetto che l’apocalissi e il relativo messianismo non siano la for-
mula conclusiva, almeno per il Broch dei primi romanzi, quello ancora
poco interessato a problemi strettamente religiosi. Poiché, come ha
sottolineato Lukzîcs nella Dixtruzione della ragione, durante il periodo
dell'imperialismo si ha particolarmente la tendenza in Germania a pen-
sare che « quest’epoca sia destinata […] a ridare coerenza, prospet—
tiva e valore al mondo » (p. 414), viene il dubbio, tutto da verificare,
che il fare romanzo per Broch, il narrare, anche se sul filo dell’apo-
calissi, risenta proprio, a distanza di qualche decennio, di questa misti-
ficante intenzione della filosofia della vita. Forse anche Brach, senza
volerlo, se ne va a braccetto con Dilthey, gareggiando in quella « con-
versione — come dice ancora Lukäcs — dell’agnosticismo in misti—
cn, dell’idealismo soggettivo nella pseudooggettività del mito » (p. 415)
che era per l’appunto tipica di tale filosofia.

E, a questo punto, è difficile trattenere il dubbio che prima
della dialettica apocalissi-messianismo non esista quella, affatto decaden-
te e imperialista, almeno nelle soluzioni, tra razionale e irrazionale.

LUIGI FORTE
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RUNDLOGIA

WOLFGANG Kmusn, Die Sprache der
umordiscben Runeninxcbriften, Hei-
delberg, Carl Winter - Universitäts-
verlag, 1971, 8°, p. 188, DM 42._.

È questo l’ultimo lavoro, uscito
postumo, del grande mnologo recen—
temente scomparso. Nelle intenzioni
dell’A. e dell’Editore veniva, e viene,
a sostituire sia la Grammalile der
urnordiscben Runeninscbriflen (1923)
di A. Jéhannesson, ormai invecchiata,
sia i brevissimi cenni grammaticali

accompagnavano la prima edizione
(1937) delle Runeninscbriflen in älte-
rer Futbark dello staso Krause. È
quindi ora disponibile l’indispensa-
bile complemento alla grande raccolta
di testi della seconda edizione di
REF, che naturalmente non viene so-
stituita dal presente volume, nono-
stante il grande numero di iscrizioni
(127) che ne costituiscono la secon-
da parte (PP. 139476).
Come noto, il materiale oggetto di

di questa dcsaizione è di natura
tale da imporre il taglio della de-
scrizione stessa: un taglio, è ovvio,
äsenzialmeme fonetico—storico, dove
l’indagine comparata dà i risultati
più proficui. In queste pagine (23-
45, 55-101) vengono presentati, con
ammirevole domina : chiaman esem-
plare, gli elementi che qualificano la
fonologia del protonordico (umor-

dixcb) sia nei confronti del suo pas-
sato sia nei confronti del suo futuro
e alla cui individuazione l’A. ha, nel
lungo arco della sua vita scientifica,
contribuito forse più di ogni altro.
A questo proposito, non è certo per
dimenticanza che parlando della Ver-
:cba'rfung goto-nordica (pp. 32-34) a
di e1 (p. 68) si caccia del tutto del-
l’ipotesi laringale che pure è ormai
entrata in manuali come O. Szeme
rényi, Einführung in die vergleichen-
de Spracbwissenscbaft (1970) e che
è alla base di ben note monografie
come quella di WP. Lehmann, Prato—
Indv-Eumpean Pbonology (1955). E
forse un segno, questo, del fatto
che le laringali non erano ancora
considerate dall’A. cives oplima iure
dell’indoeuropeistica.
Minore spazio è dedicato all'aspetto

morfologico (specialmente per quan-
to concerne la flessione), per ovvi
motivi di documentazione, ma ven-
gono comunque forniti (PP. 124-28)
paradigmi nominali e verbali compa-
rati (protonordico, gotico, norreno),
utilissimi a fini didattici. In questo
settore le indicazioni più interessanti
vengono certamente dalla derivazione
e composizione nominali (pp. 46-48,
101-115). Dove l‘indagine veramente
si trova quasi nell’impossìbilità di
procedere è al livello sintattico al qua-
le, di conseguenza, è dedicata la se-
zione meno ampia (pp. 128—34).

Echi saussutiani e cenni a una spie-
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gazione ‘sistemica’ del mutamento
linguistico, in questo caso fonetico, si
trovmo nel capitolc sulla Sprach—
struktur (pp. 135-137). Non del
tutto convincente è invece la visione
dei rapporti fra protonordico e nor-
reno come un passaggio qualitativo
dall’indislinm, o meglio dal meno di-
stinto (protonordico), al distinto
(norreno): «In diesem Punkte [:cil.
nei rapporti fra Xessemi e morfcmi]
hat dann das Klass.-A1tnordische
einen entscheidenden Schritt nach
vorn vollzogen, indem die nut funk-
tionalen Sprachelemente in ihrer
Ausdehnung hinter den sinntragcn-
den Teilen des Wortes deutlich
zurücktreten und so die Sprache ba»
ser und anschaulicher gliedern»
(p. 137). Una tale affermazione nasce
dal non considerare che qui noi con—
frontiamo due sistemi diversi, ancor-

ché molto vicini, uno dei quali — il

norreno — è largamente noto, mentre
l‘altro — il protonordico — lo è solo
in modo frammentario.
La parte del manuale dedicata ai

testi poteva nascere solo dalla penna
di un grande studioso, e qualsiasi
commento diviene superfluo. Una tale
chiarezza ed essenzialità di esegesi,
segni di una lunga :: acuta cunsuetw
dine con il lavoro scientifico, possono
essere solo di chi della disciplina &
Maestro.

F.AL.

METRICA GERMANICA

Jam Kunnowla, Die sprachlichen
Grundlagen der allgefmaniscben
Metrik, Innsbruck, Institut fiir ver-
gleichende Sprachwissenschaft der
Universität Innsbruck, 1970, 8° 1).
24, s.p. (Innsbrucker Beiträge zur
Sprachwissenschaft, Verträge 1).

In questo breve schizzo, che ri-
produce il testo di una conferenza
tenuta all’Università di Innsbruck, il
Kurylowicz prende le mosse dalla
considerazione generale che le anti-
che forme metriche indoeuropee deri-

vano la loro struttura da ben precise
caratteristiche fonologiche, fonetiche
(» prosodiche della lingua in cui my
vano impiego, e si domanda quali sia-
no i concreti presupposti linguistici
di alcune peculiarità del verso del-
l’epica germanica antica.
Uno di questi tratti caratteristici &

l’equivalenza metrica, in arsi, di una
sillaba lunga con un nesso di due sil-
labe di cui la prima sia breve (L =
L'} x). Per chiarire quest'uso il Kurylo—
wicz fa riferimento alla struttura dei
monosillabi tonici delle lingue germa-
niche (uscenti () in vocale lunga o in
breve + consonante), che riproduce
nel segmento autonomo di ampiezza
minima la struttura tipica delle silla—
be toniche in generale: nel caso di
una parole come laran, la cui prima
sillaba ?: abnorme rispetto a tale mo-
delle, sarà l’intera parola a fungere
da arsi nella versificazinne.
Anche l'allitterazìone, che ha l’im-

portante funzione di costimire l’uni-
tà dei due emistichi, trova una pre-
cisa rispondenza nel raddoppiamento
verbale, essendo governata dalle stes-
se norme. La difficoltà che essa com-
paia proprio in quelle lingue germa-
niche (occidenmli e settentrionali) che
solo in tracce conoscono il preterito
raddoppiato nei verbi di VII classe,
viene superata dall’Autore con l'ipu
tesi della sopravvivenza di una carat-
teristica metrica risalente all’epoca in
cui tutte le lingue germaniche cono-
scevano nella stessa misura del gotico
il preterito raddoppiato. Va però det—
to che il Kurylawia manca qui di
mettere nel dovuto risalto lo stretto
mpporm che intercorre tra l’allittera—
zione e l’accento iniziale d'intensità,
che è la condizione necessaria perché
parole inizianti um 10 stesso fone-
ma possano essere senn'te ‘legate’
fra loro (cf. W. Meìd, Das germani— ‘
sche Prälerilum, Innsbruck 1971, ‘
p. 106). Quam rapporto è, a parer
nostro, quello primario, il che per-
mette di spiegare molto più agevol-
mente la presenza della struttura allit-
terativa del verso (e anche di certi
nessi lessicali, come ted. mit Kind
und Kegel ecc., che l’Autore :; torto
considera come scarsamente significa-
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tivi) proprio in quelle lingue germa-
niche che certo da parecchio tempo
non conoscono più il raddoppiamen-
to come morfema vitale. La connes-
sione tra l’allitterazione a un forte
accento iniziale è del resto molto
evidente anche in latino arcaico, ove
col passaggio a un sistema accenta-
tivo differente si assiste a una rapida
decadenza di quella struttura metrica
(cui seguirà, pur a una certa distanza,
la pregasi“ perdita del raddoppia-
mento verbale).

Pertanto ci sembra che un rapporto
tra allitterazione : raddoppiamento
verbale sia innegabile, ma non nel
senso in cui lo istituisce i'l Kurylo-
wia: sarebbe stato qusto & modellare
le proprie norme (per es. relativa—
mente ai gruppi consonantici) sul-
l'allitterszione, che comunque avreb-
be sempre un ben preciso ancoraggio
nella struttura della lingua, cioè nella
forte accentazione iniziale.

Anche se non tutta l’argomeutazio—
ne è ugualmente convincente, queste
dense pagine si leggono comunque
con interesse e profitto.

R. G.

LINGUA E LETTERATURA DANESE

LEONORA CHRISTINA ULFELDT, Me-
morie dalla Torre Blu, e qua di
ANGELA ZUCCONI, Milano, Adel-
phi, 1971, 8°, p. XXXV-ZZS, L.
3000 (Biblioteca Adelphi 53).

Ancora un bel volume dell’editore
Adelphi. Le memorie (il titolo da-
nese è Jammers Minde) di Leonora
Christina, figlia morganatica di Cri-
stiano IV di Danimarca, prigioniera
per ventidue anni (dal 1663 al 1685)
nel carcere del palazzo reale di Co-
penhagen (dene la Torre Blu) per-
ché accusata di aver complottato con
il marito Oorfitz Ulfeldt contro il re,
suo fratellastro, Feden'co III, sono
ben note agli scandinavisti letterati,
storici e linguisti. Effettivamente esse
si prestano a più di una lettura.

Sono, infatti, preziose come documen—
to di cronaca quotidiana della Co-
penhagen degli anni successivi alla
guerra dei Trent’anni e dell’afferma-
zione del potere assoluto della coro—
na, conquistato da Federico III: il
quadro che ne esce è quello di una
capitale torbida, maleolente, inquie-
ta, misera, di una corte «casalinga,
pettegola e, all’occasione, crudele»
(p. XXVI); impreviste, forse, per
chi ricorda che è in quegli anni che
nasce e fiorisce il grande antiquariato
nordico, da Ole Worm a Ami Mag—
uusson, :: che sorgono le premesse
culturali per il ‘goticismo’ scandinavo
del XIX sec.

Imponente è anche la figura della
protagonista, principessa di sangue
reale, fra le prime dame del regno
finché visse suo padre, brillante, dot-
ta autrice di un trattato sulle donne
illustri e di inni religiosi (quelli in-
seriti nel testo sono stati sopprasi,
poiché costituiscono «variazioni piut-
tosto scolastiche degli inni di The»
maskiugo»), che time a imporsi,
chissà a quale prezzo, l’abito della
osservatrice fredda e distaccata delle
grandi e piccole tutpitudìni che la
circondano e la incalzano; che man-
tiene, o almeno mostra, un regale
distacco sia nei confronti dei perso-
naggi di questa corte dei miracoli in
tono minore che è la prigione (dove
pure soggiornò con qualche agio, spe—
cie negli ultimi anni), sia nei con-
fronti della vita di corte che prose-
gue immediatamente dietro la parete
della sua cella.

Infine, lo storico della lingua tro-
va in vivo quella mescolanza di da-
nese, francese, tedesco letterario e
dialetti basso—tedeschi che si incon-
tra poi sedimentam in forma di pre—
stiti e calchi, in massima parte les-
sicali, nel danese medemo. Quest’ul-
timo aspetto (salvo che per il Enn-
cese) scompare, né poteva essere al-
trimenti, nella bella traduzione di
Angela Zucconi, a cui si deve anche
una vivace e tersa introduzione, indL
spensabile per far sapere «al lettore
tutto ciò che nel libro non è detto »
(p. XXIII).

RAL
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LINGUA E LETI'ERATU'RA ALTDTEDESCA

ANTICA

RAFFAELLA DE]. Pizzo, I giuramenti
di Simcburgo, in «Annali dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di Na-
poli - Sezione Germania», vol.
XIII (1970), pp. 125-135.

In questo breve articolo l’A., a
proposito dei Giummenti di Sira-
sburga, si pone la domanda «se i
due brani siano una traduzione dal
latino oppure siano stati redatti di-
rettamente nelle lingue parlate dalle
truppe :, nel caso si pmpenda per
la seconda iponesi, resta da stabilire a
quale delle due redazioni spetti la
priorità ». Dopo aver passato in ras-
segna la precedente ed essenziale let-
teratura sull’argomento, l‘A., affidan-
dosi «alla logica », giunge alla con-
clusione che i Giuramenli di Slrasbur-
go non devono avere avuto un mo-
dello latino; inoltre ritiene che la
redazione in tedesco sia antexiore a
quella in francese, e ciò in base ad
alcune forme grafiche e sintattiche
dei due testi: secondo l’A. i nomi
propri nci Giuramenli e nell’opera
di Nitardo «conservano la grafia ger-
manica », e in alcune parole roman-
ze (aiudba, cadbum) ricorre la spi-
rante dentale db «di chiara impronv
ta germanica »; anche le strutture sin-
tattiche si salvami eo e in a quid
il mi altresi Iazel sarebbero rimlcate
su modelli germanici.

Si lamenta che l'A. non abbia po-
tuto vedere tutta la leneratura ro«
manistica dedicata all’argomento, co-
me ad es.: D’Arco S. Avalle, Alle
origini della lelleratum francexe.
I Giuramenli di Strasburgo e la :e-
quenza di mula Eulalia (Torino 1966);
H. Lüdtke. Zum Problem der Straß»
burger Eide (« AfSLNSL», CXCIX
[1962-63]. pp. 391-393) con la critica
di R. Hall Jr.. Grapbie und Phono-
Iagi: in den Straßburger Eide» (ibid.,
CCII [1965-66], pP- 437-439) : la
replica del medesimo Lfidtke (ibid.,
pp. 43940); A. Roncaglia, in Storia
della letlemtum italiana, vol. I (Mi»
lano. Garzanti, 1965, pp. 180-90);
H.L.\V. Nelson, Die Utinisierungen

 

in den Straßburger Biden («Vox Ro—
manica », XXV [1967], pp. 193-226);
G. Hilfy, Die Ramanixierungen in
den Straßburger Eide» (ibid., pp.
227-35); e soprattutto A. Catellani,
L’ancien pailevin el le problème lin-
guixtiquz de: Sormani: de Strasbourg
(« Cultura Neolatina », XXIX [1969],
pp. 201-34), dove, per esempio, si
dà per db un’interpretazione roma-
nistica.

CAM.

RAFFAELLA DEL Pazzo, Cristo e la
Samaritana. in «Annali dell’Isti—
tuto Universitario Orientale di Na-
poli - Sezione Germanica », vol.
XIV (1971), pp. 105-116.

Da troppo tempo la critica aveva
trascurato il canne Crisi:: e la Santa-
rìlamz, che tuttavia presenta proble—
mi ancora aperti di datazione : di
localizzazione, al pari della maggior
parte degli altri testi letterari antico—
aho—(edeschi; e in questo articolo l’A…
si propone di rinnavare l’interesse
per i problemi ancora aperti e so-
prattutto per stabilire i rapporti che
questo breve carme può avere con i
passi corrispondenti nelle opere di
Tazìano e di Otfrid. Dopo aver mae
so in rilievo che Crixia e la Sama-
riiann presenta una varietà di lessico
assai più ricca di quello dei passi
paralleli di Tuziano : di Otfrid, l’A.
è piuuosto propensa a interpretare
questo Canne non tflnÎO come una

derivazione della poesia epica genna»
nica (vedi Seemiiller, Hübsch, ecc.),
quanto come un «primo accenno di
dramma sacro »; del teste anche il
carme anglosassone Crixia I è stato
considerato da alcuni studiosi «la
prima scena drammatica della lette-
ratura inglese >>.

Per quanto concerne la lingua, e
quindi il problema della localizza-
zione, I’A. si orienta verso la «tesi
alemanna » sostenuta già dal Müllen-
hoff e successivamente da Habermann,
Lcitzmann e Braune. Ma la maggiore
originalità consiste nel confi-ontc pun-
tuale del lessico del Crixia e la Sa—
marilaim con quello di Taziano :  
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Otfrid; la sinossi mostra che il no—
stro carme è decisamente più vicino
:: Ofirìd che non « Taziano (come
del resto era già stato rilevato da
precedenti studiosi). Fatta questa con-
statazione l'A. concentra il suo inte-
resse sugli ampliamenti : sulle va-
riazioni presenti tanto in Otfrid quan-
to nel nostro carme; e, avendo rile-
vato che gli ampliamenti notati nel
Crixto e la Samarilarta servono «a
creare la rima », conclude che Otfn'd
deve avere conosciuto il canne e che
quindi la data di composizione del
Crixia : la Samnrilana deve essere
collocata nella prima metà del sec. IX,
come già avevano proposto il Müllen-
hoff e lo Zamcke.

L’ipotesi ‘: sufficientemente prova-
ta; si lamenta però l’uso improprio
di ‘poemetto’ : ‘poema’ per designate
il ‘carme’ Cristo e la Samaritana, e
di ‘terminologia’ per indicare gene-
ricamente il ‘lcssico’ di un autore.

C_A.M.

JOHANNES RATHOFER, Zur Heimat—
}mge dex Allbocbdeulscben Tamm.
Das Votum der Handxcbriften, in
«Annali dell‘Istituto Universitario
Orientale di Napoli - Sezione Ger-
mam'4ca », vol. XIV (1971), pp.
7-10 .

In quam ampio saggio l’A., che
ha approntato una nuova edizione cri-
tica del Taziano, discute, polemiz-
zanclo con Peter Ganz, il problema
della patria di questo importantissi-
mo testo dell’alto-tedesco antico.
Mentre il Ganz (MJ. ]uniux 13 und
die allbacbdeulscbe Talian- Uebenel-
zung, «PBB(T) », XCI [1969], pp.
28-76) aveva pensato a Würzburg, il
Rathofer dichiara di essere invece
convinto che il Taziano debba es-
sere originario del monastero di
Fulda; naturalmente tale convinzione
è confortata da un esame minuzioso
dei problemi di critica testuale, offer-
ti dalla Lradiziane manoscritm.

CAM.

Allbacbdeutxcbe Literatur. Mit Pro-
ben nur dem Almiederdeutscbm.
Ausgewählte Texte mit Überha-
gungen und Anmerkungen. Herausv
gegeben, übersetzt und rnit Anmer—
kungen versehen von HORST DIE-
TER SCHLOSSER, Frankfurt, Fischer
Bücherei, 1970, 8°, 1). 372, 5.1).
(Fischer Bücherei. 6036).

Il curatore di questa scelta anto-
logica delln letteratura tedesca alto-
medievale (dalle prime testimunianze
a thker Labeo) ": consapevole che
non si può più fare a meno, oggi,
di giustificarsi preliminarmente: non
basta più il rimando alle prescri-
zioni dei programmi d’esame (5 tor-
to 0 a ragione ‘contestate’ da un
po’ di tempo in qua), né basta il
richiamo generico al significato che la
‘sloria’ riveste nella nostra cultura.
Anzi, per Schlosser il secondo mo-
tivo è particolarmente sospetto, per-
ché ha permesso a una determinata
ideologia, in passato ma anche dopo
il 1945, di cercare nell’epoca tra il
750 e il 1000 il cominciamenm della
letteratura nazionale tedesca (laddove
manca invece ancora totalmente 13

comune consapevolezza politica). Mo-
vendo da tali pregiudizi, 1a filologia
tedesca sovente non s’è peritata di
sopperire ann poca consistenza lette-
raria di quell’epoca con il ricorso al-
l’antichità germanica; e le ‘ricostru-
zioni’ hanno poi fornito le categorie
per giudicare ciò che ci è perve-
nuto. «Danach mußte das Hilde—
brandslied ein Nachhall reinen Ger-
manentums sein, die Gottesanrufun-
gen Hildebrands mußten gera-
dezu hinter dem Schicksalsgedanken,
dem gennanischen versteht sich,
zurücktreten, oder das Wessobrunner
Gebet konnte, Wenn überhaupt, erst
in allerlemer Hinsicht ein Gebet
sein, weil der erste Teil Fragment
eines Schfipfungsmythos, natürlich
eines germanischen, ist, vergleichbar
jener Völuspastrophe, die, wenngleich
erst im 13. Jahrhundert überliefert,
gewöhnlich auch nur als reina
Zeugnis germanischer Religion inter-
pretiert wurde [...] ».

Sono parole estremamente chiare e
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tanto inconsuete che suoneranno
aspre ai germanisti tedeschi della
vecchia guardia, ai quali il campo
delle ricerche d’antico tedesco è sem
pre parso una buona occasione di
impegno nazionalistico; e siccome gli
studiosi italiani del settore hanno
assorbito abbondantemente l’influsso
della vecchia scuola d’oltralpe, do-
vrebbero da noi farsi avvertiti che
ogni visione della letteratura medie-
vale tedesca legata in un modo o
nell’altro a quei superati pmupposti
ideologici è oggi da respingere.

A una breve prefazione non si può
chiedere di più che enunciazioni di
principio: e queste ci paiono signifi-
cative assai. Certo, una maggiore pa-
dronanza della materia avrebbe per-
messo a Schlosser di abbozzare la
parte costruttiva del suo discorso più
articolatamente (per es.: proprio dal
suo punto di vista è molto opportu-
no far notare come il Ludwigxlied te-
desco sia sono nelle immediate vid-
nanze del vincitore e che comunque
fosse destinato a venir eseguito alla
sua corte, la corte di un re impe-
rante su d’una popolazione prevalen-
temente romanza; ma stupisce che si
passi sotto silenzio 1a vigorosa pre-
senza della cultura anglosassone fino
ai primi decenni del IX sec.). So-
prattutto: una maggiore padronanza
della materia o gli avrebbe consiglia-
to un criterio di distribuzione diver-
so da quello dei gruppi conteuudsdci
(I. Bibel und Exegese; II. Liturgie
und Kalecbexe; III. Zauber und
Segen; IV. Helden— und Fürsten»
preis; V. Recht; VI. Rezeption der
anliken Kultur) o gli avrebbe sug-
gerito come darne una più convin-
cente motivnzione (è infatti sbriga-
tivo, per non dire contraddittorio ool
concetto di letteratura che Schlosser
ha, sostenere che un tale raggrup-
pamento rende possibile un confron-
to tra le divexse composizioni [Gestal-
tungen: è lecito in linea di massima
scomodare quam termine?]. Ci sa—
rebbe molto da discutere).

In complesso il volume si fa ap-
prezzare per la sua ricca esemplifi-
cazione di testi altomedievali, nel—

l’originale e nella loro traduzione a
fronte.

F. D,

LINGUA E LETTERATURA ANGLOSASSONE

PATRIZIA LEN'DINARA, L’enigma n. 8
del Codice Exoniense, in «Annzli
dell‘Istituto Universitario Orientale
di Napoli - Saione Germaniea »,
vol. XIII (1970), pp. 225-234.

Contrariamente alla maggior parte
dei più recenti studiosi, HA. ritie-
ne che la risolun'one dell’emigma 8
del Codex Exonienxi: non sia
«ghiandaia» ma «usignolo », come
già aveva proposto il Dietrich se-
guito da pochi altri come il Brooke,
lo Wyatt e il Trautmann. L’A. mo-
stra la fragilità della lezione scire-
nige « mima », che mal si accorda col
maschile zfenscop «camme della
sera », e quindi toglie il principale
appiglxo ai sostenitori della soluzione
«ghiandaia». lnoltre l‘A. propone,
con una ipotesi molto suggestiva, che
la fonte dell’enigma sia un passo di
Plinio (Nat. Him, X, 81-84), che
deve essere considerato la fonte di
un enigma di Aldelmo sull’« usigno-
lo », e il quale ha avuto un influsso
su altri enigmi del medesimo Codex
Exonienxix. Secondo l’A. il modello
pliniano non sarebbe, del resto, evi-
denziato soltanto dalla descrizione
puntuale dell’« usignolo », ma anche
da altri due particolari, come l’ac-
cenno alle sue «capacità imitative»
e alla sua facoltà di fornire «au-
spicì ».

CAM…

PATRlZlA LENDINARA, I veni gnomici
anglamsxoni, in « Annali dell’Isti-
tuto Universitario Orientale di Na-
poli — Sezione Germania », vol.
XIV (1971), pp. 117-138.

Negli ultimi tempi la critica si è
onentata sempre di più verso un’in-  
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tcrpretazione in chiave ‘crìsn'zna’
della letteratura anglosassone; [’A. si
domanda perché tale ventata, che ha
investito alcuni poemi quali l‘Enante
: il Navigante : persino il Beowulf,
abbia risparmiato finora i Versi Gna
mici dcl Codex Exonienxi: e del
Manoscritto Cottaniana Tiberiu:

Finora i Versi Gnomia' sono stati
considerati un «insieme di massime
di origine popolare nate in ambito
pagano, tramandate oralmente prima
di essere riunite insieme, e infine,
in epoca tarda, rielaborate da qua]-
che monaco, che avrebbe aggiunto del
nuovo materiale di ispirazione cri»
stiana ». Dopo aver passato al vaglio
gli studi precedenti e averne rico-
nosciuto la generale superficialità, l’A.
prende in considerazione la proposta
di P.B. Taylor, che, avendo riba-
dito la necessità di trovare un princi-
pio strutturale valido per tutti i Veni
Gnamici, ritiene di poterlo scorgere
nel v. 164 dove si parla della crea-
zione del mondo e dell’origine divina
di tutte le cose.

Il Taylor prende in esame solo il
secondo gruppo di versi del Codex
Exomensix, e l’.A sente il dovere di
estendere l’indagine a tutta ]a rac»
colta giungendo alla conclusione che
in essa vi è una «sostanziale unità
di contenuto » (anche se il terzo grup-
po di versi deve essere ascritto a un
diverso autore), e che contiene «una
serie di variazioni sul tema dei doni
di Dio e dello Spirito Santo, che
vengono descritti in maniera più per-
sonale e più disordinata che nei
Dani degli Uomini, ma con lo stes-
so scopo: mettere in evidmza l’on-
nipotenza di Dio e lodare ]a sua
lungimiranza : la sua benevolenza ».

Anche i versi del M:. Colt. Tib.
B I, che sono stati associati di tem-
po a quelli del Cad. Exam, pet l’A.
non sono dei vasi gnomici «ma un
inno al creato, visto come un tum)
ordinato ed armonioso» che n'corda
l’Ordine del Mondo e altri passi della
poesia anglosassone quali la Fenice
(inizio) e la versione alfrediana del
De Cansolaliane Pbilampbiae di Boe-

zio (men: 8, vv. 52-61; mett. 9,
vv. 29-34).

CAM.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

AA. VV., Germanixtiscbe Sludien,
herausgegeben von ]. ERBEN und
E. THURN'HER, Innsbruck, 1969,
8°, 1). 354, s.p. (Innsbrucker Bej-
träge zur Kulturwissenschaft, 15).

Questo volume mjscellmeo, dedi—
calo a questioni di letteratura e di
lingua, rappresenta l’ideale continua-
zione delle Germanislixcbe Abhand-
lungen edim dieci anni prima, nella
stessa collana, dallo Institut fiir Deut—
sche Philologie dell’Università di
Innsbruck. Alla nuova ampia rac-
colta hmno contribuito con saggi
d’argomenti) piuttosto vario ì profes—
sori e i collaboratori dell’istituto
nonché alcuni docenti attualmente
presso altre Università, ma usciti
dalla stessa scuola: e va detto che
anche il nuovo volume attesta nel
suo complesso, pur con le inevita-
bili differenze dj valore tra le varie
parti, la vitalità e la molteplicità
d’interessi di questo centro di studi
di germanistica. Dato l’alto numero
dei contributi qui raccolti, dovremo
limitarci a riferire sinteticamente di
ciascuno di essi, raggruppandoli per
affinità d'argomenti.
La parte del leone spetta natural-

mente alla letteratura tedesca, sia
d’epoca medioevale che moderna. Di
Rudolf von Ems e in particolare
della sua opera religiosa Barlaam und
]ompbat tratta ]. Erben (pp. 33-39),
mentre N. R. Wolf esprime fondati
dubbi, suggeriti da considerazioni di
carattere soprattutto stilistico, sul-
l’appartenenza a un unico autore
delle liriche attribuite al Mönch von
Salzburg (pp. 41--73), aggiungendo in
appendice al suo lavoro un utilis-
simo rimario. De interessi stìlisu'm—lin—
guistici sono ispirate le due ricerche
dedicate a Oswald von Wolkenstein
da H. Moser (pp. 75-92) e da N.R.
Wolf (pp. 93-105): il primo si sof-
ferma sulla funzione stilistica delle
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onomatopee nelle liriche dj quest'au-
tote, la seconda fa osservazioni sul—
l’uso dei composti verbali con er-,
comparato con quello riscontrabile
nei Pluemen der Iugenl di Hans
Vintler. I. Reiffenstein e F. V. Specht-
ler si occupano invece di alcuni
trattatclli de arte bene mariendi del
XV sec., contenuti in alcuni mano-
scritti salisburghesi, e dei possibili
rapporti di dipendenza dalla tradu—
zione in tedesco superiore dello
Speculum arti; bene moriendi, at-
tribuito a Nikolaus von Dinkelbühl,
e dalla Kam“! des beilmmen Sterben:
di Thomas Peunmer (pp. 107—125).

Con W. Mauser, che analizza la
struttura della Gescbicbte der Ab—
derilen di Wieland, rivalutandola
nei suoi motivi di critica sociale e
politica (pp. 165477), arriviamo alla
letteratura tedesca moderna, cui è
pure dedicato ampio spazio. H. Ber-
ger prende in esame (pp. 179-197)
vari personaggi schilleriani per illu—
strare il rapporto intercorrente tra
l’uomo al culmine del successo e la
realtà: il tentativo di superare i li-
miti morali propri della natura uma-
na per dominare la realtà stessa è
la vera causa della rovina di molti
di questi eroi, che solo nella scon-
fitta ritrovano la misura della pro—
pria grandezza morale. Un tentativo
di rivalutare nella sua originalità
l’opera di Stifter contro il ridimen-
sîonamento operato dalla critica sto-
rico-sociologica è quello di W. Weiss
(pp. 199-220). Dell’ambiente e del
paesaggio nel Grüner Heinrich di
Keller tratta H. Seidler (pp. 221-
236), mentre sul valore stilistico dei
dialettalismi nei drammi del dxolesc
Karl Schönherr si sofferma T. Schuh
(pp. 237247). Di particolare inte-
resse, anche per il sun valore meto-
dologico, è la fine analisi formale,
linguiszim e strutturale di una breve
poesia postuma di G. Trek] (Schwe-
rter: Garten), dovuta a W. Mathlagl
(pp. 249-275). G. Wachtler mette 'Ln
luce l’importanza del motivo religioso
nel Versuch" di Brach e la strut»
tura complessa, col continuo intrec-
ciarsi dell’azione ‘esterna’ con quella
’imema’, di quest’opera (pp. 277-294);
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infine le forme spressive della poe-
sia d’avanguardia sono oggetto di stu-
dio da parte di G. Stieg (pp. 295-310).

Di argomento specificamente lin—
guistico sono i contributi di I. Kühn-
huld, che "ma della parziale com-
plementarità di funzioni dei prefissi
verbali er- : aul— (pp. 327-335), e
di H. Wellmann, che discetm sulla
distribuzione di funzioni e d’uso dei
sostantivi in -er e in Jing nel tedsco
moderno (pp. 337-354). Molto inte-
ressanti sono le osservazioni di A.
Schwob (pp. 311-325) sulla costitu-
zione di un dialetto unitario nell’iso-
la Linguistica tedesca di Neubesche—
nowa nel Banato. I divelsi gruppi
amicolinguistici tedeschi, ìnsediatîsi
nel Settecento, non hanno dato vita
a un dialetto misto; ha invece pre-
valso, per ragioni soprattutto di pre-
stigio sociale, il francone del gruppo
maggioritario, ma nella forma meno
permeata di idiotisrnì che già nella
madrepatria era usata nei rapporti
coi gruppi dialettali vicini. L’A.
sottolinea con ragione il ruolo che
questi dialetti « sopraregionali» (Ver-
kebrxmundarlen) — proprio perché
rappresentano già un superamento
delle peculiarità locali -— hanno nel
processo (l’unificazione di comunità
linguistiche differenti.

Infine alcuni contributi si stacca-
no un po', per il loro argomento,
da quelli già segnalati. A proposito
della dibattuta questione dei rapporti
di dipendenza tra i due canti funebri
norreni Hdkamzmm’l, dello scalda
Eyvindr, ed Ein'lesma’l, di autore
ignoto, A. Wolf difende (PP. 952),
contro la critica di K. von See, l'opi—
nione più diffusa che riconduce i
tratti comuni :: cosciente ripräa (ta-
lora in chiave polemica) da parte di
Eyvindr di motivi e form: dell’opera
anonima. M. Enzinger fa un panora-
ma delle descrizioni del paesaggio
tra il Brennero e il Garda e delle pa-
gine letterarie ad eso ispirate negli
autori tedeschi d’ogni epom (pp. 127-
149); e ancora E. Thumher rievoca
i poeti e i letterati che hanno inse-
gnato all’Università di Innsbruck
(pp. 151-163).

R. G.
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WILHELM RÜDIGER, Die Welt der
Renaissance, München, Dach,
1970, 8°, p. 368, S.;).

E questo il secondo volume della
collana ‘Grosse Kulturepochm’ de-
dicata dall’editore Desch alla civiltà
occidentale dal Medioevo sino alla
‘Belle Epoque’, e anche in questo
caso non si può che confermare il
giudizio positivo espresso già nei oon-
fronti dell'altm volume sulla vita nel-
l'età del gotico. A una veste (ipo-
grafica impeccabile, arricchita da illu-
strazioni scelte intdligentemente tra
quelle notissime e perciò stesso ine
vimbili del patrimonio iconografico
della rinascenza, quelle meno note e
quelle a volte — soprattutto per il
lettore italiano — del tutto inedite
(come ad es. le malte incisioni rela-
tive alla guerra dei contadini, ai lan-
zichenecchî e alla vita quotidiana in
Germania), si accompagna un testo
che tiene fede con onestà e grade-
volezza all’impegno programmatico
di questa ricca Descb-Reibe, e cioè
a quello di essere «lebendig, zuver-
lässig und allgemein verständlich ».
Si intende che lo studioso di problemi
rinascimentali avrebbe molto da obiet-
tare nel vedere disinvoltamentc con—
centrata in meno di quattrocento pa-
gine mm la Kultur— und Sillenge-
:cbicble fra Umanesimo e Rinascimen-
to, ma un simile atteggiamento non
renderebbe giustizia né all’autore né
al suo pubblico. Infatti, nonostante
l’incquivocabile aspetto da Pracht-
band im Großformat del volume
e nonostante il tributo necessaria-
mente pagato e alla ‘Prflcht’ : ulla
‘Gxöße’ rinascimemali, l’opera non
presenta nessuno dei difetti Comuni
in genere alle pubblimzioni di lus«
suosa pseudodivulgazione.
Rüdiger gioca la sua cronaca su

due piani: uno è quello, ormai mr
dìzionale, che fa del Rinascimento
la più sontuosa di tutte le Haupt-
und Stadlmklionen mai rappr…—
rate e che prevede quindi l’entrata
in scena ' emi giganteschi :: splen-
didi; l’altro, e più dsueto, è quello
dello sfondo sul quale siffatti per-
sonaggi agiscono, spazio oscuro nel
quale si muove la massa anonima

L,,

di coloro che la speranza di una
rinascita ha solo illusoriamente 5in—
rate, e cioè — nel caso specifico del—
la Germania — i contadini e tutti
quanti avevano creduto di poter con-
coufidaxe nella realizzazione di una
vita nuova secondo la lettera del
Vangelo. Il rapporto tra i due piani
è però invertito: sovrani, papa, con-
dottieri, princìpi dell’intelletto (in
breve, i detentori del potere) cedono
il passo a questa anonima colletti-
vità con i suoi capi, i suoi eroi e i
suoi oscuri cronachisti. Due diverse
concezioni di rinascita’ si affrontanu
e si scontrano, mentre la sconfitta
delle forze contadine segna irrime-
diabilmente, per la Germania, la fin:
di ogni reale speranza di più uni-
versale e concreto progresso. Il nuo—
vo Adamo e la gernrchia tempo-
rale non nionfano, e a quanti ave-
vano osato credere possibile l’instau-
razione in terra di «Friede, Freiheit
Geduld und Einigkeit» (p. 95) non
resta altra consolazione che quella
di constatare:

Wer im Jahr 1523 nicht stirbt,
1524 nicht im Wasser verdirbt
und 1525 nicht wird erschlagen
der kann wohl von Wunden sagen

[(p. 120).

Ammutoljte anche le più autore-
voli voci di protesta, il secolo che
Hutten aveva salutato con muto en-
tusiasmo ripiega sulla ‘tecnologia’,
se così si può dire, sul commercio
e — grazie anche alla conseguente,
rapida «Mammonisierung des Le-
bens» — sulla imitazione spesso
gmttesca di quell’inimitabile modelle
di armonia e d"opera d’arte’ che è
l’Italia dell’epoca. Nata dalle ceneri
di una crudelissinm guerra civile,
questa età — che in Italia sembra
cristalhzzata in un ordine di imam
gjbile puraza — ha in Germania
colori molto meno smaglianti. Città
e campagne non sono molto diverse
da quelle medievali, e se si registra-
no modificazioni nel modo di vita,
queste riguardano solo le classi ab-
bienti, che peraltro si isteriliscono
in quel «dörflichet Absolutismus»
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(p. 137) che tanto fatale sarà per
l'evoluzione futura del paese. D’altra
parte anche il resto d’Europa, gal-
vanizzato dalla febbre delle scoperte
geografiche che aprono improvvisi,
sconfinati orizzonti e provocano 1" -
mediato esplodere di un imperialismo
destinato :: sconvolgere i rapporti
economici e l’equilibrio di forze del
vecchio continente vive, di conseguen-
za, la sua ‘rinascita’ in senso molto
lontano dalla storia e dalla prassi di
quella italiana: sempre però nel se-
gno, tutto rinascimentale, di un prof
gressivo dinamismo.

Accortamente Rüdiger sottolinea il
momento comparativo tra ideologia
della Rinascenza in Italia e l’uso che
della stessa venne fatto altrove in
Europa, mettendo in luce come uni-
ca (per quanto fragile, effimera e
minata dalla sua stessa 'meota per-
fezione) fosse la ‘razionale follia’ del
nostro Rinascimento. Inimitabile,
automitinamesi e mitizzato dal resto
d’Europa, il fenomeno italiano — iso
latusi nel limbo del neoplstonismo &
nonostante la sua onnicomprensione
della realtà indagata e rivelata nel
bene e nel male — cede il passo a
una rinascita ben più prosaica :: du-
ratura: quella delle grandi potenze
europee. Il progressive slittamento
dell’approccio col Rinascimento dalla
sua sede naturale e più ovvia (l'Ita-
lia) al complesso delle nazioni euro-
pee è, infatti, il maggior motivo di
interesse del volume, che riesce a
così una imagine omogenea (pur
nella dovizia di dati, notizie, pani-
colari e documenti insoliti), non oleo-
grafica né apologetica del fenomeno
rinascimentale visto sub specie .me-
cali come una sorta di ‘work in
progress’, come spinta dinamica i cui
effetti ultimi toccano, proprio per
l’esercizio di quella prassi politica
cui si è accennato, le soglie dell'epo-
ca nostra. Il volume si chiude con
un breve resoconto sul meno rina-
scimentale di tutti gli stati europei,
la Russia, che offre -— di tutte le
possibili varianti della lezione rina-
scimentale — quella più barbarim
dettata da Ivan il Terribile.

V. P.

Die Sagen der Manatblichen Unicr-
redungen Ollo von Graben: zum
Stein, herausgegeben von WILL-
ENG! PEUCKERT, Berlin, De Gruy-
ter, 1961, 8°, p. 326, DM 48.—
(Corpus Fabularum I).

La collana «Corpus Fabularum»
si apre con una scelta delle Monalb-
liebe Unlerredungen curata da Will-
Erich Peuckert, un nome illustre nel
campo degli studi demologici. Si (rat-
ta di una raccolta di leggende uscim
in tre volumi (i primi due a Lipsia
nel 1731, il terzo dieci anni più
tardi a Berlino) a opera — come ri—
sulta dal catalogo di Wolfenbüttel —
di Otto von Graben zum Stein, ram—
pollo di una nobile famiglia tiro-
lese; entrato nell'ordine dei Serviti
egli soggiornò come cappellano mi-
litare « Milano e, pexseguitato dalla
Chiesa cattolica a musa di uno scrit-
to in difesa della corte imperiale con-
tro il papato, fu costretto a rifugiarsi
a Lipsia dove passò al luteranesimo.
Già al comparire dei primi due vo—
lumi Ie Manaiblicba Untenedungen
furono proibite, e von Graben riprese
il lavoro dopo una lunga interru-
zione.

È abbastanza singolare come pro—
prio nei decenni che segnarono l’af-
fermazione dell’Illuminismo nasca
un‘opera che, lungi dall’essere un
libello contro la superstizione, dà per
cena l’esistenza del soprannaturale e
si presenta come indagine documen-
tata di un mondo che i «materiali-
sche Irr— und Ftcygeister» avevano
accantonato come imbroglio e follia.
L‘A. crede infatti nel soprannaturale,
ma da uomo colto, non solo imbe-
vuto di cultura letteraria, bensì im-
prontato anche a quel genere di for-
mazione (alchimia, magia, cabbala)
che proprio verso la metà del ’700
era travolta e superata da una più
rigorosa impostazione scientifica. E
forse fu il carattere polemico antil-
Iuminista a provocare l’immediata
eclissi di un’opera la cui importanza
era sfuggita anche :: studiosi di de-
mologia (i Grimm la menzionano,
però si servono di altre fonti). Se-
condo Peuckert tale trascumnza di-
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pende dal fatto che la silloge di
von Graben riporta una serie di leg-
gende che figurano anche in altre
raccolte, ma proprio quest’assenza di
apporti personali dovrebbe essere
determinante per l’interesse che l’ope-
ra può offrire dal punto di vista
delle tradizioni popolari.
La scelta di Peuckert è dunque

parziale riedizione di un libm raro:
ne sono state escluse le leggende stra-
niere che von Graben ba desunto da
fonti letterarie. Una esauriente intro-
duzione, costanti rinvii a motivi pa-
ralleli, concordanza e indice contri-
buiscono a restituire la giustu dimen-
sione culturale a un tipo di produ-
zione altrimenti relegata fra le sug-
gestive curiosità di un’epoca ‘illu-
mmata’.

BMB.

FRANZ H. MAUTNEK, Lichtenberg.
Gexcbicble seine: Geixle:‚ Berlin,
De Gruyter 1968, 8°, mit zwei
Bildnissen, p. XIlV-4-90, DM 76.—-.

Verspätet erfolgt hiermit die
Anzeige des gewichtigen Werks von
Mamme: über Lichtenberg. Allerdings
ist dieses Buch, das die Summe einer
jal'n-zehntelangen Beschäftigung mit
Lichtenberg darstellt, nicht darauf
angewiesen, sich Aktualität äußerlich
zusprechen lassen zu müssen. Die
Aufgabe, die sich Mautner gestellt
hat, ist umfassend: der Leser soll
mit dem ganzen Lichtenberg vertraut
gemacht werden, nicht etwa nur mit
dem Verfasser der Gedankenbücher
oder mit dem Schriftsteller, wie er
den Zeitgenossen bekannt war, oder
mit dem Forscher und Universitäts-
lehrer, Dieser Anspruch ist allerdings
nicht einfach aus dem Streben nach
Vollständigkeit zu erklären, sondern
beruht auf dem eigentlichen Ziel, das
hier verfolgt Wird, nämlich ein Buch
über Lichtenberg als «Geschichte
seines Geistes », zu schreiben. Wenn
einmal davon abgesehen wird, welche
Materialfülle dem Laer zugänglich
gemacht wird, so besteht die wesent-

liche Leistung Mautnets darin, die
erschließende Funktion jener im
besonderen Sinne auf den Menschen
Lichtenberg bezogenen geschichtli-
chen Betrachtungsweise erwiesen zu
haben.

Die einzelnen Kapitel dcs Buches
zeichnen den Kreis des Lebens nach:
Keime und Entwicklung; Entfaltung,
Krise, Klärung; Prägung im Kampf;
Wesen und Zeit (1774); Befreiung;
Ruhm und Reife — erster Teil:
1775—1779, zweiter Teil: 1779-1784,
dritter Teil: 1784-1790; Verfall und
Vollendung. Im einzelnen bieten sie
neben der Biographie vor allem eine
genaue und umfassende Darstellung
und Analyse der Schriften Lich-
tenbergs. « Berichtendes Verweilen»
(S. 412), auch beim minder Wich—
tigen, entspricht der Anlage des
Werks. Aber auf dieser Gründlich—
keit beruht der Wert des Buches
auch für denjenigen, der Zlmädlst
nur eine bestimmte Information
sucht. Ein ausführliches Personen-
und Titelverzeichnis leistet für diesen
Zweck willkommene Hilfe. Die
Berücksichtigung alles dessen, was
am Rande zu liegen scheint, verleiht
dem Bild von der Wirklichkeit des
Lichtenbergschen Geistes Dichte und
verwischt doch keineswegs die Ak-
zente, die gesetzt werden. Da ist
als zentrales, in allen Kapiteln ent-
sprechend der Stufe der Entwicklung
wieder aufgenommenes Thema die
Aphoristik selbst, deren Entstehen
auf subtile Weise im ersten Kapitel
an den Texten verfolgt wird. Eng
damit verbunden ist das Problem
der Sprache und das der Erkenntnis.
Die Entwicklung des Lichtenberg—
schen Denkens ist gerade hier vom
modernen Standpunkt aus gesehen
besondexs faszinierend. Hervorzuhe—
ben wäre die Behandlung der Physio—
gnomìk, der Hogath-Erklämngen,
der späten Kalenderaufsiitze, vor
allem die eingehende Würdigung von
Amintar: Margenandacbt. Dabei ist
ständig der ganze Lichtenberg da-
durch gegenwiirtig, daß sein Wirken
als Naturwissenschaftler keineswegs
ìn den Hintergrund m'tt und «Ge—
schichte seines Geistes» hier nicht
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ein von seiner Existenz Abgdöstes
meint. Der Untertitel des Buches
spielt auf Lichtenbergs Wort von der
«Geschichte meines Geistes sowohl
als elenden Körpers» an, und dißcs
«sowohl» wird in Maumers Dar-
stellung an keiner Stelle verleuguet.
Für das Gelingen bedarf es eines be-
sonderen Takts, Gegenüber dem
Menschen Lichtenberg bedeutet das
nicht Verschweigen oder Verhülleu
der Gebrechlichkeiten und Schwä-
chen. Dann wäre dns Individuelle
seiner Existenz nicht ernst genom-
men. Takt, wie ?: sich in Maut—
ners Vergegenwärtigung der Gestalt
Lichtenbergs zeigt, bedeutet, der
Versuchung zu widerstehen, das
spannungsvolle Verhältnis v 0 n
«Geist» und «Körper» von außen
aufzubrechen und in seinen Elemen-
ten, mögen sie dann auch wieder
in Wechselbeziehung zueinander ge-
bracht werden, darzubieten. Die
Breite der Darstellung ist dafür
äußere wie innere Bedingung.

Die Anlage des Buches läßt Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der Bewältigung
des Stoffes erkennen, die aus der
Intention erwachsen, Lichtenberg von
der «Geschichte seines Geistes» her
zu erfassen. Maumer spricht von dem
« Eniihlcn dessen, was sich in dimm
Geist abspielet» (S.X.). Zweifellos
ist ein solches Vorgehen notwendig,
wenn eine Anschauung von der
Bewegtheit dieses Denkens vermittelt
werden soll. Es steht aber deutlich
in Spannung zu der anderen Notwen-
digkeit, den systematischen Zusam-
menhang, der in diese: Bewegdzueit
erkennbar ist, vexstehbar zu machen.
Der große einleitende Essay Lichten—
berg. Bildnis ‚reines Geisler (mit ei-
gener Seitenziihlung), der eine grund-
legende Orientierung bietet, vor dem
Beginn der «Enählung », ist ein
Indiz für die angedeutete Schwierig-
keit. Es kann sich hier nicht darum
handeln, auf solche Stellen in diesem
Buch hinzuweisen, an denen viel-
leicht mit größerer Ökonomie in der
Darstellung die Berücksichtigung der
Entwicklung und das systematische
Interesse in Verbindung miteinander
hätten gebracht werden können. Viel

wichtiger ist, daß diese Schwierigkeit
gerade dadurch, daß sie bei Maumer
nicht verdeckt ist, auf ein Problem
aufmerksam werden läßt, das ange-
sichts der Divergenz de: Richtungen
in der heutigen Philosophie und
Wissenschaftstheorie von besonderer
Bedeutung ist. Mit dem Gegenüber
von «geschichtlichem» und «syste-
matischem» Aspekt ist es im Hin-
lick auf Lichtenberg noch zu allge-
mein bezeichnet. Maumers Buch
beschreibt esth seine Darstellungs—
weise konkreter. Es geht eben nicht
einfach um das biographische Mo—
ment der Entwicklung. Es drängt
sich vielmehr die Frage auf, was es
bedeutet, daß «Geschichte seines
Geistes» bei Lichtenberg auch ge-
rade dann, wenn von Leistungen sei.
nes Denkens die Rede ist, die ihn
in die Nähe heutiger Sprachphiloso—
phic und Wissenschaftstheorie rük—
ken, immer nur zu verstehen ist
als mit der ganzen Person Lichten-
berg gegeben und von ihr unablös—
bar. Maumer zeigt die Entfaltung
eines Denkens, aber so, daß von
dem Menschen Lichtenberg nicht
abstrahiert werden kann. Er gehört
auch dazu, Wenn man dieses Denken
in seiner Aktualität zu erfassen sucht.
Diese wirkliche Person auch und
vor allem 'un Entwurf von Möglich
keiten, Hypothaen, gedachten Wel-
ten. Mit der weit ausgreifcnden Dar-
stellung über Lichtenberg liegt so ein
Buch vor, das, recht verstanden, ge»
rade durch den vielleicht almodisch
scheinenden Aspekt der Lebensbe
schreìbung sich antiquarischem Inte-
resse nicht anbcquernt.

HK.

FwRIAN VASSEN, Georg Weerlb.
Ein polilixcber Dichter de: Var—
märz und der Revolution von 1848-
49, Stuttgart, Metzlersche Verlags
buchhnndlung, 1971, 8°, p. 199,
DM 25.—.

La monografia di Vafien colma una
lacuna della gennanistìca occidentale,
rompendo per la prima volta, con
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un ritratto di ampio tapiro, il si-
lenzio mantenuto intorno a Georg
Weerth. Due tratti sono da rilevare
nella trattazione di Vafien. Il prima
è dato dalla positiva integrazione di
riflessione estetica (marxista) e anali-
si crìtica. In particolare viene dibat»
tuto in un intero capitolo il pro—
blema della natura e della validità
d’una poesia politim e del rapporto
intercorrente tra i due elementi m
stitutivì, l’interesse politico e la rap-
presentazione estetica. Tale rapporto
è risolto _ con una cena schema-
ticità, peraltro giustificata dalla sede
della ricerca, che non è un trattato
d’estezica — nel senso di una ‘im-
manenza’ del primo rispetto alla se
conda, ossia di un’organica mrrispon-
denza fra tema politico e veicolo
espressivo, cui la materia e l'intenzio-
ne politica non debbono essere so-
vrapposti meccanicamente (retorica-
mente). L'interesse dell'autore per
questa problematica supera addirittu—
ra talora l’occasione concreta della
ricerca in atto, come nell’ultimo ca-
pitolo, al cui titolo (Georg Weellb:
Utopie einer praletan'xcben Kumi)
non corrisponde un legame diretta
con l'esperienza di Weerth, ma piut-
tosto si collega la possibilità per
Vaßen di prendere posizione intorno
al problema attuale di un’arte non
borghese oggi. L'altro dato di que-
sta monogrnfìa è di carattere più for»
male, cd è costituito dalla curiosa
— e impiegata — alterazione del
criterio cronologico nella trattazione
delle prose di Weerth. Seguito in-
fatti abbastanza fedelmente _ fin-
ché sin ricostruibile una loro data—
zione — nella prima parte del cap. 4
dedicata all'analisi delle poesie weer-
chime, tale criterio viene successiva»
mente abbandonato per esaminare
prima lo Scbnuppbabmki, poi le
Skizzm e quindi l'incumpiuto fram-
mento di romanzo, in una sequenza
esattamente inversa alla loro nascita.
Ne', a mniomu-e l’ordine di suoces.
sione dell’analisi, vale un criterio di
merito, giacché anche Vaßen ricono-
sce la superiorità delle Humorixli-
xebe Skizzen rispetto al ‘mmanzo’
d:].l’aristocratîca reazionario. mentre

le pagine dell’opera rimasta fram—
mentarìn : inedita si collocano sia
esteticamente che ideologicamente su
un gradino inferiore rispetto ai due
scritti pubblicati da Weerth stesso.
Ferse il motivo di tale inversione
andrà cercato allora in un criterio
contenutistico—materiale, nella possibi—
lità _ cioè — che in tal modo si
offre alle studioso, di profilare la
posizione ideale di Weerth rispetto
alle tre classi _ esaminate in ordine
‘discendeute’ — dell’nrìstocrazia, del-
la borghesia e del proletariato e di
conseguenza nell’occasione di conclu-‘
dere l'indagine con uno sguardo teo-
retico-pmgmmmatico al futuro, cioè
all’oggi, di un’arte proletaria. Questa
interpretazione conferma, con l'atten—
zione per il dato contenutistico che
essa mostra, una certa sproporzione
esistente nell’analisi testuale di Va-
ßen, malgrado l’interesse per le ac-
quisizioni teoriche dell’estetica mar-
xista, tra la ricchezza di riferimenti
storici e l’utile e continuo collega-
mento dell'opera weenhiana con la
concretuza dei problemi politici, so-
ciali ed economici coevi da un lato,
e la relativa genericità e ingenuità
delle notazioni stilistiche dall’altro,
sovente — e significativameme _
ridotte all’analisi irrelata e ‘astorica’
(a proposito delle liriche) del ‘co-
lore’ delle vocali per esprimere uno
state d’animo (‘i’ e ‘u’ liem, ‘o’
e ‘u’ cupo ecc.). Si che, mentre il
valore ideologico _ positivo _ di
Ween]; risulta ampiamente documen-
[am e dimostrato, quello poetico ed
espressivo rimane solitamente affer-
mato e lasciato — 'm mancanza di
una adeguata analisi îormale/stmttu-
rale — piuttosto all’intuizione del
letture.

A. D.

Roy C. CDWEN, Neunzebnle: Jabr-
blinder! (18304880). (Handbuch
der Deulxcben Lilemturgesrbicble,
Abteilung Bibliographie», Band 9),
Bern und München, Francke Ver-
lag, 1970, 8°, p. 216, Sfr. 28.—.

« Nur eine vollständige Bibliogra-
phie schließt ihren eigenen Zweck in
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sich» (p. 5) afferma Roy C. Cowen
nel presentare la sun bibliografia del
secolo XIX, sottolineando come la
decisione di optare per una messa-
riamente non esaustiva Auswablbiblio-
grapbie sia nata da un criterio di
scelta rivolto a fornire anzitutto alla
studente, e in via subordinata anche
allo studioso, uno strumento di le»
vom valido (veicolo per un orienta-
mento preciso e essenziale nell’im-
menso materiale relativo alla lette-
ratura tedesca del periodo nel primo
caso, sussidio della memoria per una
rapida consultazione nel secondo). En
trambe le esigenze vengono rigorosa-
mente tenute präenti in base al prin-
cipio del « lieber ein Titel zuviel als
einer zu wenig», il quale porta—per
esempio — alla citazione di maestri
come Gundolf, Schmidt ecc., che po—
trebbe apparire superflua in un‘ope-
m selettiva sul piano dell’aggiorna-
mento come questa, e che invece

viene intesa quale indispensabile con»
tributo alla precisazione del concetto
di ‘criticn della letteratura‘. L’atten—
zione particolare dedicata agli autori
che hanno maggiormente impegnato
gli studiosi negli ultimi venticinque
anni intende rimandare gli intere?
salì a quelle opere classiche (Körner
ecc.), tutt’oggi valide e insostjtujb'
per quanto riguarda la bibliografia
meno recente.

Malgrado le inevitabili controversie
relative a una organiuuzione del
materiale secondo periodi e st"
Cowen ha scelto di servirsene pre-
ferendola :! un ordine alfabetico se-
parato di autori, stili e periodi, che
certo avrebbe rimosso molte critiche
ma al tempo stesso privato 11 suo
lavoro sia di omogeneità, sia anche
della sua funzione di «Begleiter zur
Literaturgeschichte» e di «Zusam-
menfassung der Literaturgeschichten »
riducendolo « puro e semplice ‘Nach
schlagewerk’. Nell’intenw dell’autore
la notevole ‘leggibilità’ del testo, che
si sforza di riportare per esteso la
maggiur parte dei titoli (sfuggendo
così anche visivamente alla tetra si-
militudine con le tavole di logaritmi),
duvrebbe agire da stimolo e da le-
game associativo tra aspetti e mn-

 

  

menti diversi dell’analisi critica, assi-
curando al lettore il massimo della
informazione. Informazione che se
esclude, come poco «zwcckdienlich »,
dati minuziosì su tutte le possibili
edizioni di un‘opera limitandosi alla
principale, oppure sulle opere di
arduo reperimento e perciò inutilizza-
bi-li per il normale lettore, non tm-
scura né le dissertazioni né opere di
filosofia, storia e arti gemelle del sc—
colo in questione, nella oculata am»
ministrazione dello spazio minimo con-
sentito.

Per concludere si può affermare che
Cowen ha realizzato una specie di
utile e (per quanto sorprendente pos-
sa sembrare detto di una bibliogra-
fia) piacevole vademecum del germa-
nista che, senza avere la pretesa di
essere rivoluzionario nella impostazio—
ne 0, al contrario, pedissequamente
conservatore nella tradizionale, pe-

dantesca ambizione di nulla tralascia»

re, filtra criticamente quanto di me-
glio la germanistica mondiale ha pro-

dotto relativamente al secolo scorso,

negli anni che ci separano dall’ultimo
conflitto. Il che non è poco.

V. P…

Dirbtung aux Österreich. Ambalogie

in drei Bänden und einem Ergän—
zungxband, Band 2, ‘Prom’, hrsg.
von ROBERT MÜHLHER, Wien und
Münch , Ösrerreichischer Bundes-
verlag für Unterricht, Wissenschaft
und Kunst, 1969, 8°, L Tcilband
pp. 99*+495, 2. Teilband p. 941,
S. 503, DÀÌ 82.50.

I due tomi del secondo volume,
dedicato alla prosa, di quest’impresa
impostata con insolita larghezza di
orizzonti, costituivano una ‘prova’
difficile per i curatori. Da un la-
m si presentava l’innegabile osta-
colo della scelta dei passi da ac-
cogliere nell’antologia, e si può dire
che esse sia stato affrontato allargan-
do piuttosto generosamente il canone
degli autori, cui tuttavia viene spes-
so dedicato singolarmente uno spazio
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Franz Grillparzer 0 Robert Musil,
che possono contare su una trentina
di pagine ciascuno). Ogni scelta in
questo campo è opinabile e il criterio
seguito non è peggiore di altri, solo
è da rilevare che esso contrasta con
quello adottato nel precedente primo
volume dedicato al teatro (del 1966),
in cui un numero relativamente ri-
stretto di autori era rappresentato da
un’opera completa ciascuno. L’altro
osracolo era dato dal problema della
‘austriacità’ dello sviluppo letterario
qui esemplificato, :: diremo che il
curatore Robert Mühlher si dà molm
più cura di tale ‘!egittimazione' delle
pagine riportate di quanto non fa-
casse Heinz Kindemmnn :: proposito
dei drammi del primo volume. Ciò
avviene nella lunga e densa intro-
duzione, la quale oltre che a una sìn—
tctîca matterizzazione individuale de-
gli autori scelti mira appunto alla
ricostruzione delle costanti che li col-
legano in una comune linea ‘auslrin-
ca’, identificata in alcuni elementi
in cui Mühlher sottolinea partico-
larmente l’eredità dell’umanesimo del—
le scuole benedettine con l‘amplissi-
mo spazio in esse riservato alla tra-
dizione cultumle latina (elemento vi-
tale per la stessa concezione impe-
riale e, più, per legare un insieme
di domìni in cui complessivamente
la componente tedesca era minorita-
ria), il contatto con il gusto popolare
e il frequente ricamo a materiali
(battute, topoi, miti, personaggi ecc.)
propri della cultura non letteraria, e
infine il rapporto fondamentale pro-
blematico con la lingua tedesca, che
solo molto tardi si impone — con
il gottschediano ‘Meißner Deutsch' —
sul latino quale lingua cancelleresca
e sul dialetto quale veicolo di comu-
nicazione orale. Dì tali elementi è
proprio quest'ultimo che permette a
Mühlher di indicare una specificità
austriaca anche nella presa del nostro
secolo, in cui sia la vecchia tradi-
zione scolastica benedettina che l’in-
flusso di una ormai svaneute cultura
popolare non possono più valere se
non marginalmente a connotare que-
sto ramo meridionale rispetto al cep-
po della letteratura di lingua tedesca.

limitato (con sostanziose eccezioni, ad
esempio per Joseph Sdneyvogel,
[ momento cruciale, o almeno il più

evidente, di tale problematicizzazione
della lingua si pone —— secondo
Miìhlhcr — negli ‘anni venti’ del
nostro secolo, ma esso è percettibile,
nel suo risvolto di sperimentazione
programmatica, fin dagli anni della
Jahrhundertwende e si prolunga nel
secondo dopoguerra con le ricerche
delle generazioni di autori più gio.
vani. Il discorso critico di Mühlher,
sempre ampiamente documentato, si
fa a questo punto (nelle ultime pa—
gine, dedicate a ‘Die Gegenwart’)
naturalmente più prudente e addi-
rittura solo ‘documentario’, fino a
lasciare volutamente aperte prospetti-
ve contrastanti quali quelle dibattute
nella querelle tra Hans Weigel e
Humbert Fink sul carattere ‘provin—
cinle’ della più recente produzione
letteraria austriaca. Rimane tuttavia
decisa la tesi di fondo sul legame
di lingua e poesia in terra austriaca,
e cioè «daß Österreich zu diesem
Thema nicht nur Gewichtiges zu
sagen hat, sondern vielleicht jener
Teil des deutschen Sprachraumes ist,
in dem sich — um ein Wort von
Karl Kraus abzuwnndeln — die
‘Versuchsstation’ für die Sprache der
Dichtung seit fast hundert Jahren
befindet [...] » (p. 99).

A.D.

PETER WEISS, Hölderlin, Stück in
‚zwei Akte", Frankfun/M., Suhr-
kamp, 1971, 8°, p, 184, 5.1).

Questo Tratzerxpiel (così lo defi-
nisce Weiss, p. 12) sembra il risvol-
IO tedesco del Marat/Sade: tratta
più o meno della medesima epoca e dei
riflessi della rivoluzione francese in
Germania; la figura stessa di Marat
viene varie volte menzionam. Del
Mdmt/Sade manca però la stratifi-
cazione in più piani cronologici :: la
polimorfa relazione fra personaggi e
auon’. Nello Hölderlin il personaggio
rimane sempre tale, a pane brevi
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scissioni fra esso e l’attore. C’è in—
vece l’equivalcnte di quello che in
Mafat/Sade si chiamava buttafuori:
qui si chiama cantore. Tuttavia non
è una piena equivalenza perché men-
tre nel Mami/Sade il buttafuori fa-
ceva anche parte del gioco della in-
terpretazioni che si davano della fi-
gura di Marat, nello Hölderlin il
cantore ha solo funzione didascalica;
va però aggiunto che esso (di-
ciamo pure: la voce del poeta) as-
sume in ogni scena, dopo averne fimo
la presentazione (secondo quello che
pare l’aggiornamento di un modulo
brechtiano), una parte di lacché &:
equivalente, con chiara intenzione po-
lemica.

Del MamI/Sade manca anche l’in-
certaza della soluzione. Stavolta
Weiss mosrra di sapere che cosa deve
fare l’intellettuale di origine borghe-
se: cantate l’utopia, cantare l’azione
esemplare, cantare Che Guevara; la
ideologia di Weiss sembra dunque
consistere attualmente di elementi
marcusìani, dell’SDS dutschkiano e
guevarîsti. Nella prassi teatrale ciò
sembra significare, a giudicare aL
meno da questo testa, un supera
mento del teatro documentario. Lo
Hölderlin infatti non è un don»
mento sulla vita di Hölderlin: Weiss
ha rielaborato assai liberamente i da-
[i biografici del poeta (libertà ‚che
gli è stata rimproverata da Georg
Hensel, Hölderlin: Stie/eleuen über
Mami; Leinen. in «Theater heute »,
nov. 1971, pp. 2425), così libera-
mente che non siamo più nel teatro
documentario.

La vicenda mostra il disgregatsi di
un gruppo di intellettuali che all'ini—
zio sono uniti da ideali rivoluzionari.
La democrazia Il unisce, il comuni-
smo li dividerà: Hegel si farà teo-
rico dello stato borghese, Schelling
si butterà in braccio al misticismo,
altri crederanno ìn Napoleone, altri
ancora torneranno nell’ovile modera-
to; sullo sfondo, Goethe :: Schiller
danno una mano alla reazione. Höl-
derlin invece si pone sulle orme di
Jacques Roux, di Bnbeuf, di Buonar-
rpti (p. 66), precorre Marx (p. 174).

Nella sesta scena dell’opera (che

è la prima del II atto) Hölderlin
espone l'Empedocle, rifatto sulla vi-
cenda dì Che Guevara e sulle teorie
dell’SDS. Empedocle abbandona la
sua terra perché lo stato si è sde-
rotizzato :: tal punto che solo una
« außerordentliche That » (l’ « azione
esemplare» di Rudy Dutschke) può
scuoterlo (p.114).Peraltro un artì-
gizmo che ascolta Hölderlin fipgrre
il suo Empedocle non è convmto
dell’opportunità della guerriglia fra
i boschi e propone invece La guer-
riglia urbana (pp.120—121).Hölder-
lin sottolinea l’inizio di un rapporto
fra la guerriglia e gli schiavi nelle
miniere d’argento (cioè fra Che Gue-
vara e i minatori di range) (p. 126)
e alle obbiaioni dei vari Hegel, che
rimproverano il carattere utopico del-
l’azione (p.1_31)‚ risponde che la
malattia di cui soffre il suo Empe-
docle in quel clima e in quelle con—
dizioni di vita è una metafora per
indicare la ristrettezza di vedute di
chi non capisce quell’azione (pp. 131-
132), il cui valore è nell’offrire un
modello ai posteri (p. 135).E

SMD ELKHADEM, Definilionen und
Begriffe der deutschen Literatur,
Bem, Lange, 1970, 8°, p. 84, S.;).

Come anticipazione dell'annunciato
Lilcmturwörlerbucb l’editore Lange
ha voluto fornire, col presente ma—
nualetto, un ‘primo aiuto‘ per co-
loro che si avvicinino ai concetti e
alle correnti della letteratura tedesca,
condensando in forma concisa e chia-
ra (così almeno si propone) gli
Slicbwörler di uso più corrente, sul-
la base delle scelte operate dei ben
più vasti e ponderosì Litaralurlexika
già esistenti. Il volume raccoglie in
tutto un migliaio di lemmi scelti
— e non è detto in base a quale
criterio — fra le denominazioni di
periodi storici della letteratura, cor-
renti critiche, generi letterari, fi—
gure retoriche, forme metriche,
parole di origine straniera, fino a
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locuzioni di carattere generale — co-
me, ad es., «Komische Person» —
che rimangono per 10 più prive di
una precisa collocazione storico-lct-
temini.

Il testo sembra dunque destinato
a lettori del tutto digiuni anche delle
primissime nozioni di storia lettera-
ria, ma neppure ad essi fornisce una
guida sicura, tanto generali : sempli—
cistiche sono le definizioni e tanto
arbitraria ‘: ]a scelta dei lemmi (ta-
lora —— come si è detto — inutili),
come ad es. «gefliigclte Worte: Zi-
tate mit nachweisbaren Quellen und
Ansprüche berühmter Persönlichkei-
ten, die in aller Munde leben ». La
mancanza di spazio non giustifica la
sommarietä al limite arbitraria della
definizione di «Weimarer Klassik:
Bezeichnung für die literaturepoche,
die mit der italienischen Reise Goe-
thes beginnt [...] », mentre sono
«Gesamlkunstwerk » non si fa cenno
né a Wagner né alle teorie estetiche
che perseguimno tale programma.

M.d.P.

Kleine: literarischer Lexika". Zweiter
Band. Autoren. 20. Jahrhundert.
Euler Teil AvK, bearbeitet von...,
In Fortführung der von WOLF-
GANG KAYSER besorgten zweiten
und dritten Auflage herausgegeben
von HORST RÜDIGER und Enwm
KOPPEN, Bern und München,
Francke, 1972, 8°, p. 449, Sfr.
28,80.

Ad appena un anno di distanza dal-
la pubblicazione del Liieramrlexileon.
20. Jahrhundert (ed. Rowohlt) appare
la quarta edizione del Kleine: lite-
mrixrbes Lexikon. Autoren. 20. ]abr—
hundert. I curatori hanno voluto in-

cludere anche letterature extraeuro-
pee, autori di saggi, scritti scientifici
e politici, poeta: minore:, in modo
da ridimensionare la portata cultu-
rale della letteratura tedesca in scala
mondiale. Si spiega così l’ampio spa-
zio riservato alla letteratura nipponi-
ca e iberoamericma; meno compren-
sibile invece, in un’opera di così va-
sti intenti e ridotte proporzioni (dun—
que necessariamente sommaria), l’in-
clusione di personalità che, proprio in
ottica mondiale, stanno al margine
delle grandi direttrici culturali, p.es.
gli autori di poemi latini Alfredo
Bartoli e Ippolito Galante, rappre-
sentanti di un culto archeologico :
museale del passato più che di tenden—
ze culturali nuove ed evolutive.

In imprese simili 1a difficoltà mag-
giore è costituita proprio dalle scelte
che nel Kleiner lilemrixcbe: Lexikon,
almeno per que] che concerne la let»
taratura italiana, sono alquanto discu-
tibili: vi è accolto Guareschi ma non
compaiono i nomi di Arpino, Bassani,
Cassola, Natalia Ginzburg e — forse
perche' renitente alla traduzione? _
Gadda. Francamente dispiace vedere
esclusi da questo ‘mondo piccolo‘ i
nostri poelae maiores.
A queste enciclopedie tascabili non

bisogna chiedere tuttavia quello che
esse non possono dare: organicità e
completezza. Ma proprio perché rap-
presentano un’opera di consultazione
destinata a chi non ha adito ai gran-
di sussidi, sarebbe stata auspicabile
una maggior cautela nella scelta dei
lemmi. Le voci sono peraltro accu-
rate e attendibili nei dati che ripor-
tano; di indubbia utilità pratica il n'-
tolo delle opere in lingua originale,
la menzione dell’eventuale traduzione
tedesca e l’indicazione dell’accentua—
zione dei nomi stranieri per le lingue
meno note.

B.M.B.

A questa mxsegrm bibliografica hanno collaborato Federico Albano Leoni,
Bianca Maria Bommarm, Enrico De Angelix, Francesca Delbono, Matilde
de Pasquale, Alberta Destro, Robella Gusrmmi, Hermann Krapalb, Carlo
Alberto Maxtrelli, Vauda Perrella.
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