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JOHN HART E L’ORTOGRAFIA INGLESE DEL ’500

di GIGLIOLA SACERDOTI MARIANI

La prima opera a stampa di John Hart, Chester Herald uscì
nel 1569; il suo titolo completo è il seguente: AN ORTHO-/gra—
phie, conteym'ng [be due/order and reason, howe to/write or paint
tbimage of mannes/voice, mort like to the life or/nature. Composed

by/ LH. Chester/Hemlt. The contents Wherof are/next folowing/
Sat cito si sa! bene./Anno 1569.

Secondo le informazioni più recenti si consm'vano 13 copie
dell’Ortbogmpbie‘: due appartengono alla Cambridge University
Library, una alla University of Illinois, una alla Harvard University,
una alla Chatsworth House, due al British Museum, una alla Bo-

dleian Library, una alla Huntington Library, una alla Newberry
Library, una alla Folger Shakespeare Library, una alla Plìmpton
Library della Columbia University, una alla New York Public
Library.

Di questa opera abbiamo anche il manoscritto, che presenta
alcune differenze rispetto alla suddetta edizione a stampa, a comin-
ciare dal titolo: Tbe Opening of tbe/unreasonable writing af our
inglisb mung: wherin is ‚rhewid what necexm-hili ix to be left, and
what folowed/for the perfect wri-/tz'ng tberof./ 1551.

Il manoscritto, in possesso del British Museum (Ms. Royal

17.C.VII), porta una dedica dj tipo convenzionale a « the most

eminem Victorious and mightie prince Edward VI » 2. Hart spera
che l’opera, per il ‘suo valore e « the commodite that shall come

‘ Cfr. B. DANIELSSON, john Hnrt's Waller on English Ortbograpby and Pro-
nunciation, 2 voll., Stockholm 1955, 1963, vol. I, pp. 89-96, vol. LI, pp. 276-277.

Z The Opening, p. 4.

 



 

 

6 Gigliola Sacerdoti Mariani

thereof vnto the writer, reader and printer » 3, venga data alle stam-
pe su ordine del re ‘, ma si sa che poi lo stesso Hart sostenne le
spese della pubblicazione 5. Dalla stessa dedica si apprende che Hart
aveva parlato dei problemi che affliggevano la grafia inglese con i
suoi « familiers and others » °, i quali lo avevano invitato a mettere
per iscritto le sue idee sull’<< abuse of letters and writing » 7. Segue
una lettera « to hys Countryamen », dove cerca di giustificare la sua
opera « Wherin you may plainli see how {atre we at firom the
perfect ordre of writing, and painting of the Image vuto the iust
proportion, and live‘lines of our pronunciation » ‘.

Dell’altra opera dj John Hart, un breve << spelling primer »,
datato 1570, A Methode or comfortable beginning for all unleam-
ed ’, esistono due copie, una al British Museum e la seconda alla
Folger Shakespeare Library; è, come l’autore dice, « an A.B.C.
for the teaching of t—he rude » ‘° ed è in pratica 1a continuazione
del discoxso iniziato nell’Ortbograpbie: infatti vengono usati gli
stessi grafemi già introdotti nell’opera precedente, in quanto — so-
stiene l’autore — le lettere tradizionali «are misnamed much
from their offices and natures » “. Si basa su un principio fonda-
mentale: per « the ignonant of all letters », sia adulto che bam-
bino, è essenziale imparare prima a leggere, per mezzo di un sem-
plice alfabeto fonetico, poi a scrivere.

L’opera di John Hart ha suscitato l’interesse di pochi, forse

3 The Opening, p. 7.
‘ Alcune pagine dopo (pp. 169-170) suggerisce che il re sborsi 100 sterline

per i nuovi « punchons ». A parte il problema dei costi, Hart si rese como che
una nuova ortografia, mendo un sistenm convenzionale, arbimrio, non poteva
essere accettata da tutti se prima non fosse stata controllata e riconosciuta valida
da un’autorità quale il te.

5 Cfr. Cour! Book A (in Smtioner’s Hall, London, p. 162).
" The Opening, p. S.
7 Ibidem.
5 Ivi, p. 27.
9 Il titolo completo dell’opera è: A Methode or comfortable / beginning

for all unleamed, / wbereby they may bee taught ta / read English, in a very
xban‘ time, / With pleasure: So profitable as / :lraunge, pu! in light, by
LH. Chester / Heralt. /

Reason Mother

Order the Nume of al humain petfections

_ Experience Tücher
Impnnted at London, / by Henrie Denham. / Anno 1570.

1° A Methode, p. A Il v.
“ Ivi, p. A IV v.  
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per la difficoltà del testo, forse perché rimasta a lungo in mano-
mitte e in rare edizioni del ’500: certo è che i primi che la stu-
diarono furono molto aspri e severi nei suoi confronti, ad eccaio-
ne di W. Bullokar", che apprezzò sia l’opera di Hart che quella
di Sir Thomas Smith. Nel nostro secolo 0. ]espersen è vstato il pri-
mo a capire il contributo portato da Hart nel campo della fonetica
ed in questa opera di rivalutazione e stato seguito da Dobson e
Danielsson “.

Dalila vita di Hm non abbiamo melma notizie ma oggi, alla
luce de'll’aocumata, documentata ricerca condotta da Danielsson,

possiamo affermare che Hart nacque da una buona famiglia del
Middlesex nel 1501. Uomo di vasta cultura, conosceva il latino,
il greco e l’ebraico “, era al corrente dei problemi linguistici che
affliggevano la Fnancia ed in particolare aveva seguito La grave
disputa relativa all’ortognafia francese, che aveva visto L. Meigret
contestato da G. Des Autels e ]. Peletier “. Data l’influenza che
John Cheke e Sir Thomas Smith esercitarono su di lui ", possia—

12 Fra i contemporanei di Hart, Richard Mulcaster fu il principale oppositore
della riforma ortografica. Alexander Gill, nella Loganomia Anglia: del 1621, non
risparmiò critiche al nosuo ed Alexander Ellis, nel 1886, arrivò a definire The
Orlbagrapbie « : most disappointing book ».

13 Cfr. O. JESPERSEN, ]obn Hart's Pronuncialion of English (1569-1570),
in « Angljsfische Fomhungen », Heft 22, Heidelberg 1907; vedi inoltre E.]. DOB-
SON, English Pronunciatian, 15004700, 2 voll., Oxford 1968, vol. I, pp. 62-88 e
B. DANIELSSDN, ]abn Hart’: Wark: an English Ortbagmpby, cit.

1‘ Nel corso della sua opera Hart cita diversi autori in latino, in particolare
Quintiliano; alle pagine 97-100 di The Opening allude alla riforma della pronuncia
greca voluta dagli studiosi di Cambridge; inoltre, per giustificare l’introduzione
da lui auspicata di « certain priks and notes, by which are signified the accidents
of letters », fa precisi riferimenti (pp. 176-177 di The Opening) alla lingua ebraica
e a quelle lettere come «Beth, Guimel, Daletlz, Caph, Pe and Tau ot Tef» che
« when they shuldbe pronunced soft (or as may be our v consonznt, gb, our dhom
forespokcn of, cb as we sound it in Christ, pb or ] and lh as in health) they writ
the veri single letter, and at some times 3 sttìk over yt called Raphé: but vhm
they shuldbe sounded With a harder touchìng of the mung after the maner of our
b, g, d, k, 12 and ! (or if you list to say longer, after the mane: of our souch
doubled letters) then they note a ].itel prike in the beli of the letter on this Wise
[nel teste seguono i caratteri in ebraico] which prik they call daghés ».

15 Maigret, che vuole la riforma ddl’ortografia francese, come Hart auspici
la riforma di quella inglese, è l’autore di Traité loucbant le commun usage de
l'escrimre irangais, Paris 1542; Des Autels è l'autore di Traité lautbar]! l’antica
ortograpbe francais et em'ture de la langue frangoise, contre l’artograpbe de:
Meigretislex, Lyons 1548; Peletier è l’autore di Dialogue de l'ortogm/e : pronun-
cialion franfoese, Lyons 1550.

“’ Cfr. Sir THOMAS SMITH, De retta et mandata lingua: Anglime :criptione,
Dialogus, a cura di C.G. CEcmm, Firenze 1972, pp. 5—7.

 



 

8 Gigliola Sacerdali Mariani

mo immaginare che Cambridge ospitasse il giovane Hart per i

suoi studi universitari. Forse dopo il 1551 fu all'estero, in Fran-
cia probabilmente, come dimostrerebbe la sua buona conoscenza
del francese. Sapeva anche lo spagnolo, l’italiano, il fiammingo,
l’olandese e il tedesco ”.

Dopo essere stato nominato ‘P-ursuivant Extraordinary’, ri—
cevette il titolo di ‘Chester Herald’ il 18 luglio 1567 ". Morì a
Londra nel 1574.

Tutta l’opera di John Hart è un’accurata analisi fonetica del-
la lingua inglese e una discussione altamente scientifica delle 'un-
perfezioni grafiche della medesima; se l’autore aspettò a pubbli-
care The Opening of tbe unreasonable writing of our inglisb toung
è perché egli pensava che i tempi non fossero del tutto maturi
per un’innovazione radicale dell’alfabeto su basi strettamente fo«
netiche, anche per il costo degli eventuali nuovi puncbes, ma nel
1569, dopo quasi venti anni di studio e alla luce del De retta et

emendata linguae Anglicae scriplione, Dialoga: (1568) di Tho-
mas Smith19 si sentì pronto a introdurre nuovi segni nell’alfabeto
inglese e ad affrontare le eventuali critiche. A differenza di Smith
però scrisse le sue opere in inglese, dimostrando con questo che
non intendeva rivolgersi ad un pubblico scelto e ristretto, ma che
mirava ad una vasta diffusione della sua opera e del suo sistema,

‘7 Nell’Onbograpbie, p. 57 v., Han stesso dice: «I baue been a traveller
beyond the seas, among vulgar tongues, of which, that small knowledge I baue
hath been the cause of this mine enterprise ». Inoltre nell’ultimo capitolo del-
l’Orlbagrapbie parla della pronuncia dell’italiano, dello spagnolo, del tedesco, del
francese e trova il modo di fare dell’umorismo sulla pronuncia francese del latino.

“ Le spiegazioni date per questi titoli dall’OED. sono le seguenti: Pursuivant,
« formerly a junior heraldic officer attendant on the hetalds », Herald, « an officer
having the duty of making royal or state proclamadons amd of bearing ceremonial
messages between ptinces or sovereign powers ».

” Hart nomina per la prima volta Thomas Smith :\ p. 6v. dell’Ortbogmpbie:
«And so [I] framed :; treatise [The Opening] [...] and would then it had bene
published, but I am the gladder it hath bene stayed umili this time, wherein so
Weihe learned genlilman, in the Greeke and Latine tongues, and trauailed in
certam \fulgares, Sir Thomas Smith knight, hath written his minde, touching this
u_mter, m hys booke of late set forth in Latin, emimled, De recm et emendsta
hnguae Apglicae scriptione. Wherof and of this my treatise, the summa, effect
and (mdc xs one », e torna poi a darle alle pp. 37 v., 37 r., 38m, a proposito dei
segm sc_elti dallo stesso Smith per « the sound of i, consonant », « the sound of
the Itahan c, before : and i» ed anche per « a paire of soundes for Which we
doe usurpe the th, alone, which I, With Sir Thomas Smith, doe leaue, and use
for eche one a diuerse figure [...]».  
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per ovviare all’instabilità e all’iucoerenza dello xpelling inglese.
L’incertezza dello spelling nel periodo elisabettiano è cosa

ormai nota. Lo stato di confusione in cui si trovava la lingua
inglese, dal punto di vista grafico, era dovuto a cause disparate,
collocabili in periodi diversi: i primi colpevoli erano sì stati i
normamli e i loro scribi, ma la confusione era andata aumentando

dal ’400 in poi, quando, pur cambiando gradualmente la pronun-
cia delle vocali lunghe, la grafia di molte parole rimaneva inva-
riata. Inoltre l’aggiunta della e finale per indicate la lunghezza
della vocale della sillaba precedente, l'inserimento di consonanti,

che non venivano pronunciate, all’interno di parole, come il b in

doubt, debt (per mobilitare la parola e metterne in risalto l’ori-
gine latina) o come il gb in delight, tight (per analogia con light 6
night) avevano contribuito a rendere fluttuante e arbitrario lo

spelling inglese.
Il nostro autore dunque, per evitare l’irrazionalità, le incon-

gruenze ortografiche della sua lingua, suggerisce una soluzione as—
sai interessante per il suo tempo 20: quella di introdurre una grafia
rigidamente fonetica che faccia uso di lettere dell’alfabeto tradi-
zionale o anche nuove, cioè dj segni convenzionali, atti a rappre-
sentare i suoni distintivi della lingua. Egli esige che ci sia una
rigida corrispondenza biunivoca tra suoni e simboli: ad ogni let-
tera deve corrispondere un solo suono, ad un suono un’unica let—
tera; questo non soltanto rispecchia il desiderio di avere uno
spelling sistematico che ponga finalmente rimedio a una grafia
instabile e carente, ma denota anche un rigore scientifico, da

parte di Hart, nell’uso di simboli che potrebbero costituire un
alfabeto fonetico valido per altre lingue “.

7" Non vogliamo con questo dire che Hart sia originale (cfr. nota precedente):
in effetti egli stesso, tipico studioso rinascimentale, non manca di citare le sue
fonti o di riconoscere i suoi debiti letterari nei confronti dei predecessori o maestri,
da Quintiliano a Meigret a Sir Thomas Smidz. Così nell’Ortbograpbie, p. 57 v.,
parla di un trattato « set forth in print at Paris, Anno 1545 [la seconda edizione
del Traité mucha"! le commun usage de l’esailure francaise], by a worthy man
well learned both in Greeke and Latine named Louis Meigret of Lyon, touchìng
the abuse of the writing of (…he French tongue, whose reasons and arguments
I däegerebefore partly vse, as he did Quintilian’s whom it appeared he had well
stu ».

11 Cfr. pp. 5v.»5 r. dell’Onbogmpbie, dove l’autore dice che, col suo nuovo
alfabeto, « English Latinistes maye hereby vnderstand the Italian and high Dutch and
Welsh pmnounciation of their letters, which by presumpdon is verie neare as the
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Ecco come egli stesso si esprime: « I sha“ brieflye heraftet
shewe you what voyces, sounds and breaths we vse in our speach,
and accordinglye vse one simple and sole figure for ech one of
them: much differing from the disorder and confusion we now
are in, and that by forgetting and leauìng all superfluous letters
unvsed, and calling to minde, and taking of others fit and com-
modious for us, with sufficient examples of their due, sole and
onely sounds » ”. A cosa sono dovuti il disordine e la confusione
dello spelling inglese secondo Hart? Egli stesso ce lo spiega:
« writing may be corrupted foure wayes » ”, prima di tutto a causa
della « dim'mution » o mancanza di lettere sufficienti a rappresen-
tare i suoni della lingua, poi a causa della « superfluitie », che si
verifica in quelle parole che hanno « more letters than are vsed of
voyces in the pronunciation » ”. Inoltre « the thirde vice, Which

may be in a writing and Which vse keepeth in ours is to giue diuers
powers to one letter, to the uncertaintie and confusion of the
reader » 25. Infine « a writing may be corrupted by misplacing of
letters which we also vse [...] and that most in the finall sillables,
ending in r or vl, aspired ìn pronunciation, where we write the e
after, when we pronounce it before, or no perfite e, at al sounded,
as in ordxe, bordre, numbre [...] and in trifle [...] buckle » 2°.

Come si vede certe osservazioni possono sembrare un po’ in
genue, come le espressioni « corruption », « corrupted >>, usate

spesso da Hart (e da altri riformatori di sistemi ortografici), ma

non ci possiamo certo aspettare che egli, pur non ignorando il pas-
sato, parlasse di evoluzione linguistica () che si interessasse di fone-
tica storica.

Dunque Hart, col suo nuovo alfabeto, cercò di insegnare a
usare << as many letters in our writing as we doe voyces or breathes
in speaking and no more: and neuer to abuse one [letter] for

nuncient Grcekes and Latines did, being according to thorder and reason of their
predecessors first inuendon of them, Whereby our emns are the better perceyved,
and in the ende of the booke a certa'me example how the Italian, high Dutch,
French, and Spanyard doe vse to pxonounce Latine and their owne languages ».

72 Ortbagmpbie, pp. 29v.-29 r.
” Ivi, p. 14 v.
2‘ Ivi, p. 15 v.
5 Ivi, pp. 21 v.-21 r.
” Ivi, pp. 21 nn v.  
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another, and to write as we speake [...] and for such voices,
souudes or breaths, as we baue no fit Cmects, markes or letters,
we may Without offence to God or reasonable man, chuse and
vse, fit new markes or letters for euerye of them [...] and not be
drìuen to abuse any one in two or three soundes, as we now doe

diuerse » ”.
Scardinare tutto il sistema sarebbe stato poco realistico, ma

classificare e ìnventan'are i fonemi, eliminate quei segni che erano
superflui, aggiungere nuove lettere che mancavano (prese dall’antico
alfabeto anglosassone, o ideate dall’autore), andando contro le tra—

dizionali pratiche ortografiche ogni volta che lo spelling disturbava
l’analisi fonetica, sembrava a Hart un fatto del tutto razionale e

accettabile. Per questo non volle tenere in nessun conto le opi-
nioni di coloro che volevano conservate certe grafie per rispetto del-
l’etimologia, che preferivano cioè il metodo etimologico a quello
fonetico ”.

Hart è sicuro che il suo « shall be found a tbankful work [...]
to understand the best speach vsed of the learned [...] >> ”; ma, è
lecito chiedersi, se — come sappiamo — non c’era uniformità di
pronuncia nell’inglese del Cinquecento, cosa intende Hart con
l’espressione « best English » o « best speach » 3°, la cui grafia vuole
riformare? Egli intende quell’inglese parlato « in the Court, and

7’ Ivi, pp. 6v.—6 r.
” Cfr. Onbograpbie, pp. 10 t., 19 r. e 20v., dove previene Ie cn'dche e giu-

stifica ]a sua opposizione al metodo etimologico: « Nowe before I open the particular
vices and abuse in our English writing, I will recite the chiefest of thobiections,
which my contmn'cs vse [...]. The first is vnder pretence to shew the deriuation
and spring of some wordt: bomwed ot taken forth of strange mugues » {...] « for
:: help to the understanding of some words, simple and others compound by
writing some letters, which we vse not to sounde in speech, and Lherfore to
differ from the speech, which is called Etymologie, seu Veriloquium, and of others
Originatio. Whom I smswere thus, Etymologie doch by circumstance expound
and make plaine, the reason whcrfore the werde er name of thing is so called,
ns if you would knowe Why Wende, thirtie, fortic, fiftie, etc. be so called, I may
answcte, the Etymologie is twaine tens, three tens, fowre lennes etc. which we vse
to speake and write notwithstanding, as before sayd, and vndetstand thereby what
numbers they meana in spach and writing, and for the riuer of Tems, is wel
known What I meane writing it so, without any neede to write Thame -Isis‚ ech
sillable beìg (ns I have heard) the mms of two several] riuers before they ioyne ».

29 Ortbagmpbie, 17. 60V.
3° Hm usa spesso l’espressione «bat English », anche a p. 21 v. del-

l’Ortbograpbie: «but [those] can neuer come to the knowledge and vse of that
best and most perfile English ».
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London [...] Where the generali flower of all English countrie
speaches are chosen and vsed » 3‘ e più di una volta, nella sua
opera 32, ci fa chiaramente capire che cerca di descrivere il « current
speach » colto della metropoli e che non ammetterà pronunce che
siano artificiali o arcaiche, né le pronunce colloquiali delle masse.

Lo scopo delle modifiche che Hart propone è plurimo:

First it shall cause the naturall English knowing no letter, to be able to leame
to deceme and easily to rende [...] so soone as he Were able to learn: !eadily,

and perfectly to know and name, the number of figures or members of the hodie

and substance of our voice and speach, and so ohseruiug the new 01- straunge

order heteafter written, the learned man may instruct any natural] English reason-

able creature, to read English, in one quarter of the time that euer any other hath

hetemfore bene taught to rende by any former mane: 33.

Secondly if anye man of one or other nation, would gladly leame «: pronounce

any straunge speech Which is acmstomed to be written so confusely, as it were

(of necessitie) only to be learned by the liuely voice, and not able to be red by any

order of their writing, as maye be sayde of the Welsh and Irish, yet vsing thotder

hereafter, he shall be able to write eyther of them (or any other like) euen as

iustly in the least voice, sound or breath, as it shall be naturallye spoken vnto

him, and so read it againe perfitely, When and where soeuet he may see it,

though many yeares theteafter, and though he vnderstood no werde tbereof, and
that by the reason hereaftet shewed. Whereas by our present disorder it often

happeneth that a verye good iudgement, maye doubt in what sound, many a word

shoulde be pronounced [...] 3‘.

Thirdly, we should no neede to vse ahoue the two thirdes ot three quattets

at most, of the letters which we are nowe constreyned to vse, and so sane the one

third, or at least the one quarter of the paper, ynke, and time which we now

spend supetfluously in writing and printing 35.

And last of all, English Ladnistes maye hereby vndetsmnd, the Italian and

high Dutch and Welsh pronounciation of their letters, which by pmumption is

verie nente as the nuncient Greekä and Latines did, being according to (border

3‘ Methode, 17. B Iv.
32 Cfr. Ortbognzphie, p. 55 v.: « he [Quintiliano] said it were a matter to be

laughed at, to affect the old speech more than that is spoken, and therefore it is
necessary to know what we shall call custom: that if it should take mme of that
the most do, it should be a most dangerous precept, not only for the mane: of
speech, but (that Which is greater) of life. Whence shall that blessiug come that
true and good things shall please many? The vice: which may be vsed of the
multitude shall be no custom, but in speaking; we know the uuexpert vulgar du
speak rudely. Therefore we will all custom of speech the consent of the learned,
as of living the consent of good men ».

33 Ivi, p. 4v.
“ Ivi, p. 41'.
35 Ivi, p. Sv.  
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and reason of their ptedecessors first inuention of them, whereby our errors are

the better pemeyued [...] 3°.

Quindi il suo nuovo alfabeto non solo sarebbe stato facile a
leggersi ma anche & scriversi e ad essere stampato, con notevole
risparmio di inchiostro e tempo. A proposito della stampa bisogne-
rebbe fare una considerazione di carattere generale che non riguarda
solo l’Inghilterra ma tutta l’Europa. Non è infatti senza significato
che in Europa uno dei primi trattati rinascimentali sull’ortografia
e sulla punteggiatura sia opera di un famoso tipografo dell’epoca,
Geoffroy Tory 37 . In effetti l’invenzione della stampa aveva sì
aperto un nuovo mondo, ma aveva creato nuove necessità e nuovi

problemi: i tipografi stessi avevano bisogno di una guida, per man—
canza di esperienza e mancanza di norme editoriali. Non è quindi
un caso che le prime opere di ortografia siano nate nel Cinquecento,
accanto ed insieme ad opere come la Deffence et Illustration ”,

accanto a An Apologìe for Poetry, ecc., cioè nel momento in cui

il volgare andava acquistando un suo xtatus, una sua nobiltà, diven-

tava lingua letteraria, lingua di cultura. Se da una parte 1a stampa
aveva aiutato la diffusione di tante opere classiche, in lingua oti-
ginale o tradotte, dall’altra aveva creato nuovi problemi: era ne-
cessario per gli stessi tipografi avere delle regole per fissare lo
spelling, avere conoscenza delle strutture siflabiche e morfologiche
della lingua (anche per la divisione in sillabe) insieme a quelle sin-
tattiche. Quindi accanto a coloro che dettero alla lingua volgare
dignità pari a quella del latino e del greco, usandola per opere in
prosa e in poesia, nonché per trattati di retorica, troviamo scrittori
che si dedicarono allo studio delle lingue nazionali dal punto di
vista fonetico e ortografico. Indubbiamente lo stesso spirito, l’orgo-
glio nazionalistico, il patriottismo che muoveva i poeti rinascimen-
tali animava gli ‘ortografisti’ di questo secolo, sia in Inghilterra
che in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, come possiamo riscon-

trare dalle opere del Trissino, di Louis Meigret, Juan de Valdés,

36 Ivi, pp. 5v.-5 r.
37 Autore di Champ Fleury, propose due riforme, entrate poi in uso nell’orto-

gtafia francese, la cediglia e l’accento acuto nel participio passato per distinguere
donne da donné, menge da mangé.

35 Meìgret ebbe l’approvazione di Du Bellay e Ronsard: quest’ultimo seguì
il suo sistema ortografico nella prima raccolta delle odi.
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Fernao de Oliveira ”. Come è ovvio, questi autori presero i gred
e latini a modello per trarne un insegnamento, per averne una
guida, per capire come gli antichi avessero stabilito delle regole per
le loro lingue, tramite l’osservazione e la codificazione di consue-
tudini linguistiche già esistenti. Se scelsero Quintiliano e guarda-
rono & lui come maestro, non è solo da attribuirsi al fatto che nessun

autore europeo aveva, fino a quel momento, lasciato dei precetti
da peter seguire, ma anche al fatto che, in tal modo, le loro opere

acquistavano maggiore autorità ed erano degne di maggior rispetto.
Tornando a Hart, vediamo quali furono i suoi men'ti princi-

pali: fu il primo a tentare una descrizione sistematica dei suoni
vocalici in «inglese: la sua analisi cominciava infatti con una descri-
zione dei « diuers organes and ìnstrumentes, namely the breath
from the Lungs or Lights, Axteries, Throte, Vuula, Mouth, Tongue,

Teeth and Lippes » ‘°. Anche se non tentò di fare una distinzione
qualitativa tm vocali brevi e lunghe (per lui 1a differenza era sola—
mente quantitativa in quanto pensava che le cinque coppie di
vocali fossero varianti brevi () lunghe di uno stesso suono), seppe
riconoscere la differenza tra le vocali anteriori e le posteriori e capi
perfettamente l’importanza della posizione della lingua per definire
un suono vocalico. Ecco come descrive l’articolazione della a e
della e: « their due and auncient soundes, may be in this wise
verye scnsibly perceyued: first With wyde opening the mouth, as
when a man yauneth: and is figured a. The seconde, With some-
What more closing the mouth, tbrusting softlye the inner part of
the tongue to the inner and upper great teeth (or gummes, for
want of teeth) and is marked e » ", oppure l’articolazione della o:
« the fourth, by taking awaye of all [be tongue, cleane from the
teeth or gummes, as is said for the a, and turning the lippes
rounde as a ring, and thrusting forth of a sound'mg breath, Which
roundnesse to signifie the shape of the letter, was made (of the
first inventor) in like sort, thus o » “.

È interessante notare che, sebbene Hart avesse scelto le lunghe

39 Autori rispettivamente di Epixtola de le leitete nuwwmente aggiunle nella
lingua italiana, Traité mucbant le commun usage de l'escrilure frangaise, Diéloga
de la lengua, Grama’tica da linguagem porluguexa.

” Ortbographie, p. 29r.
“ Ivi, pp. 30v.—30 r.
42 Ivi, p. 301:
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per descrivere l’articolazione delle vocali, prese in considerazione le
vocali brevi per illustrare, senza possibile ambiguità, l’esatto suono
delle medesime, in quanto le brevi mostravano, in quell’epoca, una

certa stabilità “. Questa scelta, estremamente intelligente, sta a di-

mostrare che egli sapeva benissimo che ci poteva essere varietà di
pronuncia, nell’àmbito delle vocali lunghe, anche ira le persone colte
del suo tempo.

In secondo luogo Hart descrive accuratamente l’articolazione
delle consonanti ed ha molto chiara la distinzione tra sorde e
sonore:

we doe vse XII. diuers dumhe or dul sounds in our speech, camming from the
latest With a breath as it were groningly, diuetsified eyther by touching of the
lippa togither, or of the under lippe to the upper teeth, or of the tongue tu

the palet, to the upper great teeth or gums, or to the upper foreteeth: Whereof

seauen of them baue as many felowes or sisters, and they may be so called, for

that they are shaped in the mouth in one selfe mane: and fashion: differing

only by leauing of the inward sound and vse but of the breath [...] thus

Ifindinourspeadathefirstofechofthempairqfiguredbyb,v,g‚d3‚d‚ö,

and z, with the foure liquida or saniuocalß l, m, n, 1, and the 1 to haue the

dull, dumb, inward or groning sounde of the brest, and the latter of eche of the

seuen pairs neuer to be sounded (but only breathed) otherwise then by the

helpc of the vowell or semiuocale, and are p, 5, k, tj', t, 1), and s. And the two

other aspimtions or breathts, thone hlowen thomw the teeth, and thothet freely
without any stop from the brest: and are figured I and h“.

Altrettanto chiara è la distinzione tra occlusive e fricative:

now for this pain b und p, they ar made with dose lippes: the first with the

ìnward sound, and the other without any sound, but opening the lippa with

thrusting forth of the breath, and neyther maketh any voice but by the help of
someone or more of the vowels. The like of 11, and f which ar made by putting

of eyther lip to his counter teeth, thrustiug forth the breath for both, for the

“ Ivi, pp. 34v.-3\4r.:
« Tbe aunci- : Have Adam
ent and sale e Set the net
‚round: af tbe i Bring this ìn
fiue vawelx 0 Do not so
are of \: Cum vp cut.

Which is their due and proper sounds, and as we our seluec vse when we read
Latine, as is sayd of In principio vuto line [...] as the Italian doth sounde them
in this werde riputan'one [...] ».

“ Ortbagmpbie, pp. 36v.—36 r. e 42 {. Usiamo ds, (I, 6, la, 1, I, al posto
degli originali grafemi proposti da Hart, che il lettore può Wrc nelle pagine
dell’Ortbograpbie e del Methode qui riprodotte.
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first with the inward sound, and for the other none: both paixs being made

without Stirling of the tongue to any part of the teeth or palet. The g, and Ic,

ar made by putting of the inner part of the tongue to the upper great teeth

or gums, the first with the inward sound and the other With the breath only.

The d, and !, by laying of your tongue fu]! in the palet of your month, and

touching hardest of your foreteeth, for the first with the inward sound, and for

the other none: which two la:! puirs baue a certain Hay of the breath ax bad

the fin! paire wbicb maxell; it at the :epamling af lbe puru, ta wit of the lips,

and of the tongue from lbe teeth, to be the harder tbrust fortb [...] but the 11,

and f, and the other two pairs hereaftet [b, 1), z,!] baue :! continua! uniform

breath 45.

Inoltre Hart è il primo scrittore che parla dell’accento delle
parole in inglese “ e della intonation ".

Nel 1551 il nuovo alfabeto di Hart si presenta dunque come
segue:

y e w devouo essere eliminate, in quanto possono essere sosti—
tuite da i ed u;

i e ‘} consonant’ [dg] devono essere distinte;

 

‘5 Ivi, pp. S&r.-59 v. Vedi inoltre p. 67 v. e la tavola delle consonanti :;
p. B III 1. del Melbode.

“ Il decimo capitolo di The Opening (pp. 163-191) è um lunga disquisizione
su «How we ought to accent out writing ». All’inizio del mpitolo una tavola ci
presenta i segni diacritici più importanti: l’accento acuto che Hm chiama « sharp
tune », l’accento grave che egli chiama « flat nme » (per indicare l’accento debole),
il circonflessn denominato dal nostro « the time » (indica la lunghem), l’apostrofo
o « turner », la dieresi () « sundrer », il trait d’union o « joiner ». « With accents »,
egli sostiene, « we shuld neuer nead to double any consonant: whether you now
take yt vsed for the longer time of the same or to signifie the shortnes and sharpnes
of the preceding voel [...] nother [we shuld need] to double voel for time, and
iat sometimes (as is said) for a contrari to the mere and proper sound of the
etter ».

“7 Per dare un’idea, ecco come il nostro insegna a legare le parole di questa
frase: «Theurich men, or avnoble man, auDuke or anuErle muy moch help
poore » (The Opening, pp. 194—195). Alle pp. 205-225 di The Opening parla della
punteggiatura e quindi della ‘intonation’: «The painting teacheth us bow to rest
and stay, how to vndexstand what is added and is not neadful to the semente
[…] what sentence is asking and What is wondring ». Quando poi parla del punto
interrogativo, dice che serve per indicare ovviamente «that the sentence before
yt is a question, which at the beginning i: sharp, and so fulletb lower, according
m tbe length of the sentence ». Inoltre nella Ortbographie (p. 4511) per aiutare
il lettore a dare la giusta ‘intonation’ quando si trovi davanti ad una frase imeno—
gativa o esclamativa, ammette che «for the marke of the interrogatiue and admi-
ratiue I woulde thinke it more reasonable to vse them before then after, bicause
their tunes doe differ from our other maner of pmnunciation at the beginning
of the sentence », ma aggiunge subito dopo: « which I thought good to remember,
but to vse them as they are receiued, seeing the matter is of no great moment ».
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il suono [j] seguito da vocale, come in young, yoke, forma
dittongo e si dovrebbe scrivere i, cioè iong, io/ee;

parole come gentel, geriet dovrebbero essere scritte con i, anzi-
che' con g per distinguere il suono dell’affricata palatoalveolare so-
nora [dz] da quello della velare occlusiva sonora [ g] nelle parole
together, begged, ecc.;

le lettere u e 1} devono essere distinte: v dovrebbe servire per
la fricativa labìodentale, a per la vocale ed anche per w nelle parole
uel (well), uarfe (war), buen (When), bua! (What);

la e finale, quando non è pronunciata, dovrebbe essere abolita;

per le lettere l, m, n, 7 non ci sono problemi, dice l’autore,

eccezion fatta per « the final sillables ending in 1 and r in pronuncia—
tion, where we writ the e after, Which we pronunce before » “, che
dovrebbero essere scritte el e er: ad esempio cir/eel e fabel al posto
di circle e fable.

Hart si sofferma poi sul cb (di church) e dopo aver fatto un

confronto con le altre lingue, sostiene: « we over rudeli abuse the
cb: wherfore we shuld other devise some new figure for yt, or
with the Latines and vulgar Italiens […] take the c, which yet
may we doo moch better then they before all voels we using the
Greek le as they do never, but when yt signifyeth & word, as le fot
Kalendas » ”.

Il pb per la spirante labiodentale sorda [f] deve essere eli-
minato;

il q non deve essere più usato, perche' sostituibile con k;
la lettera x è usata correttamente in parole come uexing, ma le

parole action e correctian dovrebbero essere scritte axion e cor-
rexion;

il t davanti a ia, ia, ie (ad es.: persecution) dovrebbe essere

scritto s dal momento che si pronuncia così 5";
-s- intervocalica, —ex finale e -xe finale devono essere pronun-

ciate e quindi scritte z.

“ Tbe Opening, 13. 53.
” Ivi, p. 135.
5“ lui, pp. 157-158: «Though this corruption of the power of the t is not

in wordes of our owne spech but in derived wurdes as persecution, tribulan'on and
salvation, yet so long as We pronounce the x we ar bound to writ yt: exept we
Wil. ‚be more obedìent to the observing of derivations, then the good ordxe of
wrmng ».

2
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Hart vorrebbe introdurre due nuovi simboli, ideati da lui, per
le due spiranti dentali [13] e [Ö] e li propone, ma ha paura che tali
grafemi non vengano accettati volentieri 5‘.

 

Vediamo ora l'alfabeto proposto da Hart nel 1569:
Hart rifiuta le lettere c, i, q, 2 (r finale), w e x (ad eccezione

della x usata per il numero 10);
i suoni [i] e [w] vengono scritti i ed a perché considerati

vocali;
per la fricativa alveopalatale sorda [_f] così si esprime: « for

Which xb, I have framed a new figure With lyke regarde for the
shortnesse and easinesse for the writing » sz;

oltre che per la fricativa alveopalatale sorda fornisce simboli
Speciali per [P], [5], [tI], MB] e [1] 53;

wb è scritto bu e gb è scritto b “.
Hart non fornisce un simbolo speciale per [3] perché lo con-

sidera un suono francese che in inglese non esiste, pur riconoscendo
che è la corrispondente sonora di [I].

II suono [g] è solo una variante del fonema [n] usato davanti
alle consonanti g e le e Hart non ritiene opportuno usare un sim—
bolo particolare per esso.

Nel 1569 il suo alfabeto comprende dunque ventisei sim-
boli 55 :

cinque vocali, lunghe e brevi: un puntino sotto la vocale ne
indica la lunghezza. Se non c’è il puntino la vocale è ovviamente
breve, ma nei casi dubbi c’è un accento acuto sulla breve;

ventun consonanti, di cui dodici sonore, b, 1), g, J;, 11, ö, z,
1, m, n, r e _l (! sillabico usato solamente in posizione finale), sette
sorde, p, f, le, tf, t, j), x e « the two breathes » , f e b 56;

undici dittongbi di cui sette « made of two short vowels » 57,

5‘ Ivi, pp. 139-140.
9 Ortbogmpbie, p. 381:

Ì53 Ivi, pp. 37 v.>39 v.
Q5° Bisogna tener presente che per Hart il fonema \[h] comprende tre varianti 1contestuali: la fricativa palatale [9], la fricativa velati: [x], la fricativa glottale [h].55 L’alfabeto di Han è dunque più semplice di quello di Si: Thomas Smith: }cfr. De rem: et emendata lingue Anglicae :cn'plione, Dialogur, a cura di C. G. CE-chx, cit., pp. 22—23.

56 Cfr. nota 54.
57 Ortbagmpbie, p. 4-3 I.

  „_ü



 

 

]olm Hart e l’arlagnz/ia inglese del ’500 19

ua, ue, ui, ei, ie ”, iu, ou ‘” e quattro formati da una vocale breve
e una lunga, ua" (water), ué (Wheat), it? (you), oü (tower);

tre dittongbi: ieu, uei, eau.

Nelle sue trascrizioni fonetiche Hart non usa maiuscole perché,
dice, « I would not their eyes shoulde be troubled with two figures
differing ìn shape, for anye one simple voice, sound or breath,
when as one may suffice, and much lesse for so many » “'.

L’ultima parte dell’Ortbogmpbie è l’applicazione pratica del
suo sistema fonetico di trascrizione.

Nel Methode ci sono piccoli cmnbiamenti o meglio semplifica-
zioni: Hart elimina infatti [ sillabico per cui i suoi simboli sono
venticinque. Aggiunge però una nuova classe di dittonghi, il cui
primo elemento è lungo “. Non usa piü l’accento acuto per indicare
la vocale breve, in quanto la brevità viene indicata dal raddoppia-
mento della consonante che segue. Inoltre usa le maiuscole.

Tutta la sua opera è dunque rivolta a rendere più semplice
l’apprendimento dell’inglese, perche' coloro che « baue no conference
by the liuely voice, nor experience of reading, nor in reading no
certaintie how euery letter shoulde be sounded, can neuer come to
the knowledge and vse of that best and most perfite English:
Which by Gods grace I Will the nearest I can follow, leauing many
an Inckhorne terme (Which I could vse) bicause I regarde for whose
sake I doe it »“.

Non mancano lievi contraddizioni in questo interessante siste-
ma di Hart ed è chiaro che egli stesso pronunciava la medesima
parola in diversi modi: d’altra parte, tramite un confronto con altri
riformatori di ortografia e ortoepisti dello stesso periodo 0 imme-
diatamente posteriori, non solo ci viene confermato che nell’inglese
del Cinquecento non c’era uniformità di pronuncia per quanto ri-
guardava le vocali, ma che all’interno di un medesimo vocabolo po-

55 Forse ie è un emme di stampa per io.
59 Ecco l’esempio di Hart: « ui uil reid bei ionder ueI, hugr Öe uat uas udngr

takn bei öe iung hound » che sm per « we wyll ride by ymmder well Where the
Wat was wel neare taken by the young hmmd» (p. 43 r. dell’Orlbagmpbie).

“1 Orlbagmpbie, p. 461‘.
“ Cfr. Method:, p. B IVv.
& Ortbngmpbie, p. 21 v.
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tevano esserci delle varianti fonetiche anche per quanto riguardava
le consonanti “.

L’opera di Hart porta dunque un contributo di notevole im—
portanza alla ricostruzione storica della pronuncia dell’inglese del
Cinquecento, ma sono le osservazioni di linguistica generale a ren-
dere la lettura di grande interesse, e la vastità del materiale potrebbe
essere un invito ad approfondite e ad ampliare alcuni aspetti del
problema anche attraverso confronti tra le opere di Hart e quelle
degli altri ‘ortografisti’ europei.

Se Thomas Smith ha il merito di essere stato il primo a stam-
pare un trattato relativo alla riforma dell’ortografia inglese, Han,
data l’accuratezza con cui condusse la sua indagine, il coraggio e la
coerenza nell’usare l’ortografia che prescrisse “, può giustamente
fregiarsi dei titoli che gli sono stati assegnati da Dobson: « the best
sixteenth century phonetician » e << the chief authority for the
pronunciation of his time » ‘s.

“ Hart ha üble e üble, Smith ha solamente üble; il prefisso be di before e
be/orexaid viene da Hart pronunciato talvolta b‘i, talvolta bè, da Smith bè… Hart
pronuncia bread con la e breve, Smith con la e lunga; per laugh Hart ha la pro-
nuncia [laux], Smith ha anche la variante [lai].

“ Hart in Inghilterra e Meigtet in Francia sono gli unici autori che usano
l’ortografia che pmivono.

“ E.]. Dosson, English Pronunciatian, 1500-1700, cit., vol. I, p. 88.  



 

DIVAGAZIONI SULL’UNITÀ CULTURALE
DELLA MONARCHIA DANU'BIANA *

di LADISLAO MITTNER

L’ibrido binomio ‘monamchia danubi—ma’, vero e proprio irco-
cervo storico-geografico, non è, a stretto tigOre, giusflificabfle; con-

fesso che era grande per me la tentazione d’intitolare queste mie
frammentarie e confuse divagazioni alla cosiddetta ‘MitteIe-uropa’
o, come amano dire anche da noi quanti vogliono mosm-arsi up
to date, alia Mitteleuropa.

Col termine Mimteleuropa ci saremmo, in apparenza, compresi
bene, ma soltanto per scoprire pai sùbito che su di esso nessuna
comprensione è possibile. Il termine oggi è di gran moda, anche
perché ha acquistato una particolare vibrazione musicale, nostalgica,
in quanto rievoca l’ormai tanto lontano ‘mondo di ieri’. Io dovrei
essere l'ultimo a rammaflcammene, anche per motivi assai personali,

ai quali mi permetterò di accennare, sia pure schianto con la brevità
imposta della necessaria modestia; tuttavia, in quanto storico della

cultura, devo cercare anzitutto la predsione, e Mitteleuropa è anche

meno preciso di ‘monarchia danubiana’. La parola è da una ventina
di anni in piena crisi, ma questa crisi linguistica riflette molto
esattamente quella crisi politica dell’Austria, da cui è nam una '
più esatta valutazione dell’unità centroevuropea -— che non est
ste più.

Nell’età di Mettemich 1a Mitteleuropa em il blocco cenftrale
della Santa Alleanza, in cui predominava l’Austria; con Bdsmarck

il baricentro si spostò verso la Germania. Nella prima guerra mon-
diale I’Europa centrale coincideva perfetbamente con le cosiddette

* Conferenza tenuta il 15 marzo 1974 presso l’Istituto di Cultura Austriaca
di Roma, in collaborazione con l’istituto Italiano di Studi Germanici.
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‘potmze centrali’, Germania e Austroungherìa. Lo storico berli-
nese Friedrich Naumann pubblicò nel 1915 un coraggioso pro-
gramma politico-ideologico, in cui rilevava che la Germania e
l’Austria dovevano costituire una strettissima unità anche econo—
mica, chiuse com’erano dalla ferrea morsa francoa-ussa e, piü anco-
ra, isolate dal mondo intero per effetto del blocco navale. Ia storio-
grafia del nostro secolo si è sostanzialmente fermata al quadro
politico della prima guerra. Heinrich von Srbik pubblicö nel 1937
la sua opera fondamentale Mitteleuropa. Il problema e il tentativo
della ‚ma soluzione, salvo che allora ogni tentativo del genere era
già anacronistico; Jacques Droz giunse nel 1960 fino alla prima
guerra, Arduino Agnelli nel 1971 soltanto fino alla guerra del
1859. Ma vi em anche un’unità omtroeuropea specifimmente
austriaca; la nuova storiografia americana opera da tempo con tale
concetto restrittivo dell’Europa centrale, interessata com’è a cono-
scere con mol—ta precisione la storia delle nazioni sorte dal crollo
della monarchia danubiana, forse anche in vista di possibili contro—
versie politiche con la Russia.

Come gemilmente mi comunica Angelo Am, il nuovo concetto
della Mitteleuropa limitato all’Austria si è affermato in prime luogo
ad opera di storici austriaci trasferitisi in America, i quali indaga-
vano forse anche la loro stessa storia e quella dei loro antmatì,
studiando la storia delle nazioni e nazionalità della zona slava atti-
gua a quella austriaca e tedesca. Ci volle 10 sfacelo della monarchia
danubiana perché si comprendesse che tale monarchia possedeva,
nonostante tutto, un’unità che era, come cercherò di mostrare, an—

che culturale. ‘Mitteleumpa’ divenne parola corrente nel 1952
con la ripubblicazione, che fu vera riscoperta, di Musil; io fui
il primo a presentarlo in Italia, parlandone alla Rai nel 1954. Mi
sia concesso ricordare qui che, nato ed educato a Fiume, mi sono

sempre considerato un tipico prodotto imperialmegio, un prodotto
‘Kappa-Kappa’, ‘Kaìserlià—Kònîglich’, abbreviazione da cui Mu-
sil trasse una nuova denominazione, poco rispettosa, dell’Austria,

da lui definita « Cacanìa ». Kakanien è appunto un sinonimo della
Mitteleuropa ristretta. L’ultimo passo su questa via l’ha fatto, per
ora, uno scrittore che reca nel suo stesso nome la qualifica di
viennese. Wiener; si chiama infatti Oswald Wiener, e il suo roman-

zo, del 1967, ha il promettente n'tolo Il miglioramento della Mitte-
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leuropa. Il miglioramento consisterebbe secondo Wiener, che si
occupò di cibernetica e volle scrivere un romanzo della sperimen—
tazione linguistica ad oltranza, nel liberare il linguaggio da ogni
residua imposizione logica, in particolare dalla ferrea legge della
proposizione binomixa che, unendo il soggetto e il predicato pur
sempre tenuti distinti, impedisce il libero, irrefrenabile fluire di
ogni vera vitalità; testa a chiedersi perché Wiener voglia liberare
siffattameme — voglio dire: illeggibilmente — in particolare, o
soltanto, la propria Mitteleuropa. A parte questo romanzo, Mitte-
leuropa è ormai un Kitxcb, un Kitsch specificamente passatista,
che produce un senso di blando vellìcamento nella rievocazione
di un immagifianio panadiso del fine secolo anche in quelli che
sono nati dopo la scomparsa di quel paradiso artificiale.

Una testimonianza personale. Dato 11 mio nome, che nella
forma da me scelta sembra dover riferirsi a tre diverse nazionalità,
io fui per oltre cinquant’anni accolto da tutti con la domanda,
spesso spiacevolmenne ìnqudsìtoria: << Ma lei in fondo è tedmco
o ungherese o italiano? » Questo « in fondo », sgradevole perché
troppo disgiuntivo, da Mu—sil 'm qua non lo smto più. Oggi si
constata, genemlmente con un sorriso di simpatia: « Lei è fiumana
e quindi mitteleuropeo »; non vi sono più « in fondo » problemi
nei miei riguardi; il mio caso è risolto a priori ed è catalogabile.

Dal carattere retroverso dello slogarz della Mitteleuropa cultuv
rale nacque il raffinato eclettismo stilistico che abbraccia senza
discnimînazione tutte le forme di un passato gustato perché irre—
cuperabile: il rinato culto del florealß nel cosiddetto « neodada »,
la geniale ricostruzione eclettica del mondo di ieri offerta dal gran—
dissimo decoratoxe Luchino Visconti nella sua Morte a Venezia

e nella successiva Morte a Venezia del non meno eclettico, ma tanto

diversamente eclettico, Benjamin Britten; il posto d’onore spetta
‘ però forse alla biografia romanzam dì Lanau composta da Peter
‘ Härtfing: Niemescb ovvero la stasi. Questa biografia passa nella
\ forma di una suite musicale setteoentm dalla tecnica informale

all’espressionismo e giù giù al floreale, al Biedermeier Woman-
tico per fermarsi al rococò. L’esito di questo inarrestabile moto
verso il passato è la Stasi, l’indifferenza verso ogni espevrimza spiri—
tuale, in termini biogmfjoamente esatti la placida demenza in cui
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il poeta lenau passò li suoi ultimi anni. Dove ogni esperienza vissuta

da altri è tanto facilmente riproducibile, non è possibile nessuna

esperienza personale veramente vissuta. Ora il fine secolo special-
mente viennese amae 1a nostra generazione per il suo carattere
piacevolmente superficiale, frizzante e spumeggiante ed anche per
il suo spiccato eclettismo. In realtà la cosiddetta ‘allegra Vienna’,
quella della Vedova allegra, nascondeva a fatica un vuoto squallido
e mortificante. Pneudiamo, ad esempio, Mahler, in cui sorprende,

piace ma anche disturba la strana coesistenza di un gusto della
raffinatezza e di un gusto del banale. Potevano proprio piacere
ad un compositore della sua levatura tanti valzer rustici insigrfifi-
canti & triti, tanta musica milita“: e da giostra che riproduceva
La vita delle osterie, delle caserme (: dei parchi di divertimento?
Forse gli piacevano, perché quella era la musica del mondo misero
in cui egli, figlio di un aste ebreo in una piccola città tedesco-
boema, aveva passato l’infanzia e l’adolescenza, ed egli sembra quasi
impegnato ad idealizzare quel mondo con un’arte squisita, senza
però mai rinnegarlo.

È il Kitscb ed è il recupero, la sublimazione del Kitsch. Un
mondo dolorante e fruste accoglie attraverso una coscienziosa, ma

sempre tormenuata rielaborazione 1a forma dell’arabäco decorativo,
per il quale nessuna banalità è banale, perché ‘mtno è suscettibile
di illimitate variaziocni melodiche che si allargano con flormle sinuo-
sità in tutte le direzioni senza voler mai farmansî; e quando poi
si fermano, non comprendiamo bene perché si fermino proprio
a quel punto. Ma ciò che 1'1 compositore veramente dice attraverso
1a sua tecnica tanto smasiva, è un senso permanente, ossessivo di

angoscia e di orrore. Sul mondo di ieri già incombe 1a minaccia
della sfacelo; e Mahler si sforza di salvate quanto gli sembra ancora
incorrono e suscettibile di rinnovamento, riproducendo, senza pro-

grammi preconcetti, un’armonia musicale che realmente vi era negli
strati più modwti della monarchia austriaca. La sua prima sinfonia
(1894) offre un vero campionario di musica popolare austriaca,
boema ed ungherese, e lo può ben offrire, poiché secondo l’autore
ritrae vil Wiener Wald tanto vicino al confine di queste tre naziona—
lità. Ora l’eterogeneità folcloristica può piacere e piacque anche
troppo agli artisti del fine secolo, veni epicurei dell’eclettismo; vive-
re in mezzo ad una nale eterogeneità di nazionalità e di lingue
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non era né facile né comodo. Credo di non esagerare affermando
che il punto più eterogeneo della monarchia dell’aquila bicipite
era, dal punto di vista linguistico ed anche costituzionale, la mia
nativa Fiume; ed io veramente non so spieganmi come il tanto

sagace Musil a Fiume non abbia dedicato nemmeno un fugace accen-

no. La città, unita come corpus separatum ‘all’Ungheria senza conti-

guità territoriale, era retta da un governatore ungherese; fra Fiume

e l’Ungheria vi era la Croazia, retta da un bano nominato, egli pure,

da Budapest. La lingua defl’axm-nînistrazione comunale e dell’antico

patriziato di origine in gran parte veneziana, era l’italiana; quella

dell’amministrazione statale l’ungherese, quella dell’esercito 1a tede-

sca. Un buon terzo della popolazione era di madrelingua croata ed

esclusivamente croato era il retroterra; ma a pochi chilometri da

Fiume vi era, »su territorio austriaco, la famosa località balneare di

Abbazia, detta la Nizza dell’Adriatico, frequentata dalla ricca e

media borghesia di Vienna, Praga, Budapest e Zagabria. In questo

ambiente bisognava diventare portieri d’albergo o abbandonarsi a'lle

gioie della linguistica comparata.

Qual era la vera posizione dei giovani irredentisti specialmente

triestini di fronte a tale multiforme e variopinta unità mitteleuro-

pea? Essi odiavano, com’è naturale, l’Austnia; ma non la già vacil-

lante Austria era il loro principale problema, bensì la Germania,
che appariva a tutti muto forte da poter sopravvivere anche ad
una completa atastrofe militare.

Sorse così, per la prima volta nella storia del pensiero italiano,
il problema del << propriamente » tedesco, e metto « prominen-
te » £ra prudenti virgolette, del « puramente » tedesco, altre ed
ancor più prudt-msi virgolette, cioè della germanicità non austriaca,
con 1a quale s’intendeva il prussiano e forse più ancora il prote-

stante, poiché per convinzione pressoché unanime la temuta potenza
dell’industria tedesca e del militatîsmo tedesco poteva essere spiegata
soltanto con 1a componente etica del protestantesimo. La figura
più grande dell’irredenüsmo triestino, Scipio Slataper (si osservi
il nome: egli voleva dflamarsi Scipio e non Scipione, con riferi-
mento all’inno di Mameli, che era ancor lontano dal diventare inno

nazionale, mentre Slataper, nome slavo, significa « penna d’oro »),
Scipio Slam…r dunque, uno dei principali collaboratori della « Vr»
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ce » fiorentina, scoperse per gli italiani Hebbel ed Ibsen, che erano
per lui in primo luogo gli autori delle tragedie Brand e Giuditta,
le tragedie del più inesorabile rigorismo morale antico-testamentario
e protestante, rigorìsmo che sdegna il deus cbaritatix e con esso
rifiuta ogni sentimento di umana simpaüa. Un altro triestino, Carlo
Grünanger, ricondusse nel suo Libro su Hebbel lo spirito tragico
del germanesimo esplicitamente a Lutero e addirittura ai carmi
pagani dell’Edda. Ma l’interesse per il germanesimo così inteso
derivava da um nascosta simpatia. La fantasia di Slamper era abbar-
bioata con tunte le sue fibre al paesaggio nudo e duro del Carso,
del suo Carso, a cui ha intitolato la propria bellissima autobiografia,
nella pietra angolosa e tagliente, su cui la fredda bom infuria con
folle velocità. Questo paesaggio, unico in tutta l’Italia, è la terra
natìa del non confessato protestantesimo di un grande ed originale
scrittore slavo—italiano. Vi si aggiunse, secondo me, una circostanza

che gli irredentisti medesimi non avrebbero riconosciuto come real-
tà esistente. Essi erano idealmente protestanti anche perché cre-
devano di dover già protestare contro l’Italia tanto amata, che
non avevano ancora il diritto di considerare la loro patria e che
solo in parte cotn'spomdeva all’immagine radiosa che avevamo del-
l’Italia ideale. In taluni di essi sarà certamente balenata qualche
volta l’intuizione della me'tä, che l’Austria e l’Italia, paesi preva-
lentemente o quasi esclusivamente cattolici e retti da un pesante
apparato burocratico, erano imparennatj dra un certo lassismo reli-
gioso o almeno morale, ed anche da quella disordinata trascurateua

e da quell’istinto del compromesso dilazionatorio indivisibile dalla
superburocratizzazione, che a Vienna si chiama « weiterwursteln »
e a Roma si chiama « tirare a campale ». Di fronte all’apporto
nordorientale nella « Voce » sta — secondo la legge non solo lin—
guistica delle aree laterali —— l’apporto nordoccidentale. Un sincero
travaglio morale accomunava Slamper & due figurechiave de « La
Voce », al Ligure Giovanni Beine e forse più ancora al ligure Piero
Jahier, il quale, figlio di un pastore valdese, immise nella cultura
dell’inizio del secolo lo spirito di un calvinismo savoiarda, spre-
giatore dell’Italia (cattolica e burocratica) dei compromessi dilazio—
natori. La crisi, morale oltreché politica, era ben più grave di quanto
potesse sembrare. Il goriziano Carlo Michelstädter troncò nel 1910
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la sua tanto promettente giovihezza subito dopo aver inviato la
sua nesi di laurea all’università di Fiienze, con un suicidio per
convinzione filosofica che per qualche verso poteva far pensate
al suicidio compiuto sette anni prima dal viennese Otto Weininger.

L’ombra di Weinìnger, con la feroce ìnîmansigenza dei suoi
aut—aut, pesava su tutti i giovani come un rimprovero ed anche

come una maledizione, finche' non fu almeno in parte fugata dal
lucido razionalismo scientifico ed anche morale del viennäe Freud.

Ma pochi si erano intanto accorti a Trieste e in tutta l’Italia
del valore dei primi romanzi di Italo Svevo, pseudonimo di Ettore
Schmitz; pseudonimo italotedesco, doppiamente significativo per-
ché significativamente doppio. Ora Svevo, che già intomo al 1910
fece sperimenti freudiani, divenne con Joyce, insegnante d’inglese
a Trieste dal 1903 al 1914, insegnante anche di Svevo, uno dei

fondatori del romanzo psicoanaliü'co, che ben presto si sarebbe
imposto all’Europa e al mondo intero. L’Ulysses del 1922 e La
coxcienza di Zeno del 1923, mostrano ad evidenza la posizione
epicentrica di Trieste nella grande rivoluzione viennese della psico-
logia e della narrativa; quasi un decennio dopo sarebbe uscito
l’inizio del grande romanzo di Musil, i cui progetti risalgono però

ancora agli ultimi anni dell’Ottocento. Ciò che Svevo ebbe da Joyce
e ciò che gli diede oramai non può essere stabilito; i loro due
capolavori uscixono quando Joyce non era più a Trieste. Gonverrà
però ricordare che Mister Bloom appartiene in fondo alla Mittel-
europa: egli è infatti ungherese di nascita, di nome Virég. Viräg
significa « fiore », e nulla di più naturale che egli si assumesse
dopo la sua emigrazione in Inghilterra il nome Bloom. Ora Bloom
non è un Ulisse, come i critici della struttura del roumnzo amano

rilevare; è però un ideale circumnavigatore dzel mondo, uno dei
moltissimi poveri pellegrini ebrei che dalla Polonia e dall’Ungheria
riuscivano a gìungene per varie dififiimli tappe alla term promessa
del mondo angloameficano. Questi esuli ebrei cosuituivano il germe
forse più vitale della Mitteleuropa, costimivano cioè, a nestimo—
nianza dei romanzi di Joseph Roth sulla diaspora ebraica, un effi-
cacissimo solvente chimico di tutti i contrasti ebraico—nazimafi del-
1a Mitteleuropa.

In questi termini si presentava nei due primi decenni del  
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secolo ai giovani giuliani quella già traballante unità mitteleuropea
che ata l’unità da me definita della monarchia danubiana e che
meglio potrebbe essere definita unità della zona tra la Galizia e
l’Adriatico. Com’è sorta stonìcamenne tale unità? Essa è opera di
Eugenio di Savoia, fondatore della potenza militare e con ciò anche
della vera e propria unità politica dell’Ausmìa. Ena l’unità dei paesi
cattolici che insieme respinsero con eroica risolrurezza l’ultima, tre-
menda ondata dei turchi giunti sotto le mura di Vienna; i tedeschi
protestanti, in quanto nemici degli Asburgo, si emno in fondo
autoesclusi da tale unità rami…. Scuro Leopoldo I l’Austmia ebbe
quella esemplare orgarfizzazione amminizstrativa e finanziaria che
la trasformò in un vero mito del perfetto ed oculato paternalismo
che, oscillando metodicamente fra assolutismo @ liberalismo, concilia—

va possibilmente gli immessi delle nazionalità tanto diverse con
quelli del regnante. Le simpatie dei non austriaci andavano però
non tanto a Leopoldo I e Carlo VI, quanto alla figlia dri quest’ulti—
mo, a Maria Tenma. L’unità mdmale dell’Austria è sostanziaLmente

un prodotto dell’era temi…, durante la quale s’inizia però già
la decadenza militam‘e dell’Ausnriva, nipemtamenne battuta dalla gio—
vane Pmssia. Il fascino che esercita tuttora su di noi la cultura
austriaca affermatasi ed allargatasi sotto Maria Teresa è determi-
nato forse anzi-tutto dalla malinconica contemplazione di una multi-
forme ricchezza di germi e di frutti che rivelano già i primi sintomi
di una lenta, ma inarrestabile decadenza. In questo senso vi è
un diretto legame anche storico tra il rococò veneziano e quell’valle-
gra Vienna del fine secolo in cui lo spirito o anmispirito dell’ope-
retta impregnava di sé tutte le arti. Alle setne scene comico—grot—
tesche di Arthur Schnitzler raccolte col titolo Anatol, stoni-a di
sette agrodolci delusioni di un gaudente abulico incapace di amare,
il grande viennae Hofmannsthal, la figura più signifimuiva della
cosiddetta « giovane Vienna », premise un prologo in versi, che
non solo vale assai più di tutta la commedia di Schnitzler, ma
è anche, a mio sommesso giudizio, pur nel suo piccolo, uno dei
più genuini e più felici capolavori di Hofmannsthal medesimo. Nel
prologo le gargonnière: e chambres sépare'ex del fine secolo sono
con geniale manteniamo retrodatate di un secolo e mezzo; per
Hofmaxmsthail le 0 e schnìtzleriane si svolgono in un parco roco-
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cò, nel quale attori estenuati e squisiti recitano con esemplare perfe-
zione la loro parte d’innamorati che sono sempre delusi, perche'
incapaci di credere nelle loro proprie parole tanto perfettamente
recitate, Sorpresa anche maggiore è per noi apprendere che quam
Vienna è per il coltissimo e sempre tanto ben documentato Hof-
mannsthal una Vienna italiana, quella delle vedute che il Canaletto
dipinse esattamente nel 1760. Il poeta, che dedicò ad Eugenio
di Savoia un saggio storico di notevole finezza, fece a modo suo
una confessione d’amore a Maria Teresa nell’opera Il Cavaliere
della rom che con i suoi valzer (altro anacronismo) si avvicina
pericolosamente all’operetta fin troppo farsewa. Come si chiama
la matura pronagonis—ta dell’opera che figura soltanto come la mare-
scialla, più italianamente come la moglie di un maresciallo sempre

assente? Il suo giovanissimo amico Ottaviano, che appartiene certa-
mente all’aristocrazia ìtalo—austtiana del Friuli, Ia vezzeggia nell’in—

timità coll nomignolo « bichette », « piccola cerbiatta »; ma quando
essa, al termine dell’ultimo atto, interviene con tutta la sua autorità
per rendere possibile il matrimonio dell’amico, & cui ha saputo
rinunziare, con una giovanissima borghese, l’amico, svergognato
insieme e felice, riesce a ringraziarla soltanto pronunziando, si di—
rebbe a fatica, il suo vero nome: Marie Therese. Il nome ufficiale
dell'imperatrice, Maria Theresia, è qui lievememe accostato al dia-
letto locale, quasi per dire che tutto il popolo venemva ed amava
in lei un’ideale madre; e sotto le sue ali protemmici si rifugia ideal—
mente anche «il poeta narcisistico che avrebbe voluto essere un
italo-austriaco come il suo Ottaviano e che realmente visse la sua
esistenza intera nella tepida serra della cultura veneziana.

Nell’età delle guerre napoleoniche 1a decadenza dell’Austria
non poteva più essere dissimulata. L’imperatore Ferdinando, mezzo
scemo, vero imperatore del Biedermeier, godeva della simpatia indL
scriminata dei viennesi; nel Prater salutava tutti i borghesi toglien-
dosi il cappello e, a parte ciò, rivolgeva la parola anche ai cavalli.
Era già diffusa l’idea che il regnante era servo del popolo; i viennesi
evidentemente si divertivamo, ma anche si commuovevano osservan-

do quant’era sciocoo il loro ‘servo’. E questo non è un arbitrario
giuoco di parole. Negli stessi decenni furoreggiavano sulle scene
popolari che davano soltanto commedie viennesi, figure di servi
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sciocchi, primo o più noto dei quali Kasperle, servi che nella loro
bonaria ingenuità cominciano male ogni loro impresa, ma la con—
ducono poi a termine nel modo migliore, perché sono sempre gui-
dati da un istinto umano infallibile. Il puro ‘stolto’ austriaco,
che non è il puro ‘folle’ tedesco, acquista una dimensione etico—
metafisim nelle figure del Povera mattatore di Gmiflparzm e nello
Schwieriger di Hofmannsthal, nell’uomo cioè a cui tutto riesce
difficile. Questi due eroi — e tanti altri — di una stoltezza sublima-
ta sono penetrati tanto profondamente nei segreti delle relazioni
tra uomo e uomo da essere incapaci di &primerli; ma di esprimerli
non hanno affatto bisogno, perché nel momento decisivo sanno
come agire, anche se, abulìcì come sono, preferirebbero non agire
mai. A1 termine di queste mie divagazioni oserò formulare la tesi
che il puro e bonario ‘stolto’, in particolare il servo stolto, rappre-
sentano gli aspetti migliori dell’austriaco, in primo luogo la pru-
denza spinta all’estremo di un athendismo ad oltranza e la sagacia
psicologica fama di lunga esperienza, ma anche di sincero desiderio
di pacifica convivenza umana. Erano queste le qualità principali
della tanto vit—uperata, ma anche tanto ammirata burocrazia austria—
ca; e come avrebbe potuto la monarchia reggere ad un declino
di oltre un secolo e mezzo, se non fosse stata sorretta da un esercito
di funzionari, ognuno dei quali realizzava ‘per como proprio una
Mitteleuropa ìn minimum per il fatto stmso che si sfolzava di
comprendere e di armoniua—re tante nazionalità tanto diverse, trat-
tandole possibilmente con signorile comettezza ed affabilità? Sii
obietterà: e Francesco Giuseppe? Credo che si possa giudicare equa—
memae l’imperatore che resse per settant’anni le sorti della monat-
chia con La sola preoccupazione di non cambiare mai nulla, se si
vede in lui un infaticabile msc—ienzioso burocmme, il migliore impie-
gato di se stesso. Getto, il grande burocrate dell’Austria eta impera—
tore; perciò eccezionalmente non poteva essere un burocrate gen—
tile.

Stranamente la vasta e multifoxme cultura dell’età teresiana
non era affatto una cultum letteraria, aveva bm poco a vedere
con la letteratura di lingua tedesca. Io mi sono ostinato & trovare
scritton' di almeno terzo, quarto ordine; ho trovato soltanto il
gesuita Michael Denis che con molta abilità seppe rendere gradita
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ai palati cattolici la poesia ossianica e klopstodciana dei cosiddetti
bardi, e un frame sfratato, Aloys Blumaner, fmucesoano e del resto
per qualche tempo anche gesuita, che nell’età giuseppina mise alla
gogna il fanatismo religioso e l’ampolloso teatro (viennese) del
barocco in una sua rozza e sconci=a parodia dell’Eneide. I due scrit—
tori rivelano con evidenza impressionante i due opposti esiti della
politica anticulmrale della Controriforma. La censura austriaca trat—
tava le opere scritte in tedesco con atrema diffidenza; non così
i testi italiani, che enano infatti scritti in primo luogo per 1a corte,
e specialmente per il teatro di corte. Non è però che il tedesco
sia stato sostituito dall’italiano; la pcmcia in genere, la lingua, qua-
lunque essa fosse, fu sostituita dalla musica. L’età teresiana creò
una grande architettura e, in primo luogo, una grande musica, una
musica mitteleuropea o piuttosto paneuropea, che per le sue origini
va considerata come italiana e anche slava. Iibretflsti italiani, come
Apostolo Zeno e Metastasio, Calzabigi e Da Ponte snanno alla culla
non solo della posteriore grande musica tedesca, ma anche della
posteriore letteratura austriaca; le canzoni popolari invece, che a
Vienna si aspiravano con l'aria stessa, erano in parte dj origine
slava, talora addirittura canzoni tedesche slavizzate: ancora nel se-
colo scorso un terzo della popolazione della oapimale era costituita
da boemi che vi abitavano soltanto da una generazione. La figura
più emblematica dell’età è Metastasio, che trascorse cinquant’anni
a Vienna come poeta cesareo di lingua italiana. Con Metastasio
la grande lirica italiana, che per cinque secoli ebbe uno sviluppo
ininterrotto e in complesso rettilineo, si estingue nelle dolcezze
affralite dell‘arietta godibile soltanto come puma armonia di suoni;
a tale morte musicale della poesia italiana si ricollega per più di
un verso la nascitxa della grande musica austriaca e poi di quella
tedesca in genere. Di una dîretm influenza della poesia italiana
naturalmente non si può parlare; ma quanto rococò viennese vi
è ancora nella forma di graziose strofette in molti Lieder di Schu-
bert! Mozart quattordicenne ebbe in dono a Milano dal governatore
generale del Lombardo—Veneto un’edizione di lusso delle opere di
Metastasio; ed egli rimase fedele fino alla Clemenza di Tito all’idea-
le della già antiquata opera eroica indiana o italo-firancese, proprio
egli che col Flauto Magico aveva per sempre distrutto la rigida
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solennità dell’opera barocca. II giovane Haydn consumava i suoi
pasti nella stessa modesta pensione che era frequentana da Meta—
stasio; ai pasti succedeva una passeggiata digestiva, durante la quale
il vecchio poeta cesareo impartiva al suo dotato allievo lezioni di
conversazione italiana. Haydn, che discendeva da una famiglia crow
11a, passò trent’anni nel castello del magnate Esterhäzy vicino al
lago di Neusîedel, al confine linguistico ungherese-tedesco—boemo;
qui giunse a creare con la sua assidua, amorosa sperimentazione

di tutti gli strumenti rappresennari nella sua piccola, ma sceltissima
orchestra, qudlo stile orchestrale moderno, in cui i fiati e gli ottoni
si affermarono per 1a prima volta rompendo decisamente l’egemo-
nia degli archi; quello che noi oggi consideriamo sinfonismo tede—
sco, è in realtà il frutto di un sincretismo danubiano; 1a ricchezza
dell’orchest-razione è in parte un riflesso di un ambiente folcloristi-
co tanto vario, tanto variopinto. Nei minuettì burleschi di Haydn

si avvertono spesso motivi slavi; la sua sentima sinfonia, Le Midi,

è debitrice nel primo tempo dello stile concertato preciso e vivace
di Vivaldi, dove il violino solista s’innalza sull’orchestra come allo-

dole gioiosa & come aquila rrionfatpìce; ma nell’ultimo tempo com-
pare d’improvviso un motivo ritmico da csa'rdäs, che con affa-
scinante civetteria rivela solo da ultimo ]a .sua vera natura: è uno
di quei tipici canti settecenteschi di arruolamento che piaceranno
tanto a Bartòk; è un verbunka’s, dal tedesco Werbung, arruola-

mento, poiché se gli anmolafci emno ungheresi () slavi, sempre au-
striaci erano gli armolatori. Carlo VI dirigeva talora lui stesso
l’orchestra di conte, Maria Teresa em discrena cantante e Maria

Antonietta fu allieva di Haydn La banda imperiale che ogni mat—
tina attraversava la città riempiendo di allegria la popolazione, em
espressione nangubìle del fasto della corte, ma anche dell’anima
canora di Vienna. Haydn e Mozart composero sinfonie dette ‘mi—
litari’ che si aprono con un vivace tema ritmico, ma conducono
subito il tema a metamorfosi imprevedibili; Schubert compose mat-
ce militari beliîssìme e tutt’altro che marziali. Prima di essere la
decantata capitale del valzer, Vienna fu capitale di una musica
fresca ed ariosa che poteva essere detta genericamente europea,
ma, considerata nella sua genesi, era specificamente italo-dmnubiana.
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Ciò che l’età tetesiaua contemeva in sé germinalmente come
musica, si realizzò come letterafura nell’età mettemichiana ad opera
di Grillparzer, il più grande drammaturgo dell’Austria. Anch’egli
è un grande eclettico, eclettico nel sense migliore della parola.
Si è cercato invano di dommemare 1a sua dipendenza da Meter
Stasio; è indubbio però che la sua tragedia è tuna intrisa dello
spirito dell’opera ed anche dello sn'le dci libretti da opera. Il gesto
patetico prevale spesso sulla parola, lo scenamio sull’azione. Altrove
invece, specialmente nelle scene magiche e spettrali, si sente il
tetrametro giambico cantarellante che può essere metastasiano, ma
aderisce certamente ai facili schemi strofici del canto popolare;
il poeta aveva nell’orecchio una musica, anche se si limitò a darcene
soltanto le parole, le quali sono perciò spesso molto banali e vuote.
Ora, anche nella sua posizione etica e politica Gmfllparzer è un
austriaco sospeso fra il passato e l’avvenire. È fautore convinto
dell’illuminismo giuseppina avversato da Metternich; d’altra parte
è un conservativo quando in nome della ragione umana combatte
l'irredentismo rivoluzionario dei nazionalisti cechi e ungheresi; a
lui risale la sentenza profetica che l’umanità passando per la na-
zionalità diventa animalirtà. Tuttavia, se dalle sue tragedie storiche
si può mettere insieme un vetro ciclo asburgico, egli è il primo
scrittore austriaco che abbia compreso l'importanza della storia
anche culturale degli slavi. La sua prima tragedia, L’Ava, riproduce
fin troppo materialmente una leggenda spetmfle boema, l’ultima,
Libuna, riprende una storia slava di fate, per narrare non la fonda-
zione di Vienna, ma di Praga; e non fu un’idea felice fare della
Città d‘oro l’origine di ogni male che travaglia l’umanità allonta-
natasi dal felice stato della natura. L’industriah'smo delle grandi
città moderne, che rende infelice l’uomo, è condannato, ma è con-
dannato nel nome delle suggestive fa—te slave. Accanto a Gfrillparzer,
il più grande poeta drammatico dell’Austria, sta Stifter, il piü gran—
de narratore dell’Austria. Anch’egli risalì, nel tardo romanzo pseu-
dostorico Witì/eo, composto non a caso fra le guerre del Quaran—
totto e del Sessantasei, alle pure origini di una favoleggiata unità
danubiana. Witiko è un semplice figlio della terra, u-n condottiero
desideroso di deporre le armi il più presto possibile ed i guerrieri
che accettano di combattere sotto la sua guida sono essi pure pre-
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valentemente semplici e pacifici contadini. L’Austria da lui fondata
è una Mitteleuropa in miniatura, che abbracda anche la Baviera

e la Sassonia. Dal romanzo non risulta chiaro né a quale stirpe
austriaca egli appartenga, né, in fondo, quale lingua egli parli;
i personaggi del romanzo sono però prevalentemente slavi, col che

è implicitamente esaltata la concordia, 1a pacifica convivenza ne-

cessaria per l’unità della zona danubiana. Facciamo ora un salto

di m&zo secolo circa e giungiamo a Hofmannsthal, in cui dobbiamo

vedere anzitutto il più sensibile e fine, ma anche più preciso cronista
della cultura austriaca del fine secolo ri—vissuta come fatto di gusto,
come parola lirico—musicale, ma anche come ricordo storico. I confi—
ni della sua Mitteleuropa si spostano prima verso l’Italia, verso
il Lombardo—Veneto non più italiano e verso il Friuli, poi, con
intuizione storicamenme assai più realistica, verso l’oriente slavo

ed anche ungherese. Il nonno del poem sposò 1a figlia di un paturizio

milanese, nella cui villa Hugo passò i giorni più belli della sua
infanzia. Di questi giorni il poeta ventenne si ricorda in una bella
lettera alla nonna; constatiamo con affettuosa commozione che nella

breve parte italiana della lettera vi è un solo errore di lingua,
che è però indubbiamente piuttosto gnave: « Vorrei vivere qui
e scrivere miei versi nelle logge >>. Quelle logge della villa della
nonna erano per il giovane Hohnmnsdxal ciò che per 1a Mignon
di Goethe è la Rotonda di Palladio. Il giovane decadente vedeva
però in Venezia il suo ideale punto di partenza, ed egli determinò
con molta precisione i confini di una zona misna italo-austriaca,
a cui apparteneva anche Pieve di Cadore, la città natale di Tiziano,
ma anche fl Friuli, la cui aristocrazia era veramente di origine
soprattutto tedesca; a parte ciò, l’unità austro-italiana dì Hofmanns-

thal era un mito del passato, il mito dell’età teresiana, in cui

egli riconosceva i propri precedenti storicoaflturalì, quello che
amava definire la propria « preesistenza ». Il suo romanzo incom—
piuto Andreas s’inizia, almeno nella prima redazione, un anno pri—

ma della morte di Maria Teresa; è in quest’anno che Andreas in-
traprende il viaggio a Venezia che lo avrebbe dovuto portare alla
conquista o alla ricostruzione della propria unità austro-veneziana,
per cui persino ]a Vienna del 1760 viveva nella sua fantasia come

la Vienna del Canaletto. Sulle sconvolgenti avventure veneziane
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di Andreas, di carattere nettamente psicopatologico, molto ai sa—
rebbe da dire; 1a via della naturalezza e della salute doveva essere

offerta da un retroterra veneziano che per il poeta era anche teuto-
terra viennese. Nella Carinzia Andreas trova nel castello dei Finaz-
zer una ragazza di deliziosa e rustica semplicità, che ha nome Ro-
mana ed i Ffinazzer discendono da quella zona che Hofmannsthal
definisce « Tirolo italiano », cioè di lingua italiana. Il nome Romana
Finamr diventa sigla di una duplice conciliazione austroitalica.
Nella seconda redazione, incompiuta, Romana si dichiara disposta

a sposare Andreas, purché egli venga a prenderla partendo non
da Venezia, ma da Vienna. Questo era il progetto sognato, ma

non realizzato; Romana era evidentemente creatura troppo schietta
ed anche primitiva per poter durevolmente affascinare sia il poeta
decadente, sia il suo non meno decadente Andreas. Nella lunga

serie dei brevi drammi e delle commedie spesso nettamente operet-
tìsniche è quasi sempre indicato ccm esattezza l’anno dell’azione,
più spesso un decennio, che basta da sé ad evocare un’atmosfera
culturale, uno stile d’arte; La morte e il falle si svolge nel 1820

e la didascalia prescrive mobili impero; una commedia si svolge
nel 1840, un’altra intorno al 1850, Arabella intorno al 1860. Hof-
mannsthal rivive così la propria preesistenza attraverso i vari de-
cenni della storia viennese; ma questa storia, questa sua preistoria
egli la possedeva concretamente nella casa patema, pieca di porcel-
lane e collezioni artistiche del passato vicino e remoto. Om in
una commedia del 1910 compare per la prima volta uno di quei
nomi slavi che poi diventeranno più frequenti; forse inconsapevol-
menne Hofmannsthal sogna di tener umita In Mitteleuropa che stava
già sfiasciandosi, introducendo nelle sue opere personaggi delle zone
latenali non tedeschi () aventi nomi non tedeschi. In Arabella com-
pare una deliziosa Zdenka ed un generoso conte polacco Mindryka,
il quale stranamente offre il suo portafoglio al futuro suocero,
viennese, con la parola ungherese « teschek » (favorisca). Accordo

perfetto, dunque, fra l’Austria e le nazionalità. Il protagonista
della commedia Der Schwierige, l’uomo cui tutto riesce difficile
(1920), la commedia piti finemente nuancée del teatro di lingua
tedesca, si chiama Hans Karl; ma la sorella Gresoence, quando

sono proprio soli, si rivolge a lui col nomignolo ungherese -« Kari ».
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Ora Hans Karl ammira l’umanità enigmatica del clown Furlani,
solo in apparenza maldestro e desideroso di eseguire sempre alla
perfezione ciò che il suo pubblico attende da lui. Furlani è subli-
mazione metafisica del tipo del servo sciocco e proprio perciò uma-
nissimo del teatro viennese; il suo nome è da intendersi come un
ultimo tentativo, e sia pure scherzoso, d’inglobaxe il Friuli già per—
duto nella vecchia Austria non più esistente. Scaramucce scherzose
dì retroguardia, assai più significative però, perché assai più con-
crete, dei due posteriori, ambiziosissimi drammi mìstico—allegorici

che all‘Europa del primo dopoguerra additano il modello dell’ordine
teologicmsociale del Medioevo.

La suggestione che esercita tuttora — e oggi più che mai —
il decadentismo floreale specialmente di Vienna fa dimenticare facil-

mente che l’epicentro della crisi austriaca allo scorcio dei due secoli

non era più Vienna, ma Praga. L’assassinio dell’arciduca slavofilo

Francesco Ferdinando, che progettava una monarchia non duali-
St'ica, ma trialìstica (Vienna, Budapest, Praga), è un tragico fatto

basilare anche nella storia della cultura. La crisi cèca non è che
la prima fase di quella crisi austriaca e poi europea e poi mondiale
in cui oggi conviene riconoscere l’origine della crisi esistenzialisti—
ca in genere. Questa mia affermazione è documentabile col massimo

rigore filologico, anzi propriamente linguistico attraverso l’evolu—
zione di almeno tre scrittori austriaci di lingua tedesca che passa-
rono la loro giovinezza a Praga ( o a Brünn) e, isolati o almeno
estranei in mezzo al mondo slavo, vitalissimo e in pieno fermento
rivoluzionario, perdetteto la propria consapevolezza linguistica, la
fede nella validità del loro tedesco, col che perdettero poi anche
la fede nella validità della propria posizione esistenziale. Parlo di
t—re grandissime figure, di Rilke, Kafka e Musil, senza i quali non
sarebbe concepibile la posteriore evoluzione della letueratum tede-
sca né europea né, possiamo ben aggiungere, mondiale. Vi è in
tutti e tre un rapporto d’inscindìbile reciprocità fra la loro posizione
sociopoh'tica e la loro consapevolezza linguistica. Rilke dedicò il
suo primo volumetto più propriamente pemonale ai lati di Praga,
cantò l’architettura suggestiva della Oibtà d’Oro e I’ubertosa bellez-
za del paesaggio boemo, citò anzi alla lettera un poeta boemo,
per confessare, in boemo « kde domov muj », dove anch’egli Cer-  
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cava la propria patria. Ben pnesto conquistò alla sua litica il pae-
saggio e l’a—rte dell’Italia e della Russia, della Francia e della Da—
nimarca e costruì così una sua personalissima Paneumpa, in cui
vi era posto per tutto, meno che per l’arte ted… e per il paesaggio
tedesco, ove si prescinda dalla sola zona di Worpswede. Ma di
fronte all'angelo inesorabile che sprezza l’uomo incapace di com-
prendere il linguaggio delle forze indicibili del cosmo, l’ultimo Ril-
ke, dopo lo sfasciarsi della sua Europa, si aggrappa con speranza
disperata & quella sottile striscia di terra in cui gli è ancora con-
cesso di vivere in qualche modo, di vivere provvdsoriamenne e in
fondo illusoriamente, si aggrappa alle cose plasmate dall’uomo e
animate dal suo calore; si aggrappa alle parole con cui riesce a
nominare la realtà ontologica di queste cose, che atnraverso tale
nomimzione oreatrice si riconoscono intimamente, come esse mai

sapevano di essere. Ma a quale paesaggio si rifenisce Rilke nell'er-
metica chiusa di uno dei Sonetti ad Orfeo: « Allein das Lied überm
Land heiligt und feiert » (« Soltanto la canzone che si libra sopra

fl paese santifioa 1a vita e celebra la vita »)? Credo che sia un’auto—
citazione, sublimata metafis—icamente, da una poesia giovanile in
cui Rilke si dice commosso dalla canzone del popolo boemo che
lavora la terra boema.

Assai più complessa è la posizione esistenziale e lingui-
stica dì Kafka. Figlio di un commerciante ebreo benestante, che
non prendeva sul serio le prescrizioni religiose, Kafka si sen-
tiva colpevole di frome al padre, perché incapace di dedicassi ad
una professione comunque remunerativa, più colpevole di fronte
alla comunità degli ebrei ortodossi, che vivevano secondo lui nella

verità, perché nonostante la loro indescrivibile mischia trovavano
il tempo e la forza di vivere per la Verità, per lo studio dei testi
sacri; chiunque legga senza preconcetti Il Processo si convince che
la vera, la sola colpa di Gduseppe K. è il non sacrificarsi al martirio
di consumare la sua esistenza sui testi sacri, o, piuttosto, la sua

ostinazione di non riconoscere tale sua colpa. Il giovane scrittore
di lingua tedesca si sentiva sradicato linguistiwmente di fronte
agli scrittori boemi, più ancora di fironte agli ebrei ortodossi, che
parlavano un tedesco scortato e sapidissimo, lo jiddiscb ; le rappre-
sentazionì del teatro iiddiscb Kafka le seguiva con passione. La
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prova più sconvolgente della sua alienazione Iinguìsn'm è la con-
vinzione che non riteneva di poter amare la madre soltanto perché
la doveva chiamare con la parola tedesca Mutter, ed un’ebrea
che si faceva chiamare « Mutter » diventava ridicola, poiché questa
parola (spiegazione stupefacente) aveva una freddezza cristiana ed
uno splendore cristiano. Invece di chiamarla Mutter, avrebbe po-

tuto usare un vezzeggiativo iida'iscb come Mameleben, avrebbe

potuto usare il boemo matiE/ea; il vezzeggîativo « Mammina Pra—
ga », Malic'lea Praha, era corrente anche nella cerchia dei tedeschi;

ma Kafka non voleva () non doveva usare né lo iiddixcb né il
boemo. La strana osservazione sul freddo splendore di una parola
tedesca ci riporta, comunque, a Rilke; il tribunale segreto di Kafka
corrisponde molto esattamente all’angelo inumano di Rilke; en-
trambi segnano il limite esistenziale che l’uomo non può superare,
entrambi uccidono con la loro freddezza e col loro splendore. Ora,
come Kafka ha rigorosamente espunto dalla sua opera ogni ele-
mento ebraico, ma nello stesso tempo ha creato un linguaggio erme-
tico o piuttosto criptolalico d’ispirazione talmudistìca, così reagì
alla propria posizione linguistica elaborando un tedesco ipercor—
retto, d’inaudita, innaturale precisione geometrica, in cui non vi
è posto per le percezioni sensibili, per i colori ed i profumi, per
tutto ciò che rende gradevole, che rende reale l’esistenza: tutto
è tagliente, definitivo, irrevocabile; tutto è espressione dell’assurdo
che è alla base dell’esistenza umana: « Una fede simile alla lama
della ghigliottina: tanto pesante, tanto leggera ». O anche: « Il
fatto che esiste soltanto un mondo spirituale ci toglie la speranza
e ci dona la certezza ». Ma proprio con la sua sinmssi crudelmente
perspicua, risposta a un doppio scacco linguistico, Kafka divenne
il solo vero classico della prosa tedesca del Novecento.

La situazione di partenza di Musil, educato a Brünn, fa pensare
a quella di Rilke. Nella novella giovanile Tonka un giovane tedesco
ascolta rapito le canzoni di una ragazza probabilmente morava che
possedevano «< un linguaggio meraviglioso della totalità », un lin-
guaggio quindi veramente integro: « erano le canzoni della sua terra
natìa ». Nell’Uoma senza qualita‘ un simile linguaggio di assoluta va-
lidità non sembra più raggiungibile. Musil non cerca infatti, come
Proust, il suo tempo perduto per fissatne, per etername il più segre-
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to profilano anche attraverso l’analisi del suo linguaggio, ma per com-
prendeme l’unità, anche l’unità linguistica. Sennonché il suo ‘tempo

perduto’ (Vienna, 1913) non poteva essere colto unitariamente

perché, un anno prima del suo crollo, era privo dj qualsiasi unità
politico—sociale, filosofica ed anche artistica. Ogni nuovo slogan
lanciato da un uomo politico o da un giornale di moda em impres-
sionistico, sfumato, cangiante, polivalente e contraddittorio; tale
era ormai anche il linguaggio medesimo, che più non sapeva dire
ciò che voleva dire, perché non sapeva che cosa voleva dire ed
era troppo superficiale per riconoscere tale sua incapacità. Le bril-
lanti divagazioni linguistiche di Musil racchiudono il meglio del
romanzo. Che cosa erano ad esempio le cosiddette ‘nazionalità’
di cui tutti parlavano tanto, meno le autorità ufficiali, che sentivano

nella parola una pericolosa somiglianza ccm i sempre temuti nazio-
nalisti, sicché stabilirono di parlare per prudenza non di ‘nazio—
nalità’ austriache, ma di ‘stirpi’ austriache? Sembrava l’uovo di
Colombo, mentre era secondo l’autore la condanna capitale del-
l’Austria. Se infatti le ‘stirpi’ austriache erano gli austriaci di
lingua non tedesca, neH’Austria vera e propria non vi em più posto
per gli austriaci veri e propri, quelli di lingua tedesca. La monarchia
austro—ungarica andava avanti « Viribus unitis », cun le forze unite
degli austriaci e degli ungheresi; ma gli ungheresi si proclamava—no
fieramente ungheresi, soltanto gli austriaci volevano essere austro—
ungheresi, sicché era necessario dire che gli austriaci erano austroun-
gheresi detratto l’elemento ungherese. La conclusione di simili frec—
ciate in apparenza scherzose assume attraverso la spietam analisi
di una lingua non più valida una gmvità addirittura esistenziali-
stica: l’Austria doveva perire perche' non aveva trovato una parola
capace di definire ciò che essa veramente era. Tutte le parole ri-
sultano incongruenti nel romanzo, « anima » ad esempio, e « ge-
nio », poiché l’anima era ormai inanime, e il genio non era ìn—genuo ;
o l’ibseniana donna incompresa che aspirava ad una redenzione
sessuale più che sociale, e gli irredentisti, in cui la volontà di libe-

razione si tingeva di una componente erotica che derivava da D’An-
nunzio e da Nietzsche; incongrumvte è soprattutto la formula di
vita che il protagonista, in fondo l’autore medesimo, impone a
sé, « anima e precisione ». Fallisce infatti miseramente un tentativo
di psicologia sperimentale (in concreto l’incesto con la sorella)
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per mezzo del quale il protagonista tenta di realizzare consapevol—
mente e di rendere permanente quella condizione di pienezza mi-
stica che egli definisce per prudenza scientifica soltanto come « l’al-
tra condizione ». Con questo fallimento Musil si solleva nella sfera
della disperazione ontologica di Kafka e di Rilke. Ma nonostante
tutto egli ammira ed ama la vecchia Austria che era una simbiosi
difettosissima e spenimentale, ma efficiente, di nazionalità diversis-

sime e presumeva di poter risolvere tutti i contrasti (questa è
almeno l'opinione di Musil) senza ricorrere alle armi. Europa in

miniatura, avrebbe potuto servire, se non ci fosse stata la guerra,
da modello ad una costituenda grande Europa uni-ta. È che egli
ama l’urbanità austriaca, la propria urbanità, che riconosce in figure
simpatiche ed insignificanti come quella di un ex—generale di caval-
leria preposto dal ministero della guerra alla direzione di un fanto-
matico ufficio culturale, o quella del vecchio inserviente della bi-
blioteca di corte che non aveva mai letto un libro eppure trovava
subito la bibliografia su qualsiasi argomento. L’Austria era il paese
in cui ogni genio era immancabilmente condannato come uno zoti—
cone, ma in compenso nessuno zoticone fu mai preso per un genio.

La differenza fra l'Austria e la Germania non poteva essere meglio
definita. Ma l’urbano Musil è in primo luogo un Musil sagacissìmo,
che ammira la sagacità austriaca, specie quella dei diplomatici e
dei burocrati, acquisita con un’esperienza secolare specialmente nel-
l’amministrazione delle nazionalità. Questa sagaoità è in apparenza
un correttivo della mentalità del servo viennese che sbaglia sempre
eppure fa sempre bene; in realtà è la stessa mentalità sul piano
più alto di un’umanità formata da esperienza ed indulgenza, di
una mentalità politica e morale che non crede in soluzioni definiti-
ve, perché sa che la vita medesima è inevinabilmente una serie

ininterrotta di compromessi.
Ho preso le mosse da Musil e con Musil vorrei terminare.

Il fine-secolo viennese suscita oggi sentimenti nostalgici in quanti
vedono in esso I’asserito paradiso del ‘mondo di ieri’; ma se condi-
vidiamo l’interpretazione musilìana dell’umanità e della sagacità
della Cacania, possiamo Atranquillamente affermare che essa esiste
tuttora; è infatti una forma particolare, una forma particolarmente

felice di quella comunanza degli uomini di buona volontà che vi
fu sempre e che vi sarà certamente sempre anche neH’awenire.
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BRECHTS UMFUNKTIONIERUNG
VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHER THEORIEN

di MARIE LUISE WANDRUSZKA

In den letzten Jahren hat eine wesentliche Änderung in der
Brechtrezeption stattgefunden. Gegen die bis dahin übliche Fixie-
rung auf den ‘klassischen’ Brecht, d.h. auf die großen Dramen des
Exils, wandte sich —— und das ist v.a. das Verdienst der Zeit-
schrift << Alternative » und Reiner Steinwegs — das Interesse
der bis dahin vernachlàîssigten früheren Produktion Btechts und
da besonders den Lehrstücken zu, die von det traditionellen
Brechtforschung — Ausnahmen sind Ernst Bloch und Walter
Benjamin — als abstrakt logische Demonstrationen und blosse
Schemen an denen ‘Realismus’ vermißt wurde, bestenfalls als
Stücke, in denen revolutionäres Wissen mit der behavioristischen

Form i-n Widerspruch gerieten, aufgefaßt wurden ‘.
Die Rezeption det Lehrstücke in der BRD erfolgte im Rahmen

eines allgemeinen, nach 1968 sich ausbreitenden Interesses für
pädagogisch—politische Zusammenhänge (man denke an die Er-
fahrung der sozialistischen Kinderläden, des Kinder— Lehrlings—
und Schülertheaters) und eines Versuchs zu diesem Zweck theatta-

Iische Formen der politischen Bewußtseinsbildung zur Zeit der
Weimarer Republik zu untersuchen und produktiv zu verwerten.

‘ Zur Lehrsrückdiskussicn siehe « Alternative » 78/79, ]uni-August 1971, « A1-
ternative » 91, August 1973, << Alternative » 93, Dezember 1973 und die grundlegende
Untersuchung von R. STEINWEG, Das Lebrxlüclz. Brecht: Theorie einer politixcb-
ästhetischen Erziehung, Stuttgart 1972; W. BENJAMIN, Was ist epische: Theater?
(Zweite Fassung), in: W. B., Versuche über Brecht, Frankfurt/Main 1966, S. 2711;
E. BLOCH, Ein Lcninixt der Schaubühne, in: « Aufbau » 12, 1956, S. 809—813. Zur
Integrierbarkeit der späteren Dramen Brechts in Zusammenhang mit der Aktualität
der Lehrstücke siehe: P. CHIARINI, Quattro variazioni brecbtiafle, 'm « Studi ger-
manici » 9, 1971, S. 159-183, besonders S. 180f., und E. Rlzzx, Eccezione e regala,
dissenso, tanxemo, in: «La città futura », l., 1964, m: 1.   1%
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Die vorliegende Arbeit will einige Elemente, die zu den Lehr-
stücken führten, Wie die Auffassungen Brechts über die Beziehung
Individuum-Masse und die damit zusammenhängende Rezeption
verhaltenswissenschaftlicher Theorien untersuchen. Als Basis kann
Brechts Feststellung, die er noch 1938 in der ‘Realismusdebatte’
gegen Lukzîcs ins Feld führte, dienen: «Was die Psychologie
betrifft, so ist die Frage, ob Ergebnisse neu etablierter Wissen—
schaften verwendet werden sollen, keine Glaubensfrage »
(GW19/307) 2.

Gegen die idealistisch-bürgerlichen Intellektuellen hat Brecht
sich immer auf die Notwendigkeit des Wissenschafdichen Stand—
punktes auch für die Kunst berufen. Mit Hilfe der Wissenschaft
soll Kunst Wieder mit den materiellen Interessen det Menschheit
in Zusammenhang gebracht werden. Wie ist dieses Verhältnis
Wissenschaft-Kunst näher definiert?

Dazu ist der Rat interessant, den Brecht 1926 den zeit-
genössischen Schriftstellem gibt, nämlich sich der Herstellung
von Dokumenten zuzuwenden. D.h. « exakte und sofort verwend-
bare Information über die menschliche Natur und heroische Dar-
stellung des menschlichen Lebens, alles von typischen Gesichts-
punkten aus, und durch die Form nicht, was die Verwendbarkeit
betrifft, neutralisiert » «(GW18/5 1). Nachdruck wird auf die Ver-
wendbarkeit und die Gesichtspunkte, von denen aus diese Doku—
mente angefertigt werden, gelegt. Den Illusionen der ‘Neuen
Sachlichkeit’ (und —— weiter gegriffen — des naiven Empirismus)ist Brecht nie verfallen 3. Eindeutig ist seine Kritik an den
‘objektiven’ Methoden der neusachlichen Richtung: « Die Lage wird
dadurch so kompliziert, daß weniger denn je eine einfache “Wieder-gabe der Realität" etwas über die Realität aussagt. Eine Photo-
graphic der Kruppwerke oder der AK} ergibt beinahe nichts
über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale

z Zitiert wird nach B. BRECHT, Gesammelte Werke, thkfiu-t/Main 1967(abgekürzt: GW).
3 Zur ‘Neueu Sachlichkeit’ und Brechts Verhältnis zu ihr siehe H. LETHEN,Neue Sacblicbkeit 1924-1932, Studien zur Literatur dex ‘Weißen Sozialismux‘,Stuttgart 1970. Brechts Betonung da kapitalistischen Charakters der Produktionund damit seine Abgrenzung zur Technikromatik der ‘Neuen Sachlichkeit’ wirdächg; 1926 in seinem Filmproiekt Die zweite Sintllu: deutlich. Siehe dazu LETHEN,
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gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Baiehungen, also
etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Es ist
also tatsächlich “etwas aufzubauen”, etwas “Künstliches”, “Ge-
stelltes”. Es ist also ebenso tatsächlich Kunst nötig » (Drei-

groscbenprozeß 1931, GW18/161f.).

Kunst ist aktiv, eingreifend, sie baut Modelle, sie unter-
nimmt Experimente (ein ‘soziologisches Experiment’ Wie der Drei-
groscbenprozeß ist wohl in diesem Sinne als Kunst zu verstehen ‘)
analog der Wissenschaft und Wird dadurch verwendbar. Praktische
Bedeutung erlangt sie natürlich nicht in bezug auf die moralische
Besserung des Individuums, das Ziel des klassisch-büxgerlichen
Theaters, sondern in bezug auf Veränderungen gesellschaftlicher
Zustände durch Kollektiva.

Das Individuum als ideologischer Ausdruck des Konkurrenz-
kapitalismus hat Brecht zufolge im Spätkapitalismus seine Funktion
verloren. Die Freiheit des Einzelnen als Gegenpol zur Masse, das
Sicherhabenfiihlen gegenüber der Masse, resultiert aus der Un-
durchsichtigkeit der eigenen geseHschaftlich-ökonomischen Situa-
tion der Intellektuelleu für die Intellekmellen. Brecht erläutert
diesen Zusammenhang ausführlich im schon zitierten Dreigroscben-
prozeß und zwar in bezug auf die Stellung der ‘fortschrittlichen’
Intelligenz zur politischen Zensur. Die Intellektuellen, die aus
‘künstlerischen Gründen’ gegen die Zensur kämpfen, kämpfen im
Grunde gegen die Interessen des kleinbürgerlichen Filmpublikums.
Die Kleinbürger werden mit Hilfe der Zensur zu jener Moral
erzogen, die geeignet ist « ihnen die Befriedigtmg ihrer Unter-
haltungs- und anderen Bedürfnisse zu garantieren » (GWIS/176).
Setzt man die politisch—ökonomische Stellung des Kleinbürgertums
als gegeben an, so sind bestimmte Kunstformen, die den ideolo-
gischen Schleier der Gemütlichkeit zerreissen, fiir es schädlich.

Die Zensur und auch die kapitalistischen Marktforscher ver-
stehen dies. Die Marktforscher haben ein materielles Interesse
an den wirklichen (hier im Sinne von vorhandenen) Bedürfnissen
det Massen, Während die Intellektuellen ein nur ästhetisches

‘ Zum Begriff das ‘soziologischen Expedments’, das am Widerspruch zwischen
bürgerlich-humanistischer Ideologie und kapitalistischen Ptodukfionsptomß ansetzt,
siehe LEn-lEN, S. 117ff.  
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Interesse an den ‘unwìrklichen’ Bedürfnissen der Massen haben.
Dh. sie möchten die Massen zur ‘Kunst’ erziehen, doch die

Gesellschaft d.h. die Basis der Bedürfnisse, nicht verändern.

Deshalb bleibt ihre Kritik am schlechten Geschmack der Massen
ohne Erfolg. Sie sind nicht fähig ihre eigene Situation, die die
der Massen ist, zu reflektieren und die Bedingtheit det Bedürf—
nisse zu erkennen. Die Selbstbegrenzung der Masse, das Wissen
um das, was ihnen schädlich ist, den für kleinbürgerliche Massen

charakteristischen Vorgang der ‘Selbstzensur’ bewertet Brecht be—
zeichnender Weise nicht als rücksdirittlich. << Wir nähern uns dem
Zeitalter der Massenpolitik. Was beim einzelnen komisch klingt
(“Ich gebe mir keine Gedankenfreiheit”), klingt nicht so bei
Massen. Die Masse denkt nicht im einzelnen frei » (ebenda 178).

Ebendarin liegt jedoch nach Brecht auch die Stärke der Masse,
ihre Fähigkeit zur Kontinuität: jeder der Wirklich zu einer Masse
gehört, weiß auch, daß er nicht weiter als diese kommen kann.

Die Intellektuellen dagegen, die keine Masse, sondern eine Zer-
streuung von Individuen bilden, bezahlen ihre Originalität mit
Mangel an Kontinuität, sie denken Eolgenlos. « Unsere Intellek-

tuellen, die nur weiterkommen, indem sie sich, jeder für sich, von

der Masse trennen, erzielen keinen Fortschritt, sondern leben
nur vom Vorsprung » (ebenda 179). Die Aufgabe dagegen Wäre,
die gemeinsamen Interessen der sich ständig einheitlich bewegen-
den Masse und die Denkgesetze nach denen sie sich bewegt, zu
erforschen; dies kann nicht durch eine Verallgemeinerung der
Individualpsychologie geschehen.

Hier zeigt sich eine Nähe Brechts zu Thesen des russischen
Physiologen Bechterew, den Brecht wohl über die Vermittlung von
Asia Lacis rezipiert hat 5. Bechterew entwickelte eine « kollektive
Reflexologie », die auf dem Satz basiert, daß der von der subjekti-
ven Psychologie Wie Le Bon, Wundt etc. verwendete Massen—
begrìff, dem zufolge das Kollektiv sich immer nivellierend auf die

einzelnen auswirkt, unbrauchbar ist. « Es scheint mir, daß Wir

5 Asia Lacis hatte bei Bechterew studiert und seine Theorien in ihrem pro-
letarischen Kindertheater, über dessen Prinzipien sie sich in den frühen 20m- Jahren
ausführlich mit Brecht unterhielt, anzuwenden vexsucht. Siehe dazu: A. LAcxs,
Revolulionär im Beruf. Bericht über proletariscbe: Theater, über Meyerbold, Brecht,
Benjamin und Pixcalor, hrsg. von H. BRENNER, München 1971, S. 10 u. 2}.
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der Unzulänglichkeit der subjektiven Methode in hohem Grade

das Aufkommen der weit verbreiteten Ansicht verdanken, daß

das Kollektiv ein Wesen niedrigster Ordnung ist im Vergleich

mit der Individualität, welche im Kollektiv nicht allein nivelh'ert

wird, sondern auch stets in der Qualität seiner Äußerungsprodukti—

vität gleichsam herabgesetzt wird » ‘. Bechterew, der wie Wir sehen

dieser Psychologie verrechnet, mit den gegebenen Mitteln der

subjektiven Psychologie nur zu einem solchen pejorativen Massen-

begriff kommen zu können, untersucht in seiner kollektiven

Reflexologie die Funktion der Interaktionsprozesse innerhalb der

Masse mit quantitativ auswertbaren Experimenten. Der Einzelne

wird nur im Verhältnis zur Masse interessant, d.h. insofern er

entweder auf sie einwirkt oder von ihr beeinflußt wird.

Brechts Übereinstimmung mit dieser Position Wild in der

Kritik der sich der Masse aus ‘ästhetischen Gründen’ überlegen

‘ W. BEQfl'EREW, Die Ergebnisse des Experiments auf dem Gebiete der kal-

lektiuen Reflexalogie, in « Zeitschrift für angewandte Psychologie (und psycholog-

sche Sammelforschung) », hrsg. von W. STERN und O. LIPMANN, Leipzig 1924,

Bd. 24, S. 305-344, hier S. 308. Steinweg (Lehrrtück, S. 150) ist zuzustimmen,

daß die Theorie Bechterews nicht als eine deterministische aufzufassen ist; sie

reduziert den Menschen nicht auf biologische Gegebenheiten, im Gegenteil: die

Fähigkeit zur kollektiven Reflexion, zur gegenseitigen Überzeugung, macht die

Stärke des Kolleku'vs aus. Insofern sind Bechterew und seine Schule den ‘klassi-

schen’ biologistischen Behavioristen amerikanischer Prägung überlegen. Das Inte-

resse Bechterews an den physiologischen Grundlagen des Verhaltens macht ihn noch

nicht zum Mechanizisten. (Siehe dagegen R.A. BAUER, The New Man in Soviet

nycbalogie, Cambridge, Mass… 1952, S. 67ff.). In seiner Analyse DJ: Verbrecher-

tum im Lichte der obie/eliuen Psychologie (Wiabaden 1914), die sich sowohl gegen

die Vererbungstheorie Lombrosos als auch gegen die traditionelle spirimalisüsche

‘Schuldtheorie’ wendet, stellt Bechterew fest: « Nur die Gesamtheit der Faktoren,

welche die gegebene Persönlichkeit beeinflussen, und zwar nicht nur die allge-

meinen, sondern auch die spezielleren und die nächsten, bestimmen das Verbrechen

und dessen Charakter. Man muß dabei im Auge behalten, daß die ökonomischen

und bis zu einem gewissen Grade auch die sozialen Faktoren solcher Natur sind,

daß sie auch eine Rückwirkung seitens der Persönlichkeit gestatten » (S. 28). Die

Relevanz dieser Theorie, ihre Nützlichkeit fiir eine allgemeine Umgesmlnmg der
sozial—ökonomischen Verhältnisse, die nicht nur in der Verstaatlichung der Pro-

dukdonsmittel bestehen kann (die späteren Angriffe gegen die Schule Bechterews

in der UDSSR können auch aus diesem Sachverhalt erklärt werden) wird an

Bechterews Rückführung des Verbrechens auf sozialòkonomische Verhältnisse

deutlich: «Die von mir vertretene objektive Anschauungsweise in bezug auf die

menschlichen Handlungen überhaupt und das Verbrechen speziell, verlegt den

Schwerpunkt auf die Verhältnisse, unter welchen eine Persönlichkeit sich ent-

wickelt hat und unter welchen sie handelt. Dieser Standpunkt sagt aus, daß man

in Fällen von Verbrechen nicht den Verbrecher, sondern hauptsächlich die umge-
belxlugen \Sferhältnisse, in indirekter Weise also die gesamte Gesellschaft, beschuldigen

m » ( . 47).  
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glaubenden Intellektuellen deutlich, die nicht fähig sind, die
pofitisch-ökonomische Basis dieses schlechten Geschmacks zu kri-
tisieren, weil sie damit die Basis ihrer eigenen traditionellen
Funktion angreifen würden. Der nur scheinhaften Isolation dieser
Intellektuellen setzt Brecht die bewußte Zugehörigkeit zum Kol-
lektiv entgegen. << Der Mensch Wird nicht Wieder Mensch, indem
er aus der Masse herausgeht, sondern indem er hineingeht in die
Masse » (ca 1938, GW19/298). Denn: « Wodurch wird die ‘Eigen-
heit’ des einzelnen garantiert? Durch seine Zugehörigkeit zu mehr
als einem Kollektiv » (GWZO/62).

Das Individuum im klassisch—bürgerlichen Sinn als vom Kol—
lektiv getrenntes hat in der Welt des modernen Kapitalismus
seine Funktion verloren: Auch die neueren Romanschriftsteller
haben dieser Tatsache Rechnung getragen 7. « Sie schildern keine
Charaktere von der bisher üblichen Festigkeit, Übersichtlichkeit
und Eindeutigkeit. Die betreffenden Romanschreiber behaupten,
ìn der sie umgebenden Welt Modelle fur solche Charaktere nicht
mehr finden zu können » (zwischen 1928 und 1932, GW18/84).
Doch dies führt noch nicht alle Schriftsteller zur Änderung ihrer
Produktion. Die meisten bevorzugen es, aus der veränderten
Verfassung der Welt und ihrer Wirkung auf die psychische
Struktur keine Schlüsse zu ziehen und weiter ‘Gestalten' zu :
schaffen, charakteristische Individuen in ihren nur individuellen ;
moralischen Widersprüchen, die nur individuell gelöst werden,
verwickelt °. Sie ziehen sich auf einen im Grunde harmonisieren— —
den Standpunkt zurück, denn das Individuum als Einheit bleibt !

7 Als Beispiele solcher neuerer Schriftsteller können Dos Passos, Joyce und
Döblin gelten. 1936 in den Notizen über realisliscbe Scbreibweixe, die im Rahmen
der Brecht—Lukécs-Debatte stehen, bestimmt Brecht die Nützlichkeit dieser Schrift-
steller an den dem technischen Standard des Zeitalters angemessenen Verfahrens-
Weisen (GW 19/340ff.). Das Verdienst, diese für einen historischen Begriff der
literarischen Technik grundlegende Debatte erstmals zum Gegenstand einer aus-
führlichen Analyse gemacht zu haben, kommt der Untersuchung von P. CHIARINI,
Brecht, Luka’cs e il realixmo (Bari 1970, darin besonders Brevbl: e Luka’cx:
a proposito del cancello di realismv, S. 39-65) zu.

& Brechrs Kritik an der traditionellen Psychologie in Verbindung mit einer
Abgrenzung zu anderen Richtungen der ‘Avantgarde’ erläutert F. MASINI in
seiner aufschlußteichen Untersuchung Ipotexi di tealm contemporanea, in Itinerario
sperimentale nella lellemlura tedexca, Parma 1970, S. 32355}. Zu dem in diesem
Zusammenhang interessanten Verhältnis Brechts zum Expressionismus siehe
P. CmAka, Bertolt Brecbl, Bari 1967, S. LIZ und vom selben Autor Brecbl,
Luka’c:..., S. 9-36,

___J 
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bestehen. Diese Leute kommen zu einer Harmonie, die Brecht

zufolge der Wissenschaft schon längst suspekt geworden ist.
« Wir Wissen, daß die Wissenschaft, von dem Augenblick an, wo

sie den Idealismus aufgab und groß wurde, daranging, Chaos zu
schaffen. Sie hat Mikroskope erfunden, um aus einem ordentlichen
und harmonisch berührenden Wassettropfen ein Chaos zu
machen » (GW18/36). Der Auflösung der scheinhaften Einheit

der Substanzen in der Naturwissenschaft entspricht die Segmentie-
rung der Individualität in der modernen Psychologie. Die vor
der ‘Unordnung’ in vorscbnelle Harmonie ausweichenden Schrift-
steller Wie z.B. Werfel beherrschen das Theater der 20er Jahre
in Deutschland. Gegen sie richtet sich Brechts Zorn vor allem,
weil sie die Produktionsmittel okkupieren. (Er betont immer

Wieder, daß dies kein Kampf um Meinungen sei, sondern ein
« Kampf um die Produktionsmittel » — Zeitungen, Bühnen etc.).

« Ihren Erfolg verdanken sie dem unverständlichen Optimismus
einer Schicht, die in ihrem unaufhaltsamen Abwärtsgleiten nicht
mehr an ihre Mängel denken darf» (GW18/37). Vor dem
Zugriff der Wissenschaft und der Produktivkräfte weichen sie
mit ‘demokratischer Seichtheit, Geistesschwäche und Harmlosig-
keit’ aus. Diese bürgerliche Ideologie ist nicht gleichzeitig mit
dem Stand der Produktion, sie hinkt hinterher. An dieser Un-

gleichzeitigkeit setzt die Aufklämng Brechts an.
Anders als die ‘Kulturkn'tiker’ der Weimarer Zeit (und auch

spätere) fürchtet er nicht den ‘Untergang des Abendlandes’,
insofern er nicht an den Wert des Vor— oder Frühkapitalismus
glaubt (Transpositionen aktueller Widersprüche in vorkapitali—
stische Gesellschaftsformen Wie in Brechts Parabelstücken des
Exils sind eine andere Angelegenheit und, wie öfters bemerkt,
in einem anderen Sinne nicht unproblematisch’). Im Gegenteil,
jegliche Illusion diese Zustände betreffend muß zerstört werden,
die bürgerliche Ideologie muß durch die Konfrontation mit der
spätkapitalistischen Realität ihrer lächerlichen Antiquiertheit über-
wiesen werden. « Die Hemmungen der Kopfatbeiter: Sie bejahen

9 Siehe dazu die Einleitung von C. CASES zur italienischen Ausgabe vom
Matti, Me—li libro delle wolle, Milano 1970, besonders S. …VI ff. Siehe dazu
auch H. MAYER, Bertolt Brecht und die Tradition, in: H.M., Brecht in der Ge-
:cbichte, Frankfurt/Main 1971, 3. 9-159, besonders ab S. 104.
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den Kapitalismus noch nicht. Er ist ihr Schicksal, sie sind ein
Objekt. Sie sind Ware, wollen es nicht sein, begnügen sich aber
mit der Illusion, es nicht zu sein. Der Kommunismus als Wider—
spruch im kapitalistixcben Feld » {GWZO/ 171). Insofern besteht
die Aufgabe darin, das ‘kapitalistische Feld’ zu erfolschen, in der
Durchleuchtung der in es herrschenden Kräfte und Verhältnisse
den Widerspruch hervorzutreiben. In der dem entwickelten Kapita-
lismus am adäquatesten d.h. gleichzeitigsten Weil unmittelbar für
ihn profitablen Wissenschaft der Psychologie und Soziologie findet
Brecht die nötigen Hinweise.

Die Soziologie benötigt Brecht 1. um die Historizität, die
Bedingtheit der herrschenden dramatischen Formen und Inhalte
zu beweisen, 2. um die Gültigkeit des auf Kollektiva anstatt auf
‘Unsoziale’ gerichteten Verfahrens zu unterbauen (U n s o z i a l e,
nicht A 5 o z i a 1 e; Asoziale sind, insofern sie sich notwendig
wenn auch negativ auf das Kollektiv beziehen, für Soziologie
und Drama — Siehe Baal — besonders interessant).

In diesem Zusammenhang ist das Kölner Rundfunkgespräcb
zwischen Brecht, dem Theaterktitiker ]hering und dem Soziologen
Fritz Sternberg von Bedeutung (1928). Brecht fordert die Sozio-
logìe zur Mithflfe an der Zerstörung des alten Theaters auf, die
Ästhetik helfe dazu nichts. « Um dieses Theater zu fiquidieren,
das heißt abzubauen, wegzukriegen, unter dem Preis loszuschlagen,
müssen wir schon die Wissenschaft heranziehen, so Wie Wir auch,
um allerhand anderen Aberglauben zu liquidieren, die Wissen—
schaft herangezogen haben. Und zwar in unserem Fall die Sozio-
logie, das heißt die Lehre von den Beziehungen der Menschen zu
den Menschen, also die Lehre vom Unschönen. Die Soziologie soll
Ihnen und uns, Herr ]hering, helfen, möglichst alles, was wir an
Dramatik und Theater heute haben, möglichst vollständig unter
den Boden zu schaufeln » (GWIS/147).

Auf den Einwand hin, daß damit auch Shakespeare abge-
schafft Würde, entsteht eine Diskussion über die ‘ewigen Werte’
der Klassiker”. Brecht und Sternberg bestreiten natürlich eine

“’ Siehe außer H. MAYER (Anmerkung 9) dazu auch W. MITTENZWEI, Brecht;Verbältnix zur Tradi/ion, Berlin (DDR) 1973 und W.H. SOKEL, Brecblx marxixti—xcber Weg zur Klassik, im Die Klam'le-lfgende, hrsg. von R. GRflVlM und]. HERMAND, Frankfurt/Main 1971, S. 176-199, der in seiner Ansicht, daß Brecht 
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unbefragte Existenzberechtigung der Klassiker. Shakespeare ins—
besondere gilt als Beispiel der obsolet gewordenen Hervorhebung
des Einzelnen. Sternberg: << Es ist in diesem Zusammenhang be-
deutsam, welche Stoffe sich Shakespeare für seine großen Römer—
dramen gewählt hat. Er hat uns kein Drama geschenkt über die
großen republikanischen Zeiten Roms, in denen der einzelne
Name noch nichts bedeutete, in denen der Kollektivwille schlecht-

hin entscheidend ist, Senatus Populusque Romanus, sondern er
hat die Zeiten vor und hinter dem gewählt » (ebenda 149). Die
Darstellung des ‘großen Einzelnen’ ist Sinn und Zweck des bürger—
lichen Theaters. Die Darstellung des Einzelnen, Wie er aus allen
menschlichen Bindungen heraus in die große Vereinsamung tritt,
wo er tragisch stirbt. Brecht: « Die Leidenschaft ist es, die dieses
Getriebe im Gang hält, und der Zweck des Getriebes ist das
große individuelle Erlebnis. Spätere Zeiten werden dieses Drama
ein Drama für Menschenfresser nennen und werden sagen, daß

der Mensch am Anfang als Dritter Richard mit Behagen und am
Ende als Fuhrmann Henschel mit Mitleid gefressen, aber immer
gefressen Wurde » (ebenda). Diese Dramen waren den hetoischen
Zeiten des Bürgermms angemessen, doch mit dem Wandel der
Verhältnisse wurden die Themen immer einförmiger, hauslicher:
Der größte Teil der Dramen des 19. Jahrhunderts habe nut die
psychologisierend und individualisiert begriffene Beziehung Mann-
Frau zum Inhalt. In der heutigen Zeit, da das ‘Individuum’ immer
mehr schwindet, sind die Formen und Inhalte des 19. Jahr-
hunderts unbrauchbar. Die neuen Inhalte benötigen die Technik
des epischen Theaters, das den Zuschauer dazu anleitet, den

Standpunkt des Wissenschaftlers gegenüber der distanzierten Dat-
stellung von Verhaltensweisen, die überindividuell definiert sind,
einzunehmen.

Vorläufer dieser Technik findet Brecht in der vom bürgerlichen
Roman des späten 19. ]ahxhunderts (Zola, Dostojewski), det das

schon ìn den 20er Jahren nicht die Klassik selbst, sondern um die ideologische
Funktion ihrer Rezeption in der bürgerlichen Gesellschaft angreife, mE spätere
Entwicklungen vorwegnimmt. Allgemein ist zum btechtschen Verhältnis zur Klassik
zu sagen, daß die spätere "ausgewogenere Position Brechts in bezug auf die Klassik
ihnin einen nur teilweise gelösten Konflikt zwischen Aktualität und ‘historischer
Spcn'fienmg’ (Korsch) brachte.

4
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Eindringen der Wissenschaft in den Kunstbezirk anzeigte, beeimflußten Produktion der naturalistischen Dramatiker (Ibsen, Haupt—mann), die für die Darstellung der neuen Stoffe eine neue Formbenötigten — eben die epische ". Doch der sich sofort erhebendeVorwurf, undramatisch zu sein, habe zur Aufgabe dieser Versuchegeführt. Georg Kaiser sei der letzte Vertreter dieser Entwicklungs-tendenz.

Die Literaturgattung, die Brecht für das epische Theater am
interessantesten hält, ist der Kriminalroman und zwar in seinerklassischen englischen Form. In den Schriften Kehren wir zu den
Kriminalromanen zurück und Glonen über Krimilanromane (beide1926, GW 18/28 ff.), schreibt Brecht dem Kriminalroman dasVerdienst zu, das logische Denken in die literatur eingeführt zuhaben. Wichtig werde das Kombinationsvermögen, die distanzierteVerfolgung und Verkettung der einzelnen Elemente, der Indizien,Brechts Vorliebe für diese Gattung bleibt konstant. In der späteren
Studie Über die Popularität dex Kriminalromanx (GW 19/450 ff.)führt Brecht die Beliebtheit des ‘Krimis’ auch auf die Befriedigungzurück, die es bereite, Menschen handeln zu sehen, Hand—lungen mit faktischen, ohne weiteres feststellbaren Folgen mitzuer—leben. Dies dient der Befriedigung nach Abenteuer einfacher Span—nung. Hier bietet der Kr' ' alroman gewisse Surrogate für einLeben, das realiter als Leben der Masse, des kollektivisierten In-dividuums, spurenlos verläuft (GW 19/453). Die Spuren (Indizien)im Krimi, die sofort feststellbaren Folgen jeglicher Handlung,dienen als Ersatz für die wirkliche Bedeutungslosigkeit des Lesers.

Dies ist der ideologische Aspekt des Krimis, den Brecht inseiner früheren Studie noch nicht gesehen hat, doch es bleibt seinetendenziell fortschrittliche Seite: die Stimulierung des intellektuel—len Genusses an einer Denkaufgabe. Freilich warnt Brecht in seinerwahrhaft dialektischen Studie vor der einseitigen Bejahung auch'eser Funktion. Die Beliebtheit des Krimis besonders bei Intellek-tuellen führt Brecht darauf zurück, daß sie « Objekte und nichtSubjekte der Geschichte sind » und daher Katastrophen immer

" Zur Episierung des Theaters im 19. Jhdt. siehe P. SZONDI, Theorie dexmodernen Diamar, Frankfurt/Maìu 1956.  
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nur im nachhinein erklären können “. Eine genußvolle Rekonstruk-
tion der versteckdiegenden Ursachen der Handlung findet hier
statt. Von den oben kritisierten traditionellen Intellektuellen unter-
scheidet sie jedoch, daß sie sich ihres Objektseins zumindest ten—
denziell bewußt sind und auf die rationale Erklärung der Kata-
strophen nicht von vornhere'm Wie jene verzichten, wenn sie auch
diese Rationalität nur in der vereinfachten (und, so Würden Wir

heute sagen: daher auch verfà'lschten) Versuchsanordnung des
Kriminalromans üben.

Wesentlich ist für Brecht die Annäherung des Krimis E die
Vex‘faluensweisen der Naturwissenschaft (hier der Physik): Zuerst

werden Fakten notiert, dann Arbeitshypothesen aufgestellt, diese
werden falsifiziert, neue Arbeitshypothesen und zum Schluß das
Experiment. Das Experiment bezeichnet den Punkt, an dem der
Detektiv handelnd eingreift, es führt zut Entlarvung des Mörders.
Doch auch vor dem Schlußexperiment tragen kleine Proben zur
Erhellung der Situation bei; das Verhalten der Verdächtigen kann
exakt beobachtet, kleinen Tests unterworfen werden.

Die Nähe des Krimis zur modernen Psychologie zeigt sich in
der Funktion der Charakterschfldenmg. Der Krimi—Autor führt irre
durch die Charakterschilderung. << Tausendmal gewarnt (nämlich
durch die Lektüre von tausend Kriminalromanen), vergessen Wir
Wieder, daß nur Motiv und Gelegenheit entscheiden. Es sind ledig—
lich die gesellschaftlichen Umstände, die das Verbrechen ermögli-
chen oder nötig machen: Sie vergewaltigen den Charakter, sowie
sie ihn gebildet haben. Natürlich ist der Mörder ein böser Mensch,

u Im nachträgichen Erklären von Katastrophen zu dem der Leser eingeleitet
Wird, liegt die Nähe des ‘Krìmis‘ zum Dreigmxcbemoman auf die F. BUONO ìn
seiner Untersuchung Benati Brecht. La prosa dell’exilio (Bari 1972, dt. Frankfurt/
Main 1973) hingewiesen hat (S. 99ff). Ein Moment des Pßsimismus ist damit,
wie Franco Fortini gsehen hat, daraus erklärbar (F. FokTINI, Bertolt Brecht. Il
romanza da tre soldi. In: Il romanzo tedesco del Novecento. Dai ‘Buddenbmok’
alle nuove forme xperimenlali, hisg. von G. BAIONI u. a., Torino 1973, S. 301-314).
Die Umkehrung der Verhältnisse ist nur im Traum des Soldaten Fewkoombey
möglich. Damoch bleibt das ‘Experiment’ sinnvoll, wenn es auch nicht die
revolutionäre Lösung darstellt. Die differenzierte Analyse der Ideologie der Klein-
bürger (deren Fehlen die Zweideutigkeit des Arturo Ui: ausmacht) läßt Folgerungen
auf die Art und Weise der Politisierbarkeit dieser Klasse zu — das Hauptproblem
einer antifaschistischm Politik. Dazu — und zu anderem — gibt der Dreigfoxcben-
roman praktische Hinweise wie auch die Mutter Courage, die auch keine unmittel-
baren Perspektiven bietet.  
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aber das zu finden, müssen Wir ihm eben den Mord anhängen
können. Einen direkteren Weg zur Ausfindung seiner Moral zeigt
der Kriminalroman nicht » (GW 19/455). Die Darstellung des
Charakters hat damit konträre Funktion zum traditionellen Roman.
Im Kriminalroman bleibt er insignifikant, wenn er nicht sogar den
Leser auf eine falsche Spur bringen soll. Der Eindruck der Persön-
lichkeit ist die Oberfläche, hinter der sich die Motive, die nur
gesellschaftlich bestimmt sind, verbergen. Aus dem sichtbaren Ver-
halten kann, bleibt es folgenlos, {nichts geschlossen Werden. Nur

die Handlung, die auf ein Motiv zurückgeführt werden kann, und

ände rnd in den Fortgang der Erzählung eingreift, führt zur
Auflösung des Rätsels. Die Motive sind fast ausschließlich ma-
terieller Natur. In dieser Tatsache und in der dahinterliegenden
Persönlichkeitstheorie des Ktiminaltomans sieht Brecht eine An-
näherung an Positionen der gegen die introspektive Psychologie ge-
Wendeten ‘objektiven Psychologie' “.

Brechts Stellung zum Behaviorismus ist vielfach und mit
unterschiedlichen Ergebnissen untersucht worden. Es Wird dabei
deutlich, daß die Relevanz, die man dieser Rezeption beimißt, auch

die globale Einschätzung von Brechts Werk beeinflußt. Im allge-
meinen kann man sagen, daß sich eine ‘Dreiphasentheorie’ in der
traditionellen Brechtforschuug durchgehalten hat. Der ersten ‘sub—
jektivisdschen' Phase (Baal, frühe Stücke) folgt eine zweite objek—
tivistische, deterministische (Behaviorismus, lchrstücke) und eine

dritte — die der ‘klassischen’ großen Dramen des Exils. Die Ein-
schätzungen variieren hauptsächlich in der Funktion, die dieser

‘Entwicklung' bdzumessen ist. Während z. B. Walter Jens, Reinhold
Grimm und auch Werner Hecht trotz aller Unterschiede darin über-
einstimmen, daß die zweite ‘deterministische’ Phase ein notwen-
diges Übergangsstadium zu den späteren ‘realistischen’ Werken
bildet, deutet z. B. Klaus Schuhmann die zweite Phase negativer
als antimarxistische ". Ebenso Werner Mittenzwei, der den Einfluß

13 GW 19/452; siehe auch Über den Kriminalroman, GW 19/457 f.
" W. JENS, Poexie und Daktrin. Bertolt Brecht in: W. J., Stan einer Literatur-

gescbitbte, Pfullingen 1957, S. 159-192; W. HECHT, Brecht: Weg zum epixcben
Tbeater, Berlin (DDR) 1952, S. 158 f.; K. SCHm-IMANN, Der Lyri/eer Bertolt Brecbl,
Berlin 1964, besonders S. 166f. Siehe auch E. SCHUHMACHER (Die dramatischen
Versuche Bertolt Blech”, Berlin [DDR] 1955, S. 158 f.), und H. KAUl—MANN
(Geschicbtxdrama und Pnrabelxtfick, Berlin [DDR] 1962, S. 152 f.), denen zufolge  
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des Behaviorismus auf Brecht als « eher schädlich als förderlich »
beschreibt “. Auch Mittenzwei bringt die Haltung Brechts gegen
die traditionelle Psychologie mit den Lehrstücken in Zusammen—
hang, deren Figuren er als « Demonstrationsobjekt einer pädagogi-
schen Idee » beschreibt, von dem Brecht sicht bald, indem er von
einem « allgemein pädagogischen Standpunkt zu einem politischen »
gelangt wäre, distanziert hätte. Abgesehen von der m. E. etwas zu
strikten Trennung zwischen Pädagogik und Politik, widerspricht
diese Auffassung der Lehrstücke als den gesellschaftlichen Proble-
men nicht angemessenen weil mechanistisch vereinfachenden Stük-
ketypus, Brechts späteren Äußerungen über diese Versuche ".

Während alle diese Positionen Brechts Übernahme von beha-
vioristischen Theorien als Provisorium deuten, postulieren Albrecht
Schöne und Hansjürgen Rosenbauer eine dauernde Beeinflussung
Brechts durch den Behaviotisms und kommen so, Schöne in nega-
tiver, Rosenbauer in positiver Einschätzung dieses Einflusses, zu

einem ‘marxistischen Behaviorismus’ Brechts ”. H. ‘Rosenbauer vor
allem weist in seiner Untersuchung Brecht und der Bebaviorismus
auf einen kontinuierlichen Einfluß des Behaviorismus auf Brechts
theaternheoretivsche Überlegungen hin, wobei die Funktion dieses
Einflusses für den Marxisten Brecht und damit auch die Verbindung
zwischen kapitalistisch organisierter Produktion und Behaviorismus
etwas in den Hintergrund geraten.

Auf diese ‘kapitalistische’ Seite des Behaviorismus weist Jan

Brecht bis 1931 Behaviorist gewesen ist, in der Mutter (1932) dann schon ‘ans-
schließlich’ Marxist und die Kritik Steinwegs (STEINWEG, Lebrxtù'ck, S. 148) un
dieser Position, der auf spätere positive Äußerungen Brechts zum Behaviorismus
hinweist: 2.3. um 1936 in Vergnügungs» oder Lebrlbeatzr (GW 15/269) und auch
GW 15/273, wo Brecht feststellt: «Die amerikanische Romanschreibung, fon—
schrittlicher als das Drama, hat die Ablösung der introspektiven Psychologie durch
die behavioristîsche, soziologische, experimentelle Psychologie bereits für die Kunst
übernommen — fiir die höhere wie für die niedrige ».

15 W. Mi…], Gextallung und Gestalten im modernen Drama, Berlin-
Weimar 1969, S. 328.

“ Ebenda S. 327. Siehe dazu das von Manfred Wekwerth referierte Gespräch
mit Brecht aus dem Jahre 1956, in dem er Brecht fragte: «Brecht, nennen Sie
ein Stück, welches sie für die Form des Theaters der Zukunft halten! ». Aus der
Pistole geschossen kam die Antwort: « Die Maßnahme ». In: Bertolt Brecht. Die
Maßnahme, Kriliscbe Auxgabe mit einer Spielanleitung van Reiner Steinweg,
ankfuxt/Maìn 1972, S. 265. Siehe dazu auch STEINWEG, Lebntücle, S. 123.

17 A. Saxömz, Berlolt Brecbl. Tbealertbeon‘e und dramatixche Dichtung. In:
« Euphorion » 52, 1958, S. 272-296; H. ROSENBAUER, Brecht und der Behaviarixmus,
Bad Homburg-Berlin-Zfirich 1970.
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Knopf in seiner Ablehnung der Thesen Rosenbauers hin. Knopf,
der überhaupt jegliche Beeinflussung Brechts durch den Behavio—
rismus leugnet, weigert sich daher auch von einer behavioristischen
Phase (von 1926-1933) in Brechts Werk zu sprechen ". Während
man ihm m. E. in letzterem zustimmen muß, da Brecht schon ab
ca. 1928 behavioristìsche Thesen immer schon als Marxist raipiert,
kann man doch 2. B. in Mann ist Mmm (1926) eindeutig behavio-
ristische Einflüsse finden — man muß nur das Stück getrennt von
den späteren Kommentaren Brechts dazu untersuchen— und ebenso
sind in Brechts Marxismus Einflüsse der Verhaltenswissenschafr
feststellbar, Was ja auch bei einem Intellektuellen, der an der
Maxime festhielt, daß Kunstwerke das Recht hätten, intelligenter
zu sein als die wissenschaftlîche Psychologie ihrer Zeit, aber nicht
das Recht, dümmer zu sein (nach 1935, GW 19/411) und dessen
Begriff der ‘Umfunktiouierung’ sich wohl auch auf die Wissen—
schaft seiner Zeit bezog, nicht verwunderlich ist.

Doch zuerst: Wie äußert sich Brecht überhaupt zum Behavio-
rismus und welche Implikationen haben die wichtigsten Grund-
sätze des Behaviorismus?

1934 stellt Brecht in einem Interview für die kopenhagener
Zeitung « Extra Bladet » fest: « Wir haben eine ganz neue Psycho-
logie bekommen, man denke nur an des amerikanischen Dr. Wat-
sons ‘Behaviorismus' » 19. Eine Wichtige Einschätzung des Behavio-
rîsmus hatte Brecht schon 1931 im Dreigroscbenprozeß gegeben.
Ausgehend von der Unmöglichkeit, die Technifizienmg der lite
rarischen Produktion durch Rundfunk und Film aufzuhalten, ent—
wickelte Brecht eine Theorie der gegenseitigen Abhängigkeit der
literarischen Produktion von der technischen Entwicklung des
Fflmsapparats. Der Film könnte « vetwendbare Aufschlüsse über
menschliche Handlungen im Detail » geben (GW 18/157). Brecbts
Argumente für den Film sind ähnlich denen, die Benjamin in seiner
Schrift Da: Kumtwer/e im Zeitalter seiner technischen Reproduziew
barkeit (1936) anführt. Der Film bäitzt die Fähigkeit, einzelne
Handlungen leichter analysierbar zu machen, da er sie isolieren

“ J. KNOPF, Bertolt Brecbt. Ein kritixcber Fnrscbungxbericbt. Fragwü‘rdigesin der Brerbt/orscbung, Frankfurt/Main 1974, S. 80.
" Zit. nach H. HU'LTBERG, Die ästhetischen Anschauungen Bertolt Bruhn,Kopcnhagen 1962, S. 208 f.
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kann. Auch Benjamin bringt diese Isolierbarkeit des Films mit
seiner Nähe zur Wissenschaft in Zusammenhang. « Dieser Umstand
hat, und das macht seine Hauptbedeutung aus, die Tendenz, die

gegenseitige Durchdringung von Kunst und Wissenschaft zu
fordern. In der Tat läßt sich von einem innerhalb einer bestimmten
Situation sauber — Wie ein Muskel an einem Körper — heraus-
präparierten Verhalten kaum mehr angeben, wodurch es stärker
fesselt: durch seinen artistischen Wert oder durch seine wissen-
schaftliche Verwertbarkeit » ”’. Für den Roman kann Brecht zufolge
der Film, « der keine Welt gestalten kann (das Milieu bei ihm ist

etwas ganz anderes), der auch niemandem gestattet, sich (und nichts
sonst) durch ein Werk auszudrücken, und keinem Werk, eine Person

auszudrücken » (GW18/ 157) von unabsehbamr Bedeutung sein

« sofern der Roman selber noch etwas bedeuten kann » (ebenda).
Für die Dramatik ist das Verhältnis des Films zu den handelnden
Personen interessant. « Jede Motivierung aus dem Charakter unter-
bleibt, das Innenleben der Personen gibt niemals die Hauptursache
und ist selten das hauptsächliche Resultat der Handlung, die Per-
son wird von außen gesehen » (GWlS/158). Diese Methode

des Films ist revolutionierend insofern sie weite Strecken der senti-
mentalen Menschheitsideologie des bürgerlichen Romans abbaut;
insofern er damit der Einfühlung entgegenarbeitet, ist er dem
nichtaristotelischen Theater sehr nahe. Die ChapIin-Film könnten,
da sie den Menschen als Objekt geben, « ein Publikum von lauter
Reflexologen haben » (GW 18/171). Brecht beschxeibt hier das
Verhältnis des Films zur handelnden Person ähnlich Wie das des
Kriminalromans. Als Unterschied Wäre festzuhalten, daß im Krimi—
nal roman der Mörder, wenn auch von den gesellschaftlichen Be-
dingungen konditioniert, ein denkendes—planendes Wesen ist,
während im Chaplin-Film dies reflektive Element zugunsten des nur
reaktiven abgeschwächt ist. Insofern stünde dieser dem Behavio-
rismus näher als der klassische englische Kriminalroman.

Die behavion'stische Tendenz des Films, die in den technischen

3° Siehe W. BENJAMIN, Da: Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro—
duzierbafleeit, Frankfun/Main x1963, S. 40. In der schon zitierten Studie über
das epische Theater vergleicht Benjamin das Siduablösen einzelner Situationen im
epischen Theater dem in Stößen Vom'icken der Bilder eines Fflmstreifens
(W.B., Versuche, S. 29).  
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Mitteln und in der diesem Medium am besten anzupassenden The-
matik ihren Ausdruck findet, Wird von Brecht positiv eingeschätzt.
« Der Behaviorismus ist eine Psychologie, die von den Bedürfnissen
der Warenproduktion ausgeht, Methoden in die hand zu bekommen,
mit denen man den Käufer beeinflussen kann, also eine aktive

Psychologie, fortschrittlich und revolutionierend katexochen. Sie

hat, ihrer kapitalistischen Funktion entsprechend, Grenzen (die

Reflexe sind biologische, nur in einigen Chapljn-Filmen sind sie
schon sozial). Der Weg geht auch hier nur über die Leiche des

Kapitalismus, aber dies ist auch hier ein guter Weg » (GW 18/
171f.). Worin liegt also die potentiell revolutionäre Funktion des
Films? In der Fähigkeit des Mediums zur sozialen Analyse (vor
einem Publikum von Reflexologen), die zu Möglichkeiten der
E i n w i r k u n g auf die als Objekte dargestellten Menschen
führen soll. Die Möglichkeit mit behavioristischen Methoden in die
‘Massenpsyche’ e in z u g r e i f e n hält Brecht für revolutionär.
Hier scheint es angebracht, einiges zum ‘Behaviorismus’ als psycho-
logische Theorie selbst auszuführen, um dann näher Brechts Aus-
einandersetzung mit dieser kapitalistischen Psychologie zu be-
trachten.

Die Theorie, die ]. B. Watson in seinem Buch Bebaviorixmu:
darlegt, entwickelte sich im schxoffen Gegensatz zur introspektiven
Psychologie ”. Sie lehnt den Begriff der Persönlichkeit ab, da das
Bewußtsein « weder ein erklärbarer noch ein nützlicher Begriff
ist ». Watson zufolge Wird der Mensch von frühester Kindheit an
von seiner Umwelt konditioniert. Er reagiert darauf nach dem
Modell Stimulus-Reaktion und bildet demnach bestimmte Gewohn-
heiten aus. Die ‘Persönlichkeit’ Wird von Watson als « Ergebnis
der Gewohnheiten, die Wir ausbilden » (a. a. O. S. 266) definiert;

diese können nur durch Beobachtung und Experiment erforscht
werden. Es ist klar, daß das kranke Individuum, d. h. das, Welches

störende Gewohnheiten ausgebildet hat, dieser Theorie zufolge
nicht durch rationale Bewußtseinsprozesse geheilt werden kann,
sondern daß die Therapie in einer ‘Entkonditionierung’ und einer

21 J.B. WATSON, Bebaviarismux, engl. New York 1930, deutsch Köln—Betlin
schon vor Emeheinen dieses Buches aus der Tagespresse kannte (Rosmwu,
à96282.)Rosenbauer weist darauf hin, daß Brecht behavioristische Auffassungen
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‘Neukonditionierung’ des Verhaltens bestehen muß. Watson nennt
dies den «Neuaufbau des Individuums ». Rationelle Erkenntnis
bleibt dem Wissenschaftler vorbehalten, der die Gesetze des Ver—

haltens zu bestimmen und Anregungen für die Änderung der Um—
welt zu geben in der Lage ist (aaO. S. 267). Nur der Wissen-

schaftler, der distanziert seine Versuchsobjekte beobachtet, kann
zu objektiven Aussagen kommen.

Die Begriffe ‘Entkonditionierung’ und ‘Neukonditionierung’
beziehen sich bei Watson sowohl auf die Reize als auch auf die
Reaktionen. Hier läßt Watson zwei Möglichkeiten nebeneinander
bestehen: Das Konditionieren von Reizen und das von Reaktionen.
Beides ist für die Therapie von Bedeutung; die integrierte amerika-
nische Psychologie bevorzugte in der Folgezeit das Konditionieren
von Reaktionen; die Reize wurden, falls bei ihnen eingegtif'fen

wurde, nur partikulär verstanden, nicht in Verbindung mit der
gesamtgeseflschaftlichen Realität gesehen. Watson hat dieser Ent-
wicklung durch seinen Wagen Begriff der ‘Umwelt’, die man verän-
dern müsse, wenn man die Persönlichkeit gründlich verändern
wolle, Vorschub geleistet. Mit der Unbestimmtheit dieses Begriffs
hängt auch die Instrumentalisierbarkeit der Begriffe ‘krank’ ‘gesund’
zusammen. Während bei Watson der Akzent noch auf der ratio-
nalen Veränderung der ‘Umwelt’ als Vorbedingung der Gesundung
lag, wurden in der späteren Entwicklung dieser Psychologie Krank—
heit und Gesundheit nur in bezug auf eine invariable gesellschaft-
liche Realität gesehen. Die Möglichkeit einer ptogressiven Inter-
vention hatte sich der Behaviorismus durch sein Absehen von den
gesamtgesellschaftlichen Widersprüchen genommen ". Bei Watson
koexistierten ein bald abhanden kommender Glaube an die unab-
hängige Macht der Wissenschfat (die nur im Dienste des Kapitals
zu wirklicher “Macht’ gelangte) mit einem absoluten Mechanizismus

21 Interessant ist die Entwicklung, die die kollektive Reflexologie Bechterews
in der UDSSR genommen hat. Die Reflexologen bestanden darauf, daß man die
Arbeit.? und Ichcnsbedingungen ändern müsse um einen ‘neuen Menschen’ zu
schaffen.1923 wurden sie auf dem psychoneurologischen Kongreß ìn Moskau als
‘undialektische Mechanizisten’ angegriffen; ihnen wurde eine kapimlistische Psycho-
logie vorgeworfen, die den Menschen zum Roboter degmdiere. Siehe dazu die sonst
mit Skepsis zu lesende Dalstellung in R.A. BAUER, The New Man, S. El &. und
H. Rosmmu, Brecbt und der Behavian'xmux, S. 40.
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auf der Seite des Objekts. Der ideologischen ‘Freiheit’ des Wissen-
schaftlers entspricht die totale Unfreiheit des ‘Patienten’.

Dies kommt im Begriff der Norm—Versuchsperson zum Aus-
druck. Die Norm—Versuchspetson hat kein Bewußtsein, sie Wird
prinzipiell klassenlos definiert, sie muß durchschnittlich sein,
middleclass. Klaus Holzkamp definiert sie folgendermaßen: « Die
Normversuchsperson ist ein gedachtes Individuum, das Umwelt-
bedingungen ausgesetzt ist, die es nicht xelbst geschaffen bat, deren
Eigenart und Zustandekommen es nicht — oder nicht voll ——
durchschauen kann und die es als unveränderbar vorgegeben hin—

' nimmt » “. Das notwendìge Unterworfensein der Versuchsperson,
d. h. die Unfähigkeit je Subjekt der Geschichte zu werden, wird
schon in die Versuchsanordnung hineingenommen und durch die
Situation des Experiments, in dem von den konkreten Lebens-
bedingungen abgesehen wird, noch akzentuiert. Die Versuchsperson
wird aller konkreten Lebensbedingungen entäußert und auf ihren
biologischen Rest reduziert.

Hierin sieht Holzkamp einen wesentlichen Grund der Integrie-
rung der behavioristisch-funktionalistischen Psychologie: « Die Re-
volution des Funktionalismus gegen den Strukturah'smus, also die
Abwendung von der Konzeption des Bewußtseins überhaupt und
die Hinwendung auf das zielgerichtete Handeln des Menschen im
Dienste seiner Daseinsbewältigung, das war der Möglichkeit nach
ein Fortschritt in Richtung auf das Verständnis von Menschen in
ihrer konkreten gesellschaftlich-historisehen Lage zum Zwecke der
Verbesserung dieser Lage: Nur wurde diese Möglichkeit — der
Verabsolutierung des nomothetischen Ansatzes und der dadurch
bedingten ‘organismischm’ Einengung der Sicht auf den Menschen
wegen — bisher letztlich nicht genutzt >> (ebenda S. 66).

Die organismische Einengung des Behaviorismus hat Brecht,
Wie wir sahen, als die kapitalistisdm Grenze dieser Theorie auf-
gefaßt. Die Problematik jedoch, die in einer Konzeption zum Aus—
druck kommt, die die Versuchsperson a priori der sie dauernd
verändernden Umwelt aussetzt, ohne daß sie selbst bewußt han-
delnd eingreifen könnte, erscheint in Brechts vormarxistischem

1‘ Siehe K. HOLZKAM'P, Kriliscbe P:;vcbalogie. Varbereiteflde Arbeiten, Frank—
furt/Main 1972, S. 52 ff.  
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Stück Mann ist Mann (1926) deutlich. An Hand der späteren Kom-

mentare und Uminterpretatîonen des Stückes Wird die Funktion

der Marxismusraeption für Brechts Verhältnis zu: kapitalistischen

Wissenschaft (im Sinne einer Wissenschaft, die zwar den traditio-

nellen bürgerlichen Humanismus überwunden hat aber die kapitali-

stische Form der Technik nicht zu durchschauen und zu kritisieren

in der Lage ist) deutlich.

Galy Gay, der « mittellose Packer » in Mann ixt Mann, wird

stufenweise in den Soldaten ]eraiah ]ip verwandelt, et verliert

seine Identität, um die eines anderen anzunehmen:

Hier wird heute abend ein Mensch wie ein Auto ummomiert
Ohne daß er irgend etwas dabei verliert. (GW 1/336)

Die Umkehnmg der Persönlichkeit Wird im Zusammenhang mit
der Entwicklung der Technik gesehen. Die Argumentation ähnelt
der des Dteigtoschenprozesses. Der Soldat Jesse Mahoney for-
muliert dies so: « Ich sage ihnen, Witwe Begbick, von einem weite-
ren Gesichtspunkt aus ist, was hier vergeht, ein historisches
Ereignis. Denn Was geschieht hier? Die Persönlichkeit Wird unter
die Lupe genommen, dem Charakterkopf wird nähergetteten. Es
wird durchgegriffen. Die Technik greift ein. Am Schraubstock und
am laufenden Band ist der große Mensch und der kleine Mensch,

schon der Statur nach betrachtet, gleich » (GW 1/340) Die
dauernde Verwandlung des Menschen ist historisch spezifiziert.
Die Technik ist Basi-s einer klassempezifiscben Veränderbarkeit,
deren Begriff dem Behaviorismus fehlt.

Galy Gay ist verwandelbar « weil er nichts zu verlieren hat »
(ebenda 329), weil er ein nichtshabender Packer ist. Zu Beginn

des Stückes wehrt Galy Gay die Befiirchumgen seiner Frau, daß
er von den Fischweibern verführt werden könnte oder von den

Soldaten belästigt, mit dem Argument ab, daß er ein armer

Schlucket sei, daß niemand an ihm Interesse haben könnte. Doch
genau das Gegenteil Wird gezeigt: Der Verwandlungsfähige, der

nichts besitzt, nicht einmal Persönlichkeit, Wird dringend benötigt.
Galy Gay profitiert daher an seiner Verwandlungsfähigkeit. In
seiner Vorrede zu Mann ist Mann vom April 1927 schreibt Brecht:

« Sie werden sicher auch sagen, daß es eher bedauernswert  
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sei, wenn einem Menschen so mitgespielt und er einfach gezwun-
gen Wird, sein kostbares Ich aufzugeben, sozusagen das einzige,

was er besitzt, aber das ist es nicht. Es ist eine lustige Sache.
Denn dieser Gaiy Gay nimmt eben keinen Schaden, sondern er
gewinnt. Und ein Mensch, der eine solche Haltung einnimmt, muß
gewinnen » '(GW17/978) ”. Galy Gay meldet sich nach dem
« mechanischen Eingriff in seine seelische Substanz [...] strahlend
gesund » (April 1928, GWlS/144). Das Individuum mit seinen

festen Eigenschaften ist für einen ‘mittellosen Packer’ ein zu kost—
spieliger Begriff, wenn er nicht untergehen will. Doch Brecht bleibt
hier nicht stehen. Die bloße passive Existenzerhaltung durch An—
passung interessiert ihn nicht allein. Brecht Will die Stärke der
vereinigten ]eraiah ]ipp zeigen. Erst als Masse können sie den

Krieg siegreich weiterfiìhren. -« Er [Galy Gay] ist allerdings erst
der Stärkste, nachdem er aufgehört hat, eine Privatperson zu sein,
er Wird erst in der Masse stark. Und wenn er zum Beispiel zum
Schluß eine ganze Bergfestung erobert, so ist das nur deshalb,
weil er damit anscheinend den unbedingten Willen einer großen
Menschenmasse ausführt, die durch eben diesen Engpaß Will, den

diese Bergfestung verstopft » (GW 17/978).
Doch dieser Wille Wird von außen manipuliert, Bewußtsein

fehlt nur auf Seiten der Soldaten, nicht auf Seiten derer, die an die-
sem Krieg ein objektives Interesse haben. Brecht hat diese objektiven
Interessen, die dem Krieg zugrunde liegen, nicht gezeigt. Ihn inte-
ressierte mehr die Aktualität der Überwindung des Individualismus,
die Analyse der Massenpsychologie. Diese Analyse hat eine starke
behavioristische Komponente. Galy Gay ist — wenn auch hin—
sichtlich seiner Klassenlage näher als im Behaviorismus spezifi-
zierte — ‘Versuchsperson’, die sich ohne Bewußtsein ihrer Objek-
tiven Funktion den Gegebenheiten anpaßt. Dieser Sachverhalt wird
nicht im Stück kritisiert, er kann es auch nicht werden, da die
‘bewegenden Kräfte’ nicht gezeigt werden. Hier liegt der Zusanr
menhang zwischen der behavioristischen Darstellung und der fehlen-
den gesellschaftlichen Analyse. Das Bewußtsein Galy Gays nur

2‘ Auf diese an Baal: Vitalismus erinnetnde ‘chenskraft’ Galy Gays hat
Marianne Kesting hingewiesen. Siehe M.K.‚ Die Grolexlee vom Verlust der Iden-
liläl: Bertolt Brecht; ‘Mann ist Mann’, in: Das deutsche Lmtspiel (2), hrsg. von
H. STEPHEN, Göttingen 1969, S. 180499.
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Mittel zu sein und die Bejahung dieses Sachverhalts durchbrechen

zwar den Schleier des behavioristischen Experiments, doch nur um

behavioristische Grundannahmen erneut zu beweisen. Die Äußerun-

gen Galy Gays zu seiner Lage dienen der Untersn-eichung seiner

absoluten Konditionierbarkeit. Bewußtsein hat bloß Verfremdungs-

funktion.

Da die Kollektivität nur behavioristisch verstanden wird, kann

der Ort ihrer Entfaltung nur die Anzeichen eines imperialistischen

Krieges haben. Brecht hat den Widerspruch, der darin lag, daß er

diese Masse ohne Illusion als eine auch zu Schlächter verwandel-

bare darstellte und dennoch ihre ‘Soziabflität’ (wohl mangels Alter-

native) begrüßte, offen gelassen. In dieser Offenheit liegt die

Möglichkeit, die Schwerpunkte im Stück zu verschieben, was auch

in der Folgezeit geschah.

Der Einfluß des Marxismus führte daher Brecht zu einer

anderen Interpretation des Stückes. Die Verwandlungen des Packers

Galy Gay wurden nun nur negativ als Sichtbarmachen des nur

Objektseìns der Massen verstanden, aus dem das Publikum als

quasi Wissenschaftlicher Beobachter lernen soll. Dies wird besonders

deutlich an Brechts 1936 gemachten Vorschlägen zur ‘Konkretisie—

rung' von Mann ist Mann, Man solle die ganze Handlung ins pre-

faschistische Deutschland verlegen und die Verwandlung des Klein-

bürgerx Galy Gay « in eine menschliche Kampfmaschine » zeigen
(GW 17/987). Die Soldaten Werden in SA-Leute und die Samm-

lung der Armee zu Kilkao wird in einen Parteitag der NSDAP
umgeändert.

Behavioristische Theorien werden damit angenommen aber
historisiert. Sie haben ihre absolute Gültigkeit nur so lange, solange

die Menschen Objekte der Geschichte sind, und nur solange sind

sie auch erkenntnisfördemd. Das bewußtlose den Gegebenheiten

Nachlaufen und Sichanpassen Wird negatives Lehrbeispiel. Brecht

hat diese ‘Negativität’, die die Ablehnung eines Theaters, das sich
auf positive Helden fixiert, impliziert, noch in der Mutter Courage

entwickelt, und gegen Kritiker wie Friedrich Wolf, die Brecht

vorwarfen, daß die Mutter Courage aus dem Unglück nichts lerne,

eingewandt, daß die Menschen aus dem Unglück nicht « an und

fiir sich » etwas lernen Würden (GW 17/1147). Denn: « Das  
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Unglück allein ist ein schlechter Lehrer » (GW 17/1148). « Die
Zuschauer bei Katastrophen erwarten ja zu Unrecht, daß die Be-
troffenen daraus lernen werden. Solange die Masse das Objekt
der Politik ist, kann sie, was mit ihr geschieht, nicht als einen
Versuch, sondern nur als ein Schicksal ansehen; sie lernt so wenig

aus der Katastrophe Wie das Versuchskarnickel über Biologie
lernt. Dem Stückschreiber obliegt es nicht, die Courage am Ende
sehend zu machen [...], ihm kommt es darauf an, daß der Zuschauer

sieht » (GW 17/1150). Die Darstellung der bewußtlosen Ver-

wandlungsfèihigkeit, das psychologisch—soziologische Experiment
dient der distanzierten Reflexion des Zuschauers. Die Anpassungs-
fähigkeit ist kein Wert an sich mehr. Ihre Darstellung soll nicht
wie im angepaßten Behaviorismus zu neuen Einwirkungsmöglich—
keiten, persuasiven Verfahren, im Verhältnis zur Masse führen,

sondern die Masse als Zuschauer soll durch die Darstellung eigene:
Verhaltensweisen diese reflektieren und rational verändern. Sie
bekommt damit jene Macht zurückgegeben, die in der angepaßten
Psychologie nur den Wissenschaftlern und damit ihren Auftragge-
bern, den Kapitalisten zugestanden Wird.

Historisierung des Behaviorismus (historisch spezifische Dar—
stellung von Zuständen in denen die Masse nocb Objekt der Ge-
schichte ist) heißt auch, daß die Beeinflußbarkeit der Masse an

Kriterien gemessen wird, die für den Behaviorismus dem Experi-
ment äußerlich sind. Die Rezeption der marxschen Theorie mit
ihrem gesellschaftlich-ökonomisch bestimmten Begriff der Auxbew
tung führt Brecht zu einem, in Mann ist Mann vemachlässigten‚
Interesse an der Funktion der Massenpsychologie für die Erhaltung
der bestehenden Ordnung (als nur ein Beispiel unter vielen fiir

diese Konzeption sei das Gewicht der Einschätzung der Ideologie
der Kleinbürger, d.h. der Funktion dieser Ideologie, für den Aufbau
des Dreigroschenromans genannt). Veränderungen, Eingriffe in die
Persönlichkeit des anderen werden an der objektiven Interessens—
lage gemessen.

Brecht fällt auch hier nicht hinter den Behaviorismus zurück,
sondern paßt ihm seinen Bedürfnissen an. Das Individuum als
isolierte Monade mit seiner Freiheit ist nur Ideologie. Das Be-
gteifen eines Menschen ist immer schon ein Eingreifen ìn seine
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Persönlichkeit, die sich handelnd verändert. « Unter dem Begreifen
eines Menschen verstehen wir nämlich nicht weniger als: ihm ge—
genüber Griffe haben » (Anmerkungen zur Mutter, GW 17/ 1062).
Die Operation des Begteifens definiert Brecht als ein bandbaberz
des anderen, Wie auch Wir selbst uns nur begreifen können, insofern
Wir in uns eingreifen ”. Die Fähigkeit Tedmìken zu entwickeln,
die auf die Menschen einwirken, diese Aktivität macht für Brecht
die Fortschrittlichkeit des Behavion'smus aus; in der Betonung der

Einwirkung, der Veränderung liegt das, was ihn für den Marxismus
teilweise rezipierbar macht: « Der Mensch scheint zunächst als
ein von Menschen benutzbares und Menschen benutzendes Wesen
nicht zu Ende definiert. Aber zumindest ist es für jene Bewegung,
die die mißbräuchliche Benutzung des Menschen durch den
Menschen zu bekämpfen hat, die kommunistische, praktisch, ihn
so zu definieren ». Und Brecht fügt scheinbar paradox hinzu: « Er
wird, so definiert, über seine Traktabflität hinaus in seiner Totalität
erscheinen — so unerwartet dies geschehen mag » (ebenda). Die

Benutzbarkeit des Menschen durch den Menschen erscheint so als
Basis jeglicher gegenseitigen Erkenntnis und folglich auch der
Solidarität, wenn wir sie mit Brecht _— im Unterschied zur ab-

sttakten christlichen Nächstenliebe — als gemeinsam und nur
gemeinsam zu befriedigenden Interessen entspriugende, sich nur im
kollektiven Änderungsprozeß entwickelnde, verstehen. Der Begriff
der Traktabilità't, der an materielle Gegebenheiten ansetzende Ein-
griff in die Persönlichkeit, ist unbedingte Voraussetzung dazu.
Besonders deutlich wird diese Auffassung Brechts in dem den
Geschichten vom Herrn Keuner zugeordneten Text ‘Kommentar’,
in dem Brecht sogar dem Begn'ff ‘Ausbeutung’ eine positive Be-

5 Ernst Schuhmacher kommentiert dim Stelle folgendumaßen: «Wie er-
sichtlich argumentiert Brecht hier immer noch unter dem Eindruck der Versuch-
Iichung des Menschen im Kapitalismus, seiner Objektgewordenheit, seines Ge—
brauchswertes als Ware […]. Erst durch die Verbindung mit dem wirklichen
Leben, dem Kampf der Massen um die Macht, wurde Brecht den Schematismus
los, entdeckte er den individuellen, subjektiven Faktor und vermochte sein
episches Drama Wirklich zu mzterialisieren » (Die dramatischen Ver:ucbe..., S. 179).
Dagegen ist einzuwenden, daß gerade die Definition der Erkenntnis als ‘Hmdhaben’
auf die — fiir Brechts Mamezeption charakteristische — Relevanz der Praxis
und damit auch des ‘subjektìven Faktors’ — eben als Faktor und nicht als
Monade begriffen — hindeutet. Die ‘Auîhebung’ behavion'stischer Theorien duxch
Brecht hat ja wie gesagt v.a. die Funktion der Verallgemeinemng des aktiven
Prinzips des ‘Eingreifens’.
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deutung gibt: « Dadurch, daß die Menschen heute zum Schaden
des Einzelnen ausgebeutet werden und dies also nicht wünschen,
darf man sich nicht darüber täuschen lassen, daß die Menschen es
Wünschen, ausgebeutet zu werden. Die Schuld der sie zu ihrem
Schaden Ausbeutenden ist um so größer, als sie hier einen Wunsch
von großer Sittlichkeit mißbrauchen » {GW 12/404).

Die ‘historisierende’ Beziehung Brechts zu behavioristischen
Auffassungen kommt in der Funktion zum Audruck, die Brecht
der Haltung beimißt. In seinen Aufzeichnungen zum Fatzer aus
dem Jahr 1929 schreibt Brecht:

unsere haltung kommt von unseren handlungen, unsere handlungen kommen

von der not.

Wenn die not geordnet ist, woher kommen dann unsere handlungm?
wenn die not geordnet ist kommen unsre handlungen von unserer haltung “.

Im Kapitalismus ist die Not, d.h. die materielle Notwendigkeit sich
undurchsichtig bleibenden Produktionsprozessen anzupassen das
Bestimmende, daraus resultieren die Handlungen, die die Haltungen
einprà'gen; die ‘Persönlichkeit’, die psychische Struktur des Einzel-
nen ist Ergebnis eines unbewußt laufenden Prozesses, der von den
nicht durchschauten gesellschafflichen Zusammenhängen produziert
Wird. Im Unterschied zu dieser Beziehung zwischen Handlung und
Haltung, die im Kapitalismus besteht und deren bloßes Abbild im
behavioristischen Begriff der ‘Konditionierung’, deren Kritik in der
marxschen Analyse der Entfremdung enthalten ist, sieht Brecht
als Ziel der geschichtlichen Entwicklung einen Zustand, in dem
eine neue Relation zwischen Handlung und Haltung besteht.
« Wenn ich da sage: daß die Haltung die Taten macht, das möge
so sein. Aber die Notwendigkeiten müßt ihr ordnen, daß es so
werde » (GW 12/409). Die Haltung Wird dann unmittelbar mit
der durchschauten, planbaren Produktion verbunden sein.

Diese neue Beziehung zwischen Handeln und Haltung im-
pliziert auch ein neues Verhältnis zwischen Handeln und Erkennen.
Im Begriff des Denkens als Verhalten, des schon erwähnten ein—
greifenden Denken; ist beides enthalten. Sicherlich unter dem Ein-

” Bertolt—Brecht—Arclüv 112/54, zìt. nach Smmc, Lebntüdz, S. 18.
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fluß von Korschs Wiedereinsetzung der Dialektik stehend ”, formu-
liert Brecht: « Man kann die Dinge erkennen, indem man sie
ändert » (GW 20/ 172). « Zustände und Dinge, welche durch

Denken nicht zu verändern sind (nicht von uns abhängen) können

nicht gedacht werden. (Es entstehen Anomalien, Schädigungen des
Denkapparates, Asozialitäten) » (GW 20/155). Denken, das nicht
Handeln impliziert, führt zur Krankheit — Brecht verwendet dafür
den an die Produktion gebundenen Ausdruck ‘Schädiglmgen des
Denkapparates’. Auch im Verhältnis zur Natur führt bloße An-
schauung, die nicht mit Arbeit verbunden ist, zu Anomalien. In
der Geschichte Herr K. und die Natur, die im ganzen durchaus
nicht eindeutig ist und Anzeichen einer verschiedenen — wohl
späteren — Haltung Brechts in Fragen der Gebrauchbarkeit auf-
weist ", stellt Herr K. am Ende fest: « Es ist nötig für uns, von

der Natur einen sparsamen Gebrauch zu machen. Ohne Arbeit in
der Natur weilend, gerät man leicht in einen krankhaften Zustand,

etwas Wie Fieber befäilt einen » (GW 12/382).

Nur durch Arbeit, in der Produktion ist Erkenntnis möglich.
Außerhalb des Produktionsprozesses, der im Kapitalismus — und
das macht für Brecht die ‘revolutionäre’ Bedeutung des Kapitalismus
aus —— alle Bereiche der Gesellschaft, auch den der ‘Kunst’ seinen

Gesetzen unterwirft, bleibt nur die Regression.

27 Zu Brechts Verhältnis zu Karl Korsch siehe zuletzt H… BRUGGEMANN, Bert
137€th und Karl Korxcb: Fragen nach Lebendige»; mid Totem im Marxismus, in:
Über Karl Komb (Iabrbucb Arbeiterbewegung Band 1), hrsg. von C. Pozzou,
Frankfim/Main 1973.

“ Diese Keunergeschichte — auf eine ähnliche bezieht sich Benjamin in den
Kommentaren zu Gedichten 1107; Brecht (W.B., Versuche über Brecht, S. 77 ff.) ——
hat C. CASES in seiner interessanten Studie Der Pflaumenbaum: Brecht, Benia-
min e la natura (« Studi germanici » 2, 1965, S. 211—237) analysiert. Er hat
dabei Nachdruck auf die Feststellung Herrn Keuners gelegt, daß Bäume, wenigstens
für ihn, der kein Schreiner sei, etwas « beruhigend Selbständiges » hätten. In der
oben zitierten, unmittelbar darauf folgenden Stelle Wird diese Kritik an der
Allmacht des Gebrauchswerts jedoch eingeschränkt. Sicherlich bleibt Brecht hier
zweideutig. Eine — Wie Cases gezeigt hat —— während des Exils und danach von
Brecht eingenommene Haltung, in der die Natur die Funktion der letzten Barriere
gegen den Kapitalismus erhält, kommt hier zum Ausdruck. « L’albero rappresenta
dunque la presenza di valori ixreducibili alla struttura del capitalismo e che testi-
moniano dell’essenza dell’uomo anche nello stato di riduzione e dì oppressione »
(S. 224). Während Brecht vor dem Exil der bürgerlichen Ideologie der Freiheit
und ihrer Kehrseite, der kapitalistischen Verwertung, den Begriff eines neuen
sozialistischen Verwertungszusammenhangs entgegensetzt, Wird im Exil das Entrinnen
der Verwertung, die Altemative in der Natur, zur letzten —— schon Resignation
beinhaltenden »— Hoffnung.

5
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Die Verbindung zwischen dem Begriff des ‘eingreifenden
Denkens’ und der Theorie des epischen Theaters wird in der
Forderung Brechts deutlich, die determinierenden Faktoren Wie
soziales Milieu und spezifische Ereignisse als veränderliche darzu-
stellen. Brecht schreibt zur Mutter: « Eine gewisse Austauschbar—
keit der Vorkommnisse und Umstände muß dem Zuschauer das
Montieren, Experimentieren und Abstrahieren gestatten und zur
Aufgabe machen » (GW 17/1061). So verstanden werde Theater

zur « anwemlbaren, politischen Psychologie » (ebenda).

Doch Brecht scheint im epischen Theater hinter seine Aus-
führungen zur Beziehung Haltung—Erkennen zurückzufallen. Die
Wichtigkeit sichtbares Verhalten zu analysieren, auch Bewußtseins-
prozesse immer zu vergegenständlichen, ‘gestisches’ Theater zu
spielen, ändert nichts «an der traditionellen Beziehung Zuschauer-
Darstellung. Der Zuschauer reagiert nur bewußtseinsmäßig, er über-
nimmt quasi die Rolle des Wissenschaftlers im Behaviorismus.
Reflexionen des Zuschauers sind nicht materialisierbar, darstellbax.

Auch wird die ‘Versuchsanordnung’ vom Regisseur bestimmt, sie
ist normalerweise nicht kritisierbar. Zwar sollen, wie oben gesehen,

die determinierenden Faktoren als veränderliche dargestellt werden,

doch bleibt die Art der Darstellung dem Ermessen des Ensembles
überlassen. Brecht hat im Lebrstück ein Theater entwickelt, das

der dem Begriff des ‘eingreifenden Denkens’ immanenten Baiehung
zwischen Tätigkeit und Erkenntnis gerechter Wird. « Die bürger-
lichen Philosophen machen einen großen Unterschied zwischen den
Tätigen und den Betrachtenden. Diesen Unterschied macht der
Denkende nicht. Wenn man diesen Unterschied macht, dann über-
läßt man die Politik dem Tätigen und die Philosophie dem Be—
trachtenden, Während doch in Wirklichkeit die Politiker Philo-

sophen und die Philosophen Politiker sein müssen. » (um 1930, GW
17/1022f.). Der Dualismus, der auch den Behaviorismus bestimmt,

wird vom Lehrstück aufgehoben. Betrachten und Tätigkeit sollen im
Spiel verbunden werden; die Spieler sollen zugleich zu «Tätigen und
Betrachtenden » gemacht werden. « Das Lehrstück lehrt dadurch,
daß es gespielt, nicht dadurch, daß es gesehen wird » (GW 17/

1024). Betrachten allein ist ebenso schädlich wie die Lust an der
Tat allein. Die pädagogische Funktion des Lehrstücks besteht nach
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Brecht darin, daß man junge Leute im Spiel Taten vollziehen läßt,
die ihrer eigenen Kritik und Beobachtung unterworfen werden.
Das Lehrstück ermöglicht damit die Kritik bestehender und die
Entwicklung neuer Haltungen, und da es diese von allen Anwesen-
den durchüben läßt, greif es effektiver in die psychische Struktur
der Zuschauer-Spieler ein, als es das epische Theater kann.

Die Rezeption und die Überwindung behavioristischer Lehr—
sätze erscheinen deutlich in Brechts Ißhrstücktheorie. « Es liegt
dem Lehrstück die Erwartung zugrunde, daß der Spielende durch
die Durchführung bestimmter Handlungsweisen, Einnahme be-
stimmter Haltungen, Wiedergabe bestimmter Reden uns so weiter
gesellschaftlich beeinflußt werden kann » (GW 17/1024). Diese
behavioristisch erscheinende Seite des Lehrstücks Wird durch die
Forderung einer geistigen Beherrschung des Stücks ergänzt. Beide
sollen Hand in Hand gehen. Die geistige Beherrschung des ganzen
Stückes ist zwar unbedingt nötig, doch ist es nicht ratsam, « die
Belehrung darüber vor dem eigentlichen Spielen abzuschließen »
(ebenda). In der Verbindung von Reflexion und Spiel liegt die
Abgrenzung des Lehrstücks gegenüber einer behavioristisch beein-
flußten Lerntheorie, wie sie sich gegenwärtig in einigen Formen
des Rollenspiels niederschlägt, die das nur persuasive, von den
Behandelten unkritisierbare, Eintrichtarn von normgerechten Ver-
halten zum Zweck der völligen Integration zum Ziel haben ”.

Die dauernde Einbeziehung des Rationalen in das Spiel, die
Kritik der dargebotenen Muster 3° durch ‘überlegtes Andersspielen’
Wird von Brecht für das Lehrstück gefordert. Es muß klar werden,
daß Kopien gespielt werden, die veränderbar sind. Det Eingriff
der Persönlichkeit in die Herstellung dieser Kopien soll nicht vet-

” Siehe dazu allgemein S. DREWS, Tberapieren ohne zu denleenP, in « betrifft:
emiehung» 7, Heft 1, 1974, S. 22-23; F, HAUG, Kritik der Rollenlbeorie‚ Frank-
furt/Main 1972, besonders S. 122—128, Ein Spektrum verschiedener _ auch pro-
gressive: — Ansätze ist in B. Komm (Hxng, Rallenxpiel al; Methode sprachlichen
und .mzialen Lernens, Kronberg/Ts. 1974 enthalten.

3° Die Notwendigkeit {ste Muster dmubieten, Vorlagen herzustellen, scheint
sich zu bestätigen. « Aus Lehrlingsgmppen liegt die Erfahrung vor, daß improvisie-
renda Spielen von eigenen Konfliktsimationen bzw. die Simulation von Arbeits-
kämpfen das Niveau des Begreifens der Konflikte als gesellschaftliche Wider-
sprüche nicht erreicht, auch stofflidi sich zu schnell erschöpft» (There): zu den
Lebrstücken, in: «Alternative » 78/79, Juni-August 1971, S. 155).
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schleiert sondern bewußt gemacht werden ". Die Interpretation
der Spieler kann soweit von der des Stückeschreibers abweichen,
daß das Stück selbst verändert werden muß. Dies war bei der Auf-
führung der ersten Fassung des langen in der Karl—Marx-Schule in
Neukölln (1931) der Falli, die Brecht sowohl zur Abfassung eines
neuen Stückes, Der Neinmger, als auch zu einer zweiten Fassung

des ]asagerx, in der unter veränderten Umständen das Einverständ-
nis des Knaben in seinen Tod dennoch gerechtfertigt wurde, veran-
laßte 32. In der Forderung Brechts, diese beiden Stücke immer
zusammen zu spielen, ist die Substanz des Lehrstücks enthalten,

daß es nämlich nicht der Propagierung von Ideen dient, sondern
dem Einüben von dialektischem Denken und Verahlten ”. Ernst
Bloch bezeichnet es als ein « Laboratorium von richtiger Theorie
- Praxis im kleinen » “. Darin liegt seine Aktualität.

31 Hierin sieht Steinweg zu Recht einen Hauptunterschied zwischen behavic»
risLischem Experiment und Lehrstück. Siehe STEINWEG, Da: Lebrstücle...‚ S. 147.

32 Zu beiden Lchxstücken und ihrer Enmtehung siehe das Nachwort von
P. SZONm zu der von ihm besorgten Ausgabe: B. BRECHT, Der langer und
é)" Neinxager. Vorlagen, Faxsungen und Malerialien, Frankfurt/Main 1966,

. 103-112.
” Gelehrt im traditionellen Sinn wird daher eher in den großen Sdmustücken

Brechts als in den Lehrstücken. Auf dieses Fehlen einer bestimmten ‘Lehre' in
den letzteren hat Paolo Chiarini mit Nachdruck hingewiesen (Quattro variaziam'
bretbtiane„., S. 181).

3‘ E. BLDCH, Das Prinzip Hoffnung I…, Berlin 1953, S. 444.

   



 

TRJLOGIA DELL’INTELIETTUAlE
FROST, VESTÒRUNG, DAS KALKWERK

DI THOMAS BERNHARD

di ISABELLA BERTHIER VERON'DIN’I

L’opera in prosa di Thomas Bemth ’, centrata con singolare
insistenza su figure di eredi di grandiosi patrimoni, pare inserirsi
con naturalezza nella nota tematica del ‘großes Er " a/ttorno
alla quale era cristallizzata molna parte della cultum austriaca ancora
all’inizio degli anni ’60. In realtà ciò che per essa em occasione
di elegiaco rimpianto si allarga in Bernhard a immagine ossessiva
e ossessionante delle incertezze, delle ansie, della crisi dell’intellet-

tuale contemporaneo inmpace di ritrovarsi nel suo pamimcmio cul—
turale. L’atteggiamento assolutamente originale nei riguardi del—
l’eredità risulta evidente ove si consideri che gli eredi, pronagonisti
delle sue opere, si disfano, volontaniameme o di necessità, dei loro

possedimenti ormai in rovina: il medico di Walter; li devolve in
favore di una singolare figura di filantropo, il protagonista di Unge-
nacb li polverizza fra un numero imprecisato di destinatari, nutri
rinchiusi in prigione o in manicomio, il figlio del Fürst von Saurau

' Per comodità si è creduto opportuno siglare come segue le opere di Bernhard
citate nel corso dell’esposizione: Frost, Insel Verlag, Frankfurt/M. 1963 (F.);
Amur, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1964 (A); Verxtò'rung, Insel Verlag,
Frankfurt/M. 1967 (V.); Ungenacb, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1968 (U.);
Walter:. Ein Nacblaß, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1969 (W.); Da: Kalkwerle,
Suhrkamp Verlag, Frankfim/M. 1970 (K.). Ricordiamo inoltre che Bernhard,
dopo i tre volumi di liriche Auf der Erde und in der Hölle, Salzburg 1957,
In bom morti;, Salzburg 1958, e Unter dem Eisen dex Mondes, Köln 1958, ha
pubblicato ancora le seguenti raccolte di mcconti: Praia, Suhrkamp Verlag, Frank-
furt/M. 1967, An der Baumgrenze, Salzburg 1969, Eregnixse, Berlin 1969, nonché
il racconto lungo Geben, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1971. Fra breve uscirà
Atzbacber Vorxcbriften per i tipi di Suhrkamp.

2 Cfr. ad esempio G. FRITSCH, Groß ixt das Erbe, a cura del Bundes—
ministerimn für Unterricht, Wien 1960, e 0. BASIL, H. EISENREICH, I. IVASK,
Das große Erbe, Graz, Wien 1962.
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di Verxtòrung ne persegue freddamente 1a ‘Zweckentfremdung',
i fratelli di Midland in Stil};3 progettano di disfarsene, Konrad
infine svende a poco a poco mete le suppellettili del Kalkwerk
per sopravvivere, fino a che la proprietà stessa sarà messa all’asta,
così come i beni dei fratelli superstiti dì Amras vengono spartiti
fra i creditori.

Su questo motivo si è soffermata molta parte della critica
che ne ha ricavato interpretazioni contrastanti, talvolna addirittura
opposte: ciò che gli uni definiscono epicedio di passate grandezze
ormai dìssolte ‘ è considenato dagli altri espressione di una volontà
rivoluzionaria ed eversiva 5.

Nella duplice interpretazione — che non di rado diventa oppo-
sta valutazione — sta la conferma di quanto più sfumato sia per
Bernhard il rapporto con il passato austriaco e, di riflesso, quanto
sia letterariamente ancor oggi stimolante quel ‘mìto absburgìco"
Che si è condensato in tante pagine di ispirata poesia. Cadute le
strutture politiche e sociali che avevano contribuito a dargli corpo,
vanificato quel contatto che per i poeti della generazione di Zweig
e Musil era gelosamente custodito nella memoria, dove faceva tut-
t’uno con i più cari ricordi di infanzia, si potrebbe ritenere con

3 TH. BERNHARD. Midland in Slil/x. in «Akzente », 1969, 4. pp. 338-356.
‘ Cfr. ad esempio R, PREIßNI'rz, Th, Bernhard, in «Neues Forum », März

1970, 195, e ]. TISMAR, Th. Bernhard: Erzìbler/iguren, in Uber Th. Bernhard,a cura di A. BOTOND, Frankfurt/M. 1970, pp. 68—81. Incidentalmente notiamo
che questo volumetto, che raccoglie saggi già pubblicati altrove oltre a contributioriginali, accosta lavori di impegno e livello molto diversi, cosa rilevata del resto
anche da C.P. KNAPP in una sua breve recensione apparsa su «Literatur undKn'tik», 1971. 58. pp, 504—505. Knaur: è uno degli studiosi che si è occupato con
maggiore continuità di Bernhard. Oltre all’articolo Th. Bernhard: Walter: und
Ereignixxe, in «Neue Deutsche Hefte », 1970, 17, pp. 139—147, egli ha firmato,
in collaborazione con F. TASCHE, un altro stimolante lavoro, Die permanenteDixxirnulalion (Th. Bernhards Prüm), in « Literatur und Kritik ». 1971, 58,
pp. 483-497. Sua è infine l‘accurata bibliografia che chiude il volume della Botunde alla quale si rimanda per ulteriori informazioni.

5 Cfr. ad esempio W. MAYER. Die Abstraktion vor ihrem Hintergrund gexeben,in Über Tb. Bernhard, dt., pn. 11124; H. FIN'K, Der total illuxionxlom Menxcb -Österreirbixcbe Autoren der Gegenwart. in «Die Presse », Wien 1966; ]. DONNE“-BERG, Tb. Bernhard und Österreich - Dokumentation und Kommentar, in « Öster-
reich in Geschichte und Literatur », 11970, 5. PP. 237-251.

" C. MAGRIS, Il mito absburgim nella letteratura austriaca moderna. Torino1963, pubblicato in Austria con il titolo: Der babyburgixcbe Mythos in der Exter-reicbixcben literatur, Salzburg 1966. Cogliamo l’occasione per ringraziare ilprof. Magris per gli utili suggerimenti e le costruttive indicazioni forniteci durante
la stesura del presente lavoro.
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Trommler che, con l’esaurirsi della sua funzione storica, si sia ormai

dissolta anche quella poerica, framumata nel rude impatto con le
forze disgregatrici liberate dalla seconda guerra mondiale. Su « Li-
teratur und Kritik » egli scrive infatti: « Die ungeheuerliche Ver-
gangenheit des nationalsozialistischen Deutschland steht noch wie
eine Wand vor den Schriftstellern. Dann eine zweite Wand, eine
reale Mauer als Symbol der Spaltung des alten Namionaldeutschìand
in zwei sich bekämpfenden Rumpfkörper. In diesen Bereichen tun
sich heute die Konflikte auf, soziale, politische und individuelle

Konflikte, wie sie augenblicklich ein Romancier kaum besser finden
kann in Europa » 7, e conclude, in base a una pos/tulata meccanica
omologia fra dato socio-polinico e letteratura, che il baricentro del
romanzo in Europa .si è ormai irrimediabilmcnte spostato verso
quei punti nevralgici. Allineando su uno stesso piano personalità
tanto diverse come Fritsch, Lebert :: Bernhard, che considera credi

in sedicesimo della grande generazione dei Musil e dei Broch, liqui-
da infine il romanzo austriaco contemporaneo con un punto inter—
rogativo (« Eine Episode? ») che non mi-uiga certo la severità del
giudizio.

Sulla stessa rivista Magris, proseguendo con coerenza il discor-
so iniziato con il suo Mito absburgico, indica invece le concrete
prospettive, tutt’altro che sconfortanti, dell’epica austriaca che dalla

tradizione passata tmc appunto i suoi succhi Vli't’allli nell’inesausta
volontà di espnhnere « in einem Europa, das immer tragische]: und
zur Untä-tigkeit gezwungen Wurde [...] die Irrfahrten des Gei-
stes » ", fruendo di quella particolare angolazione, l’eredità forse
più preziosa e più veta dei trascorsi splendori mittelemopei, che
consiste nell’avvicinare 1a verità attraverso la critica, l’analisi anche
spietata, la negazione dell’apriori.

A questa tradizione si riallaccia cmsapevolmente Bernhard.
Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del ‘Ru«
dolf—Alexander—Schroedcr—Stiftung/ Uteratutpreis der Freien/ und
Hansestadt Bremen 1965’ egli definiva il passato « ein jahrtausen—
dealres Märchen », dichiamndo poco più oltre: « Ohne Märchen

7 F. TROMMLER, Der österreicbixcbe Raman im 20. Jahrhundert - Ein:
EpisodeP, in «Literatur und Kritik », 1967, 116/ 17, pp. 380-392.

3 C. MAGRIS, Aktuelle Perxpektiven der mitteleumpäiscben Literatur, in « Lite-
ratur und Kritik », 1968, 26/27, pp. 321-337.  
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Zu leben, ist schwieriger, darum ist es so schwierig im zwanzigsten
Jahrhundert zu leben [...]. Ich bin, das weiß ich, aus keinem
Märchen hervorgegangen und ich werde in kain Märchen hineinge-
hen, das ist schon ein Fortschritt und das ist schon ein Unterschied
zwischen vorher und heute » ’.

È precisamente questo atteggiamento nei confronti del passato
il nucleo più autentico della poetica di Bernhard. Infatti, nel mo-
mento stesso in cui egli evoca ‘il mondo di ieri’, oircondandolo
delle seduzionì della favola, ne svaluta i contenuti ston'ci e 10 respin-
ge in una sfena alla quale è negata sin dall’inizio ogni credibilità.
Perciò le immagini che ne trae possono essere addirittura anuiteti—
che: progressione di orrori imprecisati nelle parole del Fürst von
Saurau ‘“ o immobile incanto nel quale il passato si smaterializza
in atmosfera trasognata e impalpabile ". In entrambi i casi il dato
concreto cede all’astmnto e al generico.

II passato non è più storia, quindi, né mito, ma favola. Ciò
significa che Bernhard rinuncia ad analizzarlo razionalmente iu ter-
mini di causa ed effetto; anzi, gli sottmae proprio ogni valore di
conîinuità, non solo storica, ma addirittura culturale. In forza della
destoricizzazione che attua ne1la sua opera, egli avverte infatti l’idea
dell'Impero sovranazionale e la cultura universalista basata sul
principio di armonica totalità come manifestazioni di uno stesso
ideale, sicché il crollo dell’uno è necessariamente connesso alla crisi
dell’altra ”.

Secondo Bernhard, sono state le scienze che, elevando a princi—
pio portante della loro metodologia il dubbio sistematico, hanno
svuotato questo ideale che trovava il suo supporto teorico nei dogmi
teologici e nei sistemi filosofici uninari, senza sostituirlo con altre
certezze. Giacché la pretesa di snabilime un rapporto di necessità
almeno con la natura non basta a restituire la sicurezza derivante
dalla convinzione dell’esistenza di un ordine universale aprionistica—
mente costituito. Ecco allora che, come l’erede del grande Impero

‘7 TH. BERNHARD, Mit der Klarheit nimm! die Kälte zu, in ]ubresring 65/66,
Smttgart 1965, pp. 243246.

10 Cfr. Verxtò'rung, p. 138.
“ Cfr. Fraxt, p. 260.
12 Cfr. TH… BERNHARD, Polilìxclye Morgenandacbt, in «Wort in der Zeit »,

1966, 1, pp. 11413.  



 

  

Frost, Verstörung, Das Kalkwerk di Th. Bernhard 73

non si riconosce più nell’Austria di oggi, ridicolizzana nelle propor-

zioni di un << kmographisches Nichts>>13, così anche l’erede di

quella cultura, che [ricostruiva ‘analogieamente nei rapporti tra io

individuale e mondo le connessioni gerarchiche fra centro e perife-

ria, si sente ormai ‘alla fine della propria parabola. Le parole del

Maler Strauch (Frost) sono forse l’espressione più autentica del

disorientamento che ne deriva: « Wie doch alles zerbröckelt ist,

Wie sich doch alle Anhaltspunkte aufgelöst haben, Wie jede Festig—

keit sich verflüohrigt hat, wie nichts mehr da ist, sehen Sie, wie

aus den Religionen und aus den A-Religionen [...] nichrs geworden

ist, gar nichts, sehen Sie, Wie der Glaube so Wie der UngLaube

nicht mehr da sind, wie die Wissenschaft, die heutige Wissenschaft,

wie der Stein des Anstoßes, das jahrtausendealte Vorgericht, alles

hinausgeworfen und hinauskomplimentiett und hinausgebiasen hat

in die Luft, Wie das alles jetzt Luft ist... Hören Sie: alles ist nur

mehr Luft, alle Begnifie sind Luft, alle Anhaltspunkte sind Duft,

alles ist nut mehr Luft... [...] gefrorene Luft, alles ist nur mehr

gefrorene Luft... » (F. 171-172) “.
Questo smarrimento che a livello personale si traduce in un

atteggiamento decisamente antistatidsta, risolto in un esasperato

critioismo aristocratico e marcoide insieme ‘5, sul piano della poetica

rappresenta il fondamento emozionale di tutta l’opera di Bernhard,

imperniata sulla figum dell’erede. Costui, non trovando nel presente

‘3 TH. BERNHARD, arl. cit., p. 13.
“‘ Ma si potrebbero citare numerosissimi altri passi analoghi, forse altrettanto

suggestivi nella formulazione, tratti da quei rari discorsi nei quali Bernhard si

concede al contatto diretto con il suo pubblico: dal già ricordato Mit der Klarheit

nimmt die Kälte za, e Nie und mil nicht; fertig werden, con il quale ha ricevuto

l’ultimo premio di una carriera senza dubbio fortunata, e che esordisce con le

parole: « Wovon wir reden, ist unerforscht, wir leben nicht, vermuten und

existieren aber als Heuchler, vor den Kopf gestossene, iu dem {malen, letzten Endes

letnlen Mißvelständnis der Natur, in welchem wir heute durch Wissenschaft

verloren sind », ìn « Das Echo », 242, 29.101970.
5 Ci riferiamo qui all’articolo già ricordato Polilixcbe Morgenandacbt, troppo

spesso dimenticato e parzialmente citato, che per essere antistorico, finisce con

l'essere anticulturale. Impegnato a censire l’attuale condizione politica dell’Ausn'ia,

Bernhard scrive: «Hierher gehört, daß die republikanische Idee überhaupt (Wenn

man ihre schwächlichen Beine nicht übersicht!) ins besondere Kommunismus und

Sozialismus von jäher vage und völlig unrealisierbate Begriffe, poetische Wünsch

träume einzelner nicht begreifender Unbegrifiener, im 19. Jahrhundert unglücklich

in die Welt und in ihre hochkultivierte Struktur verliebter Schizophrenieetkrankter

mit Starkstromgehirnen sind, die durch katastrophal-mtionale Kunschlüsse die

ganze Welt unter Strom zu setzen versuchten und schließlich auch unter Strom
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quei valori dei quali è portatore per tradizione, è incapace di inse.vinsi in una realtà profondamente mutata. Conservatore per defini-zione, diventa allora iconoclasta per necessità. Posseduto da unvero e proprio patba: del negative, si esaurisce in una sorta discetticismo radicale del quale egli è la prima vittima, giacché, rifiu-tando & negando il mondo, rifiuta e condanna se stesso a nonessere più espressione di qualche cosa, se non appunto di un ciecoistinto di distruzione.
Nega soprattutto evidentemente il progresso sciencifico, perrilevare invece quanto d’uomo sia condizionato nella sua situaziona—lità, protagonisna di una cupa apocalissi che riverbera gli ultimiagonizzanti guizzi del presente su un futuro di cenere. Sottvattial flusso del divenim storico, « Die Menschen sind nichts anderesals eine in die Milliarden gehende ungeheure auf die fünf Konti—nente verteilte Sterbensgemeinschaft » (V. 164).
In questa visione la parabola storica si annulla nel ciclo biolo—gico dell’individuo, polarizzandosi sui termini ultimi di morte emalattia ". Il frammento di Nov ' " << Das Wäen der Krankheit

setzten und in Brand steckten... usw ».
tumi i suoi '
[... '

gleichmäßig stumpfsinnige Agonie, nicht wahr?» (V. 116-117).15 A questo proposito ci sembra non sia da sottovalutare la componente bio-grafica. È ben vero che in Da: Kal/ewerk Konrad si preoccupa di separare in modo' ' alla sua ppera, ma è x_iltresì

gegangen War.später starb mein Großvater [...]. Vier Jahre Wurde ich voneinem Krankenhaus zum anderen geschleppt, abgehorcht und ‘gefiillt’. In detLungeuheilstätte Grafenhof begann ich, immer den Tod vor den Augen, zu' ‘ " ' ' vivendo miseramente

17 Novalis è uno dei poeti più amati da Bernhard, che ne condivide la filo—sofia della malattia (cfr. ZELINSK‘I, Tb. Bernhard: Anna und Navali; mit be- 
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ist so dunkel als das Wesen dm Lebens » che Bernhard pone in

apertura del racconto lungo Amras, puntualizza il suo atteggiamento

a questo proposito. Assunta l’eguaglianza in termini di oscurità

fra vita e malattia, egli costruisce um grandiosa, allucinante patolo-

gia, cercando per questa via di guadagxmre un senso all’esistenza.

Si giustifica in tal modo la massiccia presenza nella sua prosa degli

elementi negativi e deficitari connessi con la situazione umana:

tutto un macabro lussureggiaxe di morte, disfacimento, malattia,

modulato secondo una scala che va dal bestiale ‘timr le cuoia’

di poveri esseri confinati nella sfera angusta di un’esistenza pum-

mente vegetativa, imprigiomti in un deformante ebenismo, al più

raffinato suicidio innellettuale prima ancora che fisico, al delirio

pseudo-filosofico di figure suture di cultura, in un crescendo che

non ha precedenti nella lettemtma e dal quale emana un cupo,

irresistibile fascino.
Tutti i personaggi di questo cosmo narrativo hanno infatti

la loro matrice nel patologico; quasi tutti pazzi di una loro fredda

follia, ammalati per i quali non c’è speranza di guarigione. Non

a caso, del resto, le numerosissime figure di medico che compaiono

in queste opere — il padre del protagonista di Verstörung, il giova—

ne Famulant (Frost), il protagonista di Watten, il medico di Walther
(Amras), per citarne alcune — testano impotenti di fronte al vasto

campionario di malattie che Bernhard squaderna quasi impudica-
mente nelle sue pagine: si limitano a distribuire calmanti, palliativi,
ad accettare un decesso o a confermame l’inmlinenza.

Per l’assioma che Bernhard ha fatto suo, là dove la malattia

è incurabile, l’essenza della vita si rivela assurda in assoluto, ingiu-

stificata l’esistenza del singolo: « An den Straßenkreuzungen kann
man tagtäglich die Zwecklosigkeit der Menschen beobachten, die
Zwecklosigkeit der Natur » “.

Sarebbe ingiusto però limitare la problemanim di Bernhard
3 questa sconvolgenne visione di morte, che pure ne è momento
fondamentale e imprescindibile. È ben vero che la morte come

xonderer Berückxicbtigung von denen Krankheitspbilompbie, in «Literatur und
Kritik », 1966, 6, pp. 38-42). Non può tuttavia sfuggire che da Novalis lo divide
il concetto della continuità storica, che permette a quest’ultimo di riguadagnare
un senso alla morte del singolo in vista della sopravvivenza della specie.

259€? En…, Ein junger Scbriftxteller, in « Wort in der Zeit », 1965, 1-2,

pp- -
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punto di riferimento della vicenda umana lo affiasoina e lo turba ",ma ciò non giustifica la lettura in chiave esclusivamente esistenzialeche molti critici m suggeriscono.
In realtà non può sfuggire che protagonista e vittima di questaapocalissi è l’uomo come istanza individuale; più precisamente, co—me si è già osservato, il portatore cosciente di quella cultura antro-pocen‘trica che, entrando in crisi nei primi anni dell’Ottocento,dava i suoi frutti migliori nel Romanticismo. Per questo protagoni-sta ormai destinato al silenzio, relegato di fatto ai margini, Ander Baumgrenze, tutto il patrimonio che il pensiero occidentale

“ Come dimenticare il discorso che esordiva con le parole: «ich deute dasn an und spreche vom Tode » per spegnersi nella triplice invocazione: « Ver-gessen Sie den Tod nicht... vergessen Sie ihn nicht, vergessen Sie ihn nicht„.»?Questo discorso, preparato da Bernhard in occasione del conferimento del ‘Wildgans»Preis der österreichischen Industrie 1968’, pubblicato su «Neues Forum »,maggio 1968, 173, pp. 347-349, non fu mai tenuto. Probabilmente a causa delvero e pmprio scandalo sollevato dal discorso precedente, pronunciato per ilconferimento dell"Österreichischer Staatspreis für Literatur 1967’. Nell’articologià citato, ]. Dannenberg ricostruisce diligentemente il fatto attraverso la cronaca

silenzio l’incidente. Dal discorso, brevissimo, con il quale Bernhard avrebbe dovutoringraziare per l’alto onore, citiamo: « Wir sind Österreicher, wir sind apntbiscb;Wir sind das Leben als das Interesse am Leben, wir sind in dem‘ Mittel zum Zwecke des
11, ist nachgedacht, was

. La replica piccata dela Bernhard, disse: «Wir haben Sie ia nicht gerufen» eDamen und Herren, Wir sind trotzdem stolz, Österreicher

pregato di non
fu poi pubbhcato, insieme a quello incriminato,Chlarata mtenzione d1 provocare un dibattito, c

Cf. ad esempio F. SCHONAUER, Tb. Bernhard: Verslò'rung, in «NeueRundschau », 1967, 2, pp. 3263—29; H. OLLES, TI). Bernhard: Verstò'rung, in«Neue Deutsche Hefte », 1967, 2, pp. 144-148; E. Kamm, E… Www, DieSchauirgfîler in den Schauspielern der Schauspieler, in Über Tb. Bernburd, cit.,pp. 1 24. 
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è :mdato esprimmdo nei secoli ha perso credibilità. Di esso restano

stanche citazioni, frammenti che non si lasciano più collegate fra

loro. Novalis, Pascal, Marx, Schopenhauer, Henry James, Rosa Lu-

xenburg, Kropotkin, Kant, Nietzsche, Diderot, Schumpeter, Zetkin,

Kautsky, Babeuf, Turati, il Cardinale di Retz, Leonardo: nomi,

parole senza contenuto.
In forza della interrotta continuità con il passato che, nel

bene e nel male, è pur sempre fondamento dell’io, questo stanco
epigone Vive il momento di trapasso come crisi di identità, nel

contrasto fra & residui di una mltura universalista con pretese di
totalità, ormai sclerofizzata, e gli esibì del tipo di ricama parcel
lizzata, settoriale, propri della scicmza contemporanea. Di qui la
sua natura sostanzialmente antinomica che si esprime nell’incapacità
di porsi in un rapporto oggettivo con la realtà e di inserirsi cosmrt—
nivamente in essa. Anzi, dubirtando di tutto, finisce con il dubitare

di sé. Per questo è un accanito lettore di quotidiani, ai quali richiede
non già l’informazione, bensì :la conferma indiretta della propria
esistenza. Compiendo in solitudine le sue spericolate operazioni
mentali, si rinchiude in un universo di segni — immagini, concetti,

formule — che non è proiezione della realtà, ma sua contraffazione.
Ecco allora il Fürst sostenere: « Notwendig ist [...] daß das Bild
der Welt, gleich wie und wann immer, von uns zerstört wird,
daß alle Bilder immer von uns zerstört werden » (V. 203 ), mentre

il Maler viene definito « Zersetzungsappamtur » (F. 124) e Bloch
pratica nel silenzio che lo circonda le sue « Autopsien an dem
Körper der Natur sowie an dem Körper der Welt und ihrer Ge-
schichte » (V. 26-27). Spietati dissezionatori, tutti questi perso-
naggi sono variami dello stesso prototipo, discendenti esasperati
di quello che Musil chiamò con felicissima intuizione « der Typ
des kommenden Menschen », il « Gelfirnmensch », l’inesausto vivi-
sezionatore.

Dietro il loro dramma si scorge quello dell’imellettuale con-
tempomneo chiuso in una sfera astmmta, irrimediabiimente lontano
dalla vita, destituito da ogni funzione “. L’irrisoita arm'u'iomia'2

“ Konrad dichiara esplicitamente: « Ich habe überhaupt keine Funktionmne
[...] schon das Wort Funktion hasse er [. .] denn heute ist ja jeder Mensch
Funktionär, alle seien Funktionäre, alle funktionietten» (K. 26).

zz L’antinomia di base viene addirittura tematizzata nell’impianto costante
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che motiva il suo comportamento ne fa un individuo sempre incerto
nelle scelte, combattuto fra estremi opposti. Bernhard esaspera il
contrasto in uemnini di contrapposizione violenta in Verstò'rung
nelle due figure del Fürst von Saurau e del figlio. Il Fürst è il
portavoce coscienne di una cultura che è andata stratificamdosi nei
secoli, ragiona in termini di ‘Wahrheit’, ‘Menschheit’, ‘Tradi-
tion’ _ « Mein Panvheismus » egli definisce questo atteggiamento,
opponendolo a quello del figlio, « Sein Afpostamischts » — salvo
riconoscere: « Die Wahnheit ist die deibion, nicht die Wahrheit »
(V. 199); quanto alla tradizione, essa è « eine perfekt gespielte,
aber doch unerträgliche Komödie, die, weil sie so unverständlich
geworden, ist, unser Gelächter erfrieren läßt, in der Luft un:
erfrieren läßt. Hier Wird ein Schauspiel gespielt [...]. In diesem
Schauspiel herrschen erfrorene Geistesverfassungen, Phantasien,
Philosopheme, Idiotien, ein ‚auf seinem Höhepunkt erstarpter Ma—
skenwahnsinn » (V. 215).

Questo stato d’animo epigonale da un lato impedisce il con-
tatto diretto con la realtà “, dall’altro fa della conoscenza un proces-
so fanicosìssimo alla fine del quale c’lè un gelo disumano ". II figlio
del Fürst. che vive a Londra, l’urto preso da un suo lavoro scientifi-

delle opere a due personaggi contrapposti, costruiti su opposizioni (giovane/veochio;padre/figlio; sdenzìato/artista) volute e meccaniche, che finiscono per annullmsinell’immobilità senza comporsi ìn una sintesi né esprimersi in una dinamim costrut-tiva. Anzi, dei due personaggi, quello più debolmente connotato perde a poco apoco la propria identità differenziata; è il caso del Famulunt: «Auf dem ganzenWeg hatte ich [...] immer nur gedacht, daß der Maler von mir Besitz ergriffenhat, mich in seine Bilder, mich in seine Vorstellungswelt hineingezwängt hat. Michseinen einfach schwachen Beobachter [...]. Ich bin nicht mehr ich. Nein, nein,ich bin nicht mehr ich, dachte ich » (F. 318), mentre Konad addirittura sopprimeanche fisicamente la moglie. Al suo irrequieto misurare a grandi passi la suastanza — la più grande del Kalkwerk _ si contrappone l’immobilità crescentedella moglie, confinata dalla paralisi progressiva in una poltrona, nella stanza piùpiccola del Kalkwerk. Mentre l’una legge l’O/terdingen, l'altro legge Kropotkin;lei, conservatrice dei miti del passato e morbosamcntc attaccata a mobili di pes—simo gusto e nessun valore, a lettere e foto ingiallite, resta per ore a contemplareuna vecchia zuccheriera d’argento; lui invece distrugge la sua antica corrispondenzae, quanto alle suppellettili, le svende pezzo per pezzo, e l’elenco potrebbe con-unum.

3 «Die Wirklichkeit stellt sich mir immer als grausige Darstellung aller Be-gu‘ffe dar» (V. 202).
24 « h die vollzähligen Begriffe der Nann- von dieser Sache getrennt, auf
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co su Marx e per il quale la proprietà non è che un « ungeheuer
Land» und Forstwirtschaftsanacbmnismus » (V. 143), riconosce

di essere egli pure ammalato della stessa malaflia del padre. Rin-
chiuso nel suo mondo di formule, « Wissenschaffliche Allego'rien »
(V. 143), si sente altrettanto lontano dalla vita quanto il Fürst.
Proprio lui porterà alle estreme conseguenze quel processo di dis-
solvimento che il padre avverte già nelle fibre del suo essere, pro-
clamando la rovina di Hochgobennitz. L’uno si suicidetà, l’altro

non sa vedere oltre la ddstruzione: il futuro ha comunque per l’in-
telleetuale i colori defl’apocalìssi.

Conscio della propria fine, che avverte come crollo universale,
questo intellettuale si risolve, esaurendovisi, nella frase più o meno
indipendente o addirittura contraria ad un senso, l’ultima frontiera
oltre la quale si spalanca l’abisso del nulla. Privi di quaìsiasi conno-
tazione personale, tutti i pronagonisti di Bernhard sono infmni voci
monologanti che madnano a vuoto, in un delirio verbale senza

fine, verità qu'mtessenzîalì e banalità disarmanti, oscillando senza

posa dalla menafisica alla fisica, dafl’astrabtezza più vertiginosa alle
manifestazioni più ripugnantì della materia. le loro è una speci/e
di disordinmo riepilogo in cui la stonia del pensiero e la biografia

personale si intrecciano e si sovrappongono al dd là della logica,
in forza di segreti richiami analogici.

Ma il monologo, espressione dell’io solo, rimandato costante—
mente a se stesso, perde ogni immediatezza per il procedimmto
tipico e inconfondibile dì Bernhard di far citate tutto da un riferen-
te. Questo schema, presente già in singoli momenti delia narrazione
di Frost, si esalta nelle composizioni successive fino & culufinare
nell’ultimo romanzo, Dax Kalkwer/e, dove ‚si ha un monologo inin-

terrot-to, citato indifferentemente da due personaggi, Fro e Wieser,

dei quali non si sa assolutamente nulla. Addirimmm Bernhard si
limita spesso a inserire il nome dell’uno o dell’alga fra parentesi
nel fluire continuo del discorso di Konrad, trascurando volutamente
la potenziale possibilità, insita nell’impianto a due riferenti, dì dif-
ferenziare l’informazione. Sfruttando l’altemanza del pronome di
prima e terza persona e il passaggio dall’vindicativo al congiuntivo,
pare invece che Bernhard intenda piuttosto ‘filtrare’ gli irrazionali
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verbalismi dei suoi protagonisti, introducendo una specie di con-
trappeso che ne bilanci la spaventosa forza di attrazione.

L’unflizzazîone del monologo è del resto coerente all’impianto
dei romanzi, nei quali si rivela la volontà di fare dell’io protagonista
una istanza assoluta che, non potendosi identificare nella realtà
oggettiva, si crea una propria sfiera, largamente autonoma anche
rispetto alle caraetenistiche spazio-temporalsi nelle quali questa si
manifesta. Dice il Fürst parlando di Hochgobemitz: « Das hier
ist ein eigener Staat. Hier herrschen, sage ich, eigene, die Saumu-
schen Naturgesetze >> (V. 109).

In effetti la vicenda fa sempre perno su di un edificio — rap»
presentativo il più delle vohe dell’intera proprietà — al centro
di una topografia definita da pochi punti genetici e niente affatto
caratterizzati — Wald, Hochwald, Hohlweg, Gasthaus, Sägewerk,
Schottergrube, Schlucht ecc. — inserito in una rete di contrade
e villaggi della provincia austriaca. Estremamente isolati — a Weng
si arriva dopo un inquietante viaggio notturno nel buio più assolu-
to, a Hochgobernitz attraverso un sentiero impervio e scosceso,
il Kalkwerk infine ha una sola via di accesso che dumme l’inverno
viene chiusa — costantemente immensi in un’atmosfera gelida, umi-
da e oscura, con alcuni punti privilegiaui in cui le suppellettili
sono ridotte al minimo compatibile con il minimo dj attività mate»
riale dei loro abitanti, abbandonati e in rovina, questi luoghi sono
sempre sul filo di un difficile equilibrio fra una funzione concreta
e una metaforica 25.

L’inserimento nel tempo risulta a sua volna genericamente fis-
sato nel secondo dopoguerra, senza però che si instauri un preciso
rapporto di causalità fra dato storico esterno e cronologia interna;
quest’ultima è bensì puntiglìosamente registrata nelle numerosissi—
me lettere, pagine di diario ( tutto il romanzo Frost è ad esempio
un diario) e annotazioni, ma poiché gli avvenimenti, qualitativa—

  

 

      

 

  
  
   

   

                   

    

     

 
25 Il Fürst, a chi gli chiede dove sia Hochgcbamitz, risponde: «Sofort habe

ich geantwortet: östlich! und ich habe gesagt: Natürlich östlich! Aber auf dem
Heimweg [...] habe ich dann gedacht, daß ich auch hätte sagen können: Westlich!
Natürlich westlich! » (V. 206). Ed anche Konrad, parlando del Kalkwerk, si esprimein modo molto singolare: « also er gehe, habe er zu Fm gesagt, durch das ganze[...] Kalkwerk und versuche, zum Ende des Kalkwerks zu kommen, komme aber
zu keinem Ende, denn das Kalkwerk könne man durchgehen und durchlaufen
und durchkriechen, soll er gesagt haben und es nehme kein Ende » (K. 98).  
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meme indifferenziati perché tutti banali e quotidiani, mancano di
una propria identità che li caratterizzi nei confronti dei precedenti
e dei susseguenti, la precisione delle indicazioni risulrna superflua,
mentre ne deriva il vanificarsi di ogni senso del tempo.

Anche la vicenda sulla quale i nomanzi vsi reggono non è che
uno scheletro fragilisshno di azioni banali che si ripetono tutte
con egual monotonia e che per quesm finiscono, mm:, per essere
intercambiabili, favorendo ‘la impressione di immobilità che deriva
dall’insieme. In Frari sono le passeggiate che giorno dopo giorno
il Famulemt e il Maler Strauch compiono nella neve in un raggio
]imìtatìssìmo che ha il suo centro in un sordido Gasthaus dove
entrambi abitano, in Verstörung le visite compiute da un medico
di campagna presso una serie di pazimti ormai condannati, in Da;
Kallewer/e infine l’estmuanme rituale quotidiano .in cui gli esperi-
menti si alternano alla lettura di bnani dallo Heinrich von Ofter-
dingen o dalle Memorie di Kropotkin, a vuoti disconsi interne
al cibo, alle piccole azioni di ogni giorno che nel oonbesto diventa—
no prova agghiacciante di impotenza.

All’assolutizzazime dell’io protagonista corrisponde 1a munifi-
cazione del suo naturale termine di dialettico confronto. La socie-
tà esiste solo nella accezione sprezzante di massa indistinta e bruta,
secondo l’orgoglioso credo del Fürst: « denn die Gesellschaft, und
ich meine die ganze Gesellschaft […] ist ein verabscheuungswür-
diges Gesindel » (V. 129). Infatti, in contrapposizione a questi
eroi disperatamente isolani e chiusi ‘in se stessi e nei loro manieri,
prigionieri nella sfera di un pensiero che non sa andare oltre la
morte, esiste tutto un mondo di salatiati, sternatori, braccianti,
boscaioli, che brulicano in una zona di confine rispeuto al cosmo
dei romanzi: in alto, nello Hochwald, o in basso, nella gola profon—
da, con il fango fi-no alla cintola a costruire la diga o & rimediare
ai danni dell’alluvione. Questi esseri, impegnati a vivere per soprav-
vivere, sono a loro volta preda di un brutale vitalismo animale
che permette loro tutti gli eccessi della materia, esattamente come
i ‘Gehimmensohen’ che vivono al centro del romanzo sono dediti
a tutti gli eccessi dello spirito. Massa mai caratterizzata, essi non
costituiscono che una debole alternativa per i protagonisti. Konrad,
esasperato per la sua incapacità di stendere lo studio che ha in

6
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mente, più e più volte si ripromette di andare fra i boscaioli
(K. 257) — e ogni volta che si veste per raggiungerli l’operazione
ha il carattere del travestimento _ ma non si decide mai a passare
dall’altra parte.

Di questa incapacità del resto }a prima vittima è pmprio Bet-
nhard che condivide senza residui la problematica dei suoi personag—
gi “. L’esaspetarto conservatorismo che gli ha suggerito l’immagine
sentimentale dell’erede è la base sulla quake si sviluppa il suo irra-
zionale marchßsmo che rifiuta ogni ideologia e ogni utopia. Non
stupisce quindi che proprio a conclusione dei me romanzi, che come
si vedrà costituiscono un unico cielo, Bernhard menta in discussione
la sua personale funzione di scrittore, formulando in termini di
drammatica alternativa la scelta che come tale si senfie chiamato
a compiere: « Das Problem ist immer, mit der Arbeit fertig zu
werden, in dem Gedanken, nie und mjt nichts fertig zu werden...
es ist die Fnage: weiter, riicksichtslos weiter, oder aufhören, schluß-
macha » ”. Questo è forse il punto di più critica convergenza
fra l’autore e & suoi personaggi. Che cosa 10 trattiene dal seguirne
1a sorte? SuLla « Zeit » del 13.11.1970 um certo dottor Hubert
Gancke, medico, scriveva: « Viele, oder die meisten, Schriftsteller
sind Kranke oder Gescheiterte; ich fand noch bei keinem solch
eine hemmungslose Zerstömngswut. Ich meine, fiir Th. Bernhard
ist Schreiben nut ein Suizidersatz ». Forse la risposta più convinca-
fie dal punto di vista della poetica la dà il medico morflnomane
dì Watten, che ha deciso di non ‘giocare’ più 23: « Leben, um
zu sehen, daß zu nichts führt » (W. 41-42).

Prima di concludere in modo così amaro, Bernhard compie
con Froxt, Verstò'rung e Das Kal/ewer/e una onesta venifica delle
possibilità che la nostra civiltà riserva all’imellettuale. Pur nella
fondamentale unitarietà di tutta l’opera che agiva sostanzialmente
1a stessa problematica, ripetendo con me… quasi ossessiva persi-
no lo stesso schema di impianto, i nre romanzi hanno una rilevanza
tutta particolare, tamto che pare giustificato leggerli come una trilo—
gia, snraordimriamenme omogenea quanrto all fine e al metodo della

” Cfr. D. Z…, Wie Verzweiflung durch Beifall unglaubwüniig wird, in
« Die Zeit », 23.10.70.

77 TH. BERNHARD, Nie und mit nicht: fertig werden, cit.
2“ Il titolo si riferisce a un gioco di carte chiamato appunto «Warten ».
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ricerca. Gan ciò non si intende minimizzare il valore degli altri
lavoni di Bernhard, ma mettere piuttosto in rilievo il fatto che i
tre romanzi ne sono l’ideale supporto neonìco.

All’inizio di Frost, la frase con la quale il giovane Eamulant
enuncia il còmpito per il quale è ‘stato mandato a Wang è fomulata
con l’evidenza di un programma, che va oltre la vicenda stessa
del romanzo: « Mein Auftrag [...] zwingt mich, mich mit außer-
fleischlìchen Tatsachen und Möglichkeiten auseimamlerzusetzen.
Etwas Unerforschliches zu erforschen... und es kann ja sein, daß
das Außerfleischliche [...], nämlich das ohne die Zellen, das ist,
woraus alles existiert und nicht umgekehrt und nicht nur eins
aus dem andern » (F. 5-6). È questo il difficile nodo che Bernhard
si propone di studiare: limitato nella finitma dei fatti, virtual—
mente illimitato nella molteplicità delle scel—te possibili, giustifica
esso, per il fatto di sistem, la realtà o viceversa? In altri termini,
non si tratta tanto del problema della realtà in quanto mle, ma
se in essa l’io protagonista possa inserirsi realizzando la propria
identità in una funzione.

Il nucleo dei tre romanzi è niducibile appunto all’esame di
questa possibilità nelle varianti della rappresentazione artistica
(Praxi), del processo conoscitivo (Ventò'rung) e dell’azione quali-
ficante (Das Kalkwerk). Ma ogni volta il protagonista finisce nel
fallimento, nel nulla, nel suicidio. In realtà la sua condizione di
erede grava su di lui come un postulato violentemente negativo,
così che la ricerca sei paralizza in analisi di ipotesi puramente astrat—
te che, muovendo dall’io, tornano costantemente a lui — «Tat-
sächlich komme ich mitten im Wald von allen Seiten auf mich zu »
(W. 15) — al suo monologo corrosivo. Significativamente il Maler
Strauch si esprime in questi termini a proposito dell’arte: « Aber
ich Will keine Künstlergedanken mehr haben, keine solchen wi-
derna-türlichen Gedanken mehr haben, ich will mit den Künstlern
und ‚mit der Kunst, ja, auch mit der Kunst, dieser großen Targe-
burt, mit dieser größten aller Totgebunten, nichts mehr zu tun
haben » (F. 149).

Frost È il diario che un giovane Famulant stende durante
il suo soggiorno a Weng — « Weng liegt hoch oben, aber noch
immer wie tief unten in einer Schlucht » (F. 9) — accanto al
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Maler, figura proteiforme e insieme granitica, fondata sul parados-
so. Di lui il giovane infatti scrive: « Er entschied sich: und immer
auch für das Gegenteil. Und doch ist er immer er » (F. 89). II
romanzo si costruisce quindi come una nebulosa anamnesi nella
quale affiorano frammenti di pensieri, immagini fantastiche, afori—
smi, intrecciati a brani della biografia del Maler che corrisponde
per larghi tratti a quel poco che della sua vita Bernhard a malin—
cuore rivela.

Il modo di essere di questo personaggio nisponde al suo modo
di porsi nei confronti della realtà che egli teme e dalla quale tenta
di difendersi. Importante è a questo proposito il bastone, una sorta
di attributo epico, dal quale non si stacca mai e che utilizza di
volta in volta come anna o come sostegno. Fedele all’assunto « Die
Wirklichkeit ist die Einbildungskraft », egli crea incessantemente
una propria contro—realtà dando corpo alle fantasie più sconvolgenti,
agli accostamenti apparentemente più bizzarri; e ogni volta sono
immagini grandiose, visioni terrificanti e incoerenti, metafore auda-
cissime. Sovrapponendo costantemente ai dati quotidiani dell’espe-
rienza sensibile creazioni apocalittiche, egli applica un procedimento
che è tipico di tutta la prosa di Bernhard, in cui il dato concreto
viene disincarnato e tradotto, per dir così, nei termini di una per-
sonalissima mitologia di morte, decadenza, rovina. Indicando al
Famulant una montagna che sovrasta Weng, il Maler dice: « Dieser
Berg hat in mir von jeher die Vorstellung eines riesigen Kata-
falks arbeiten lassen » (F. 85). In virtü di questa analogia può
quindi sostenere: « Das Leben zieht sich zurück, und der Tod
tritt hervor Wie ein Berg, schwarz, jäh, unüberwindlich » (F. 59)
così che d’ora in .poi tutto il paesaggio attorno a Weng diventa
cifra di morte, tutti gli elementi che lo compongono sinonimi di
morte, malattia, orrore, angoscia ”.

Non c’è evoluzione. Fin dai primi momenti è chiaro al Famu—
laut che per il Maler è arrivato il momento della resa (F. 19)

3 A proposito di questa associazione, ricordiamo che fin dal 1956 Bernhardaveva composto il pezzo teatrale Der Berg, pubblicata per la prima volta su«Literatur und Kritik », 1970, 46, pp. 328-352 con un commento introduttivodi H. Rocmzu'. Lo ‘Spiel’, nel quale la parola ‘morte’ non viene mai pro—nunciata, è in pratica svolgimento di quel pensiero di Pascal che Bernhard adottacome motto: « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignotance, ils sesont uvisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser ».  
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e le ultime parole che quesîi pronuncia prima di scomparire lo
confermano: « Der Selbstmord ist meine Natur, müssen Sie wissen,

sagt er. Schlägt mit dem Stock in die Luft, so Wie ein Ungeheuer,
das keines mehr ist, in die Duft schlägt, in der gar kein Himmel
ist, nicht einmal mehr die Hölle. Die Luft, in die er schlägt, ist

nur Luft und nichts sonst und ist, wie ich sehe, nicht einmal eines

der Elemente » (F. 361).

Di fronte a una realtà che elude ogni motivazione la rappresen-
tazione artistica fallisce. Resta solo la morte. Non ci sono immagini
terribili, ma pur sempre immagini, nelle quali rifugiarsi; a conclu-
dere l’iter del Maler sarà solo una notizia di giornale, un linguaggio
burocratico e freddo, che nulla dice nella pretesa di nulla lasciare
alla fantasia 3°. La miseria dell’artista si misura nel divario tra il
parossismo immaginifico che ha ossessionato la sua esistenza e 1a
banalità della notizia che la chiude.

Il secondo mmanzo, Verstò'rung, incredibilmente articolato

nelle sue implicazioni nonostante la fondamentale hneanità della
vicenda, si costruisce in funzione del giovane estensore, studente
di montanisùica a Leoben. Uscito per vedere un castagno fiorito
alla fine di settembre, che il padre medico intende mostrangli, egli
finisce coinvolto nel vertiginoso giro di visite di quest’ultimo. La
luminosa immagine dell’albero fiorito che apre come una promessa
il romanzo, si travolge in uns. visione dî abissi di abiezione, di
sofferenza, disperazione. Tutta la prima delle due parti che costituì—
scono il romanzo è infatti una specie di fredda esposizione di casi
patologici, il più delle volte ripugnanti, ai quali manca, sempre,
una giustificazione: l’ostessa orribilmente Ltucidata dall’avventore
ubriaco, l’industriale che, al centro di un bosco del quale ha fiatto
sopprimere ogni forma di vita, compone un’opera filosofica per
distruggerla poi sistematicamente, la vedova di un maestro di cam-
pagna che si spegne in uno sciorinìo ìmpudico di vecchia biancheria
sudicia e di risentimenti personali in una casa circondata da un
frutteto infracidito, una quarantina di uccelli esotici barbaramente
uccisi, due vecchi che lentamente si decompongono mangiati dalla
cancrena in fondo ad una gola nella quale non arriva mai 'il sole,
il giovane Kramer storpio e demente.

3° Cfr. Frost, p. 358.
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Infine padre e figlio giungono alla rocca di Hochgobemitz,
sede del Fürst von Saurau attorno al quale mom tutta la seconda
parte del romanzo. Qui è come se con un salto improvviso e perico-
loso — e Bernhard insiste molto sulla pericolosità del passo —
si volesse passare da un campionario di reperti, di casi umani impie-
tosamente affetti fin nei più minuti particolari31 all’analisi del let—
tome, a quell’unico denominatore comune che deve pur sostenerli
tutti. L’accuratezza con la quale è preparato l’arrivo al castello,
rimandato per 1a dumm di tutta la prima parte, gioca sul contrasto:
dalla gola stretta e buia in un paesaggio che va via via disumaniz-
zandosi, alla cima dove lo sguardo finalmente potrà spaziare, dove
ci si attende luminosità e chiarezza. Ma sulla rocca di Hochgober-
nitz, centro ideale di questo paesaggio di derelitti, domina la follia:
il Fürst, «ebenso wahnsinnig wie ‚reich ». Tutto perduto anche
egli in immagini di morte e di distruzione, non c’è dubbio che
si suiciderà.

Raggiunto con il padre il punto più profondo e oscuro della
gola dalla quale si sale a‘ll’impervia dimora del Fihs't, ill ragazzo
afferma: « Mir war & plötzlich der einzige Ausweg. aus einer mit
der in der Schlucht herrschenden Finsternis vollkommen überein-
stimmenden Depression herauszukommen, daß ich von Leoben zu
sprechen anfing, mir kam es vor, als ich auf einmal von Leoben
sprach, als spräche ich von der Außenwelt [...]. In Wirklichkeit
bin ich in der Schlucht. Aber ich bin auch in Icoben in der Wir-
klichkeit. Alles ist die Realität, dachte ich » (V. 81). II viaggio
dello studente diventa quindi concreta trasposizione del processo
conoscitivo: dell’apparenza all’essenza, esso si rivela illusorio. Solo
poco prima aveva infatti detto: « In Leoben sei alles so, daß man
sich voll und ganz auf das Studium konzentrieren müsse, um nicht ì
verrückt zu werden » (V. 47). Dalla ‘Außenwelt' alla ‘Innen- ‘

we'lm’ il risultato non è possesso della verità, ma scontro con una „‘
follia che divora se stessa.

Come già i due precedenti romanzi, anche il terzo, Da: Kalk-

3‘ M. REICHARANICKI, TI). Bernhard: Ventò'mng, in MR.R.‚ literatur der
kleinen Schrillen, Frankfizrt/M.—Berlin—Wim 1971, pp. 128—202, nella sua
recmsione tutto sommato negativa riconosce però a Bernhard una grandissima
capacità di rappresentazione, per cui il dettaglio più insignificante può diventare
cifra di un'intera situazione.
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werk, per il quale Bernhard ha ottenuto il ‘Büchner Preis’ 1970,
fa centro su un unico personaggio, Konrad, erede di un enorme
patrimonio che va sperperando per potersi dedicare interamente
ad una ‘Studie über das Gehör’ per la quale la moglie paralitica,
vittima e miranna al tempo suesso, gli serve da oggetto di esperi-
mento. Chiuso con lei nel Kalkwerk, un edificio s-ìmstro completa-
mente isolato, la sottopone a un incessante martellate di frasi senza
senso che 1a moglie deve immediatamente commentare in termini
di durata e intensità. I dati così raccolti gli servimnno per stendere
lo studio che ha ormai concepito completo nelle sue novve parti,
ma che non riuscirà mai a trascrivere. Nato come reazione all’iso-
lamento imposto dalla famiglia a Konrad, esse diventa, da mezzo,
fine della sua esistenza atomizzatu in una serie ininterrotta di banali—
tà, dominata dall’ossessione di quest’unioa azione che in qualche
modo la qualificherebbe, ma che Konrad non riuscirà a compiere.
Paradossalmente invece uccide la moglie finendo così nella morte
civile. Dafl Kalkwerk «uscirà solo per entrare in carcere o in ma-
nicomio.

Il mmanzo è uno spietato documento dell’alienazione dell’in-
tellettuale, incapace di uscire dalla sfera circoscritta del suo indivi-
dualismo per realizzare qualche cosa di concreto ”. L‘amdame e ve—
nire di Konrad nella sua stanza in attesa di quell’unico momento
irripetibile in cui gli sarà possibile passare dalla teoria alla prassi
— dalla scienza al ‘Kunstwerk’, come dice lui — fa da esatto

pendant all’immobilità della moglie che, relegata nella sua poltrona
di paralìtica, passa le giornate facendo e disfacendo un orribile
paio di guanti verdi per «il marito. La risibilìtà del confronto fa
cadere su di Iui l’ombra del grottesco: confinato in una sfera di
concetti e di allegorie, — si ricordi l’espressione del figlio del
Fürst von Saurau — affogato -ne]l*abbondanza del materiale e del—
l’informazione (K. 242), egli non riesce a distinguere e quindi
a scegliere. Tutti i suoi pensieri infatti oscillano fra i due poli
di un ‘einerseits/andererseits’ che si elidono a vicenda senza che
Konrad riesca a comporli in una sintesi produttiva. Anzi, l’intera

32 « Anstatt daß ich aber während ds Aufimdabgehens an die Studie denke,
soll er zu Wieser guest haben, zähle ich die Schritte und werde dadumh halb
(vìnîickt. Anstatt zu die Studie, das Wichtigste, denke er an Nebensächlidues»

. 249).  
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sua vita si compie nel segno del paradosso, tutto alla fine si rivela
come il suo contrario: 1a speranza come la più atroce delle beffe.
Il risultato è la stagnante immobilità di giornate sempre uguali
o l’azione immotivata che si realizza nell’uccisione della moglie,
una specie di falso bersaglio. È inutile quindi ricercare la ragione
obiettiva che deve avere impedito la realizzazione della ‘Studie’.
Le testimonianze che i due riferen'd Fro e Wieser rendono a un
estensore per nulla connotato non riescono a dare veste attendibile
al fatto, polverizzato in una ridda scomposta di supposizioni con-
traddittorie: in realtà niente spiega niente. La ‘Snudie’ non si
fa perché è troppo tardi e troppo presto 33, nasce dalla volontà
di uscire dalla solitudine ma ne richiede una maggiore 3‘; Konrad
ritiene di poverla stendere solo nel Kaìkwerk e contemporanea-
mente pensa che l’vinospibale rifugio sia la causa della sua incapa-
cità 35. La ‘Studie’ resta una astratta istanza intorno alla quale
ruota incessantemente il disordinato monologo di Konrad. L’azione
qualificante che, sola, potrebbe fondame l’identità nel flusso indi—

stinto di azioni dispersive, fallisce, mentre Konrad finisce in un

grottesco vagare da una stanza all’altra nel vano tentativo di nascon-
dere il cadavere orrendamente mutilato della moglie. Le guardie
lo troveranno dopo due giorni in uno scolatoìo, semiassiderato.

L’alienazione dal presente, che muove da quello che si è defi—

nito ‘complesso dell’erede’, è in Bernhard sfiducia nel segno che
cerca di cogliere la realtà: nell’immagine, nel concetto, nella formu—
la, dunque nel linguaggio, ma soprattutto nel linguaggio verbale.

Già in Fran il Famulant si rende conto di non riuscire a
tradurre in parola il comportamento del Maler 3°. Nelle opere suc-
cessive questo atteggiamento va via via radicalizzandosi, fino a di—
venire uno dei temi principali dell’ultimo romanzo, dove si concre—
tizza con tutta evidenza nell’immagine stessa del Kalkwerk: « Wenn 

33 «Man schreibe eine Studie zu früh nieder und sie sci, obwohl man sie
niedergeschrieben habe, verloren, nichts wert, nichts, oder zu spät und dadurch
nichts wert, nichts» (K. 24-4).

3‘ «Diese Studie sei zuerst nichts als ein einsamer Eutschluß, später nichts
als die einmste Arbeit» (K. 87).

35 «So wechseln die beiden Gedanken, der eine die Studie niedelschreiben
zu können, weil ich im Kalkwetk bin, und der andere, die Studie nicht nieder-
schreibcn zu können, weil ich im Kalkwerk bin, ab» (K. 212).

36 Cfr. Frost, p. 145.
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et denke, was das Kalkwerk einmal für die ganze Gegend bedeutet

habe. Und daß es jetzt schon solange völlig bedeutungslos sei.

Man spreche zwar immer vom Kalkwerk, Wenn man vom Kalkwerk

spreche, aber richtiger Wäre doch, man spräche von einem still-

gelegten Kalkwerk, wenn man vom Kalkwerk spreche » (K. 49).

In essa si saldano fino a divenire facce di una medesima crisi due

piani che a prima vista potrebbero parere separati: il richiamo,

evidentissimo, alla parabola dell’Impero austroungarico e la co-

scienza di parlare con espressioni che non riescono più a cogliere

una situazione radicalmente mutata. Dove inizialmente nome e cosa

si coprivano, la cosa si è svuotata della propria funzione, la parola

ha perso il proprio contenuto. Alla fine del processo testano, da

una parte, un edificio di definizione incerta, dall’altra, un nome

che nulla ha più a che fate con l’antica realtà.

In questo modo Bemhand si rivela saldamente inserito nella

più autentica tradizione letteraria astri… del Novecento, che egli

interpreta secondo un suo particolarissimo modulo. Dall’omnai sin

troppo citato Brief an Lord Chanda; che significativamente apre

il secolo, a Rilke, Kafka, Musil, Brach, attraverso i poemi della

‘Wiener Gruppe’, fino alla più giovane avanguardia, fino a quel

Peter Handkc che, applicando con singolare tempismo & metodi

del gruppo viennme, è diventato un po’ ü simbolo di quesm gene-

razione come l’adolescente Louis 110 fu della sua, un tratto distintivo

e inconfondibile unisce l’opera di questi poeti, pur nella polifonia

degli esiti di volta in volta diversi. Ridotto nei suoi termini assenzia—

li, lo si potrebbe definire processo di progressivo slittamento che,

dalla coscienza della dismnza instauratasi tra realtà e parola poetica,

giunge alla separazione delle due sfere, e, nelle sue estreme conse-

guenze, al libero gioco verbale praticato dai membri della ‘Wiena‘

Gruppe’.

Ota, nonostante Bernhard non ne abbia fatto parte, il suo

scetticismo nei confronti della lingua è riconducibile proprio ai

presupposti teorici applicati da questo gruppo " .

Sorta nel clima del secondo dopoguerra per una specie di

37 Per la storia della ‘Wiener Gruppe’ si rimanda all’introduzione dell’interes-

same volume antologico che raccoglie la più significativa produzione di quesfi'

poeti: Die Wiener Gruppe, a cura di G. Ri'IHM, Reinbek bei Hamburg 1967.  
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germinazione spontanea in forza di interessi culturali comuni, 1a
‘Wiener Gmppe’ maturava dai profondi rivolgimenti dei quali
erano stati testimoni & suoi membri la coscienza della frattura aper—
tasi tra oggento e nome. Convinti « daß wir in einer objektiven
Wirklichkeit lebten », si proposero come fine « die sprache zu einer
optimalen annähmng an diese Wirklichkeit zu zwingen » “. In que-
sto tentativo essi si rifecero soprattutto a quella proposizione << Der
Satz ist ein Bild der Wirklichkeit »” sulla quale Wittgenstein,
postulando I’isomorfismo fra lingua e realtà, aveva fondato diversi
anni prima il suo Tractatu: Lagiqu—Pbilasopbicux, alla cui fortuna
presso i letterati “’, capitolo ancora tutto da scoprire nella storia
della letteratura di lingua tedesca del secondo dopoguerra, non
sono estranee la suggestiva formulazione apodittica e le felici imma-
gini esplicative che di volta in volta il filosofo crea. I poeti della
“Wiener Gruppe’ furono i primi a utilizzarne l’opera a fini lette-
rari, facendosi propugnatori della manipolazione concreta del lin-
guaggio, al quale remperarono anche il dialetto.

Né si può dimenrticare a questo proposito che, accanto a Witt-
genstein, anche Karl Kraus fu un grande motagonista della fervida
stagione culturale viennese, maturata attorno ai numeri della leg-
gendaria « Fackel » e al cosiddetto ‘Wiener Kreis’. Quantunque
sia escluso che i due abbiano avuto contatti diretti _- e d’altra
parte è ben noto quanto Wittgenstein fosse restio a Stringer nuove
conoscenze “ — non si può far a meno di notare che Kraus applicò

 

38 Op. cit., p. 402.
39 L. WI'ITGENSTEIN, Schriften, 3 voll., Frankfurt/M. 1963 (1960), Tractatus

Ingiqu-Pbilaxopbicu: - Tagebücher 1914/1916 - Pbilasopbixrbe Untermcbungen,
vol. I, p. 26. Senza voler entrate in particolari, notiamo che questo punto di approccio
alla teoria di Wittgenstein sarà anche il motivo di rottura che allontanò in seguito
i componenti del gruppo sulle vie di un vago matchismo di fondo che rifiutava le
posizioni dogmatiche del neopositivismo logico.

“’ Heißenbüttel, il quale d’altra parte non fa mistero di dover molto a
Wittgenstein, nel suo articolo Sprache al: Philosophie - Anmerkungen zum Spät-
wer/e L. Wittgem‘teinx, in Zar Tradition der Mademe. Aufxälze und Anmerkungen
1964-1971, Neuwied und Berlin 1971, pp. 195—203, definisce l’opera del filosofo
in modo abbastanza scanmnato « Zitatmaterial» d’obbligo per ogni scrittore che
intenda dimostrarsi aggiornato e desideri pmfäsare un debito culturale di sicuro
effetto, confermandone in tal modo la grande importanza.

‘1 Si veda a qusto proposito: ENGELMAN‘N, Letters from L. Willgenstein
with a Memoir, tradotto in italiano da I. Rouen… CHERUBINI con il titolo
Lettere di L. Wittgenxtein con ricordi di P. Engelmumt, Fuenze 1970. Da questo
libretto, che dà molti particolari inediti del suo profilo umano, risulta inoltre
che Wittgenstein conosceva e apprezzava l’opera di Kraus, se, prima di lasciare
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in un certo senso nella prassi rigorosamente linguistica della sua
critica letteraria alcuni dei princìpi sui quali Wittgenstein contem-
poraneamente lavorava. Tanto che l’assioma di quest’ultimo « Was
in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwen—
dung in der Sprache » “, impiegato in senso smettamente letterale
dalla ‘Wiener Gruppe’, è la definizione più esatta che si potrebbe
dare del metodo crimico applicato da Kraus.

Questo è dunque il clima culturale nel quale fermentano i
primi tentativi poetici della ‘Wienevr Gruppe’, alla quale sono
riconducibili molte delle tendenze espressive che si sono imposte
in questi ultimissimi anni.

Ora è indubbio che, anche «se i nichiami espliciti “& Wittgenstein

non sono frequenti nei lavori di Bernhard, un certo spirito che
anima le sue prose pare denivargh' dalla lettura delle opere del
filosofo; non «solo, ma alcune situazioni nelle quali cala i suoi perso-

naggi, hanno il loro esatto corrispondente teorico in alcuni passi
fondamentali del Tractatus () delle più tarde Untersucbungen. In
Frost, ad esempio, il Famulant nota con meraviglia che gli operai
e l’ingegnere che li dirige si intendono fra loro, maturando la consa-
pevolezza di comunità fondata su un linguaggio estensivo, del flipo
di quello prefigurato nelle pmposizirmi 2. del Tractatus. Così anche
l’interrogatorio al quale il Fürst sottopone i candidati al poste
di intendente delle s-ue proprietà, condotto in base ad alcuni ‘Reiz-
wörter’ " divcnsi per ciascuno di essi, pare derivare direttamente
dal concetto di ‘Privatsprache’ fissato nelle Pbilosopbiscbe Unter-
suchungen. E ancora, tutto il monologo del Maler sul dolore è
facilmente riconducibile nella sostanza e nel ductus rallo Spracbspiel
244 di quest’ultimo volume.

Wittgenstein, da filosofo, cercò innanzi tutto di definire il

l’Austrin per la Norvegia, rinnovò l’abbonamento alla «Fackel ». K. Kraus da
parte sua doveva conoscere il Tractatus, essendo lettore della msn editrice alla
quale Wittgenstein si rivolse in un primo momento per 1a pubblimzione. Pet un
confronto fra le teorie dei due si rimanda a W. KRAFT, Ludwig Wittgenstein und
Karl Kraus, in «Die Neue Rundschau », 1961, 4, pp. 812—844.

41 L. WI'ITGENS'I'EIN, op. cit., proposizione 3.262, p. 20.
“ Anche P. Handke ha adottato la stessa tecnica nel suo fortunato

mmie Kaspar. Ricordiamo inoltre che Handke è autore di un articolo, ; ich
«Vefxlämngp von Th. Bembnrd lm“, in P.H., Prosa, Gedicbte, Theaterstücke,
Hörspiele, Aufsätze, Frankfurt/M. 1969, pp. 292-298, nel quale il Fürst viene
idmdficato con ]a ' .
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campo di ricerca della filosofia, attribuendo alla lingua, in quanto
principale strumento della conoscenza, uno spazio compreso fra
il linguaggio estensivo e il cosiddetto ‘silenzio mistico’, inteso
come unica sede della metafisica “. Con ciò non volle compiere
un atto di sfiducia nella metafisica, ma senz’altro pose una fortis—
sima pregiudiziale alle possibilità espressive della lingua.

È proprio in questa angolazione che Bernhard pare leggere
e interpretare Wittgenstein, radicalizzandone le conclusioni. Dove
infanti il filosofo intende tracciare una nuova via alla filosofia,
lo scrittore vede messo in dubbio il suo strumento e dubita della
sua funzione.

Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del
‘BiichnepPreis’ 1970 egli ebbe a dire: « die Wörter infizieren
und ignorieren, verwischen und venschlimmem, beschämen und
verfälschen und verkrüppeln und verdüsnem und verfiinstem nu:
[...]. Was wir veröffentlichen visi: nicht identisch mit dem, was
ist, die Erschüttemng ist eine andava, die Existenz ist eine andere,
wir sind anders, das Unerträgliche anders, es ist nicht die Kran-
kheit, es ist nicht der Tod, es sind ganz andere Verhältnisse, es
sind ganz andere Zustände [...] » “.

Toccando Bernhard m prima persona, la questione del lin—
guaggio viene afvvertim dai suoi personaggi, che vivono in quanto
si esprimono, con l’urgenza di problema esistenziale. Il ‘sìlenzio
mistico’ diventa quindi silenzio delle sfere e l’essere una doman-
da “ che, ricadendo nel mulinio incoerente del monologo, nel tenta-
tivo di colmare il vuoto, tragicamente lo rivela ".

Anche nella sua dimensione per dir così orizzontale 1a comuni-
cazione è impediva. La parola non è più segno significante, così “ La proposizione 7. che chiude il Traclalu: è così formulnta: « Wovon mannicht reden kann, darüber muß man schweigen », op. cit., p. 83.

“ TH. BERNHARD, Nie und mit nicht: fertig werden, cit.
“ Il Fiìlst, facendo suo il pensiero di Pascal che è anche il motto del romanzo,esclama: «Le silence étemel des ces éspacs infinis m’efifraye » (V. 195), mentreiu Ungenacb è detto: «Wir fragen, aber wir bekommen keine Antwort. Wirfragen immer wieder. Wie das ganze Leben nur aus Fragen besteht, weil wiranime:)wieder nur, daß wir zwar fragen, aber keine Antwort bekommen, existieren ». 89 .
‘7 G. Lukäs considera il monologo come l’apressione più propn'a dell‘eroetragico in un universo in cui per la domanda metafisica non c’è risposta. Cfr, G. L.,L’anima e le forme, nad. italiana di S. BOLOGNA, Milano 1963.
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come il suo carattere sos’cimnivo rispetto al dato fenomenico si

sfuma in una zona molto più vasna, ma anche molto più genetica

che vanifica la comunicazione interpersonale e mette invece l’ac—

cento sul caranuere strettamente individuale, irripedbfle dell’espe—

rienza significam dal segno “. Sìntomatìco a questo proposito è

il colloquio fra medico e Fiirst, nìpcrnato da qumt’ultimo, nel quale

un medesimo segno, riferendosi a due significati diversi, finisce

con l’annullare la comunicazione: « Laut, gleich laut, gleichzeitig

gleich laut, haben wir beide, Ihr Herr Vater von einem ungeheuer-

licben Schauspiel, ich von einem ungebeuerlz'cben Hochwasser ge-

sprochen >> (V. 127). Questo processo è radicalizzato in Das Kalle-

wer/e, dove Konrad trasmette alla moglie una serie di proposizioni

per le quali non è richiesta la verifica in termini di senso, bensì

la classificazione in termini di intensità e di durava “"; sicché sgan-

dandosi il significato dal signifimnte, il linguaggio pare costituire

una realtà a sé che opera con un proprio sistema di smrumure,

indipendente dalla realtà fenomenica.

‘E precisamente per questa via che Bernhard ‘si incontra, pur

nella varietà delle soluzioni e delle tecniche adottate, con quei poeti

che vissero da protagonisti l’esperienza della ‘Wiener Gruppe’

— Bayer, Ammann, 0. Wiener — e con quelli, come Handke

e ]onke, che ne hanno recepito e trasmesso la (Erica rivoluzionaria.

Questo spostamento dal piano del fenomeno a quello del segno

si presta di necessità a interpretazioni divergenti: tennativo di rinno-

vare la formula ormai logora di ‘letteratura come stmiografia’,

ma anche fuga dalla realtà e disimpegno ".

“ Cfr. l.. WITTGENSTEIN, Tractalux, cit., proposizione 5.6, p. 64.

" Tali preposizioni sono veri e propri pezzi di bravura, come il seguente:

« Die Zusammenhänge, die, wie du weißt, mit dem Zusammenhang nichts zu tun

haben, aber die doch auf das empfindlidxste mit den Zusammenhängen des

Zusammenhangs, der mit dem Zusammenhang nichts zu tun habe, zusammenhängen »

(K. 118), oppure conservano nel contesto un signifimto allusivo: « Vogelschwärme,

immer mehr Vogelschwänne Schwinn den Park» (K. 114), o ancora: «

macht sich an den Menschen nur schmutzig» (K… 114). Altre volte si tratta

invece di vere e proprie catene di parole: «Ural, Urämie, Urteil, Utfahr, Un-

recht, Ungeheuer, Unzucht, Unendlichkejt, Ummterbrochen, Uruguay, Uriel et

celeri. Dann Wörter mit O. Ökonomie, Ötker, Ör, Öl, Ödem, Öblam et ce-

tera. Dann Wörter mit Ka. Kzsmnie, Karte, Karthum, Karfreitag, Katastrophe, Kata-

falk, Kabbala, Kakanìen, Kabul, Katharsis, Katarakte, et ceteta [...] » (K. 127).
* Si veda :: questo proposito il significativo articolo di P. HANDKE, Ich bin

ein Bewohner des El]enbeinlurms‚ nel già citato Fram… pp. 263-273. In esso

l’autore prende una posizione polemica nei confronti del sarttiano art engagé.  
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Qualunque sia il giudizio che si può formulare su tale opera-
zione, bisogna registrare il fatto che questa avanguardia trova un
punto di convergenza sul «terreno dellla cultura austniaca 5‘, per non
dire austromganica, almeno nelle premesse di alienazione dalla
realtà che, cdstallizzandosi nella sfiducia sulle capacità della lingua,
diventa rifiuto della storiografia, nel significato di esplicita critica
sociale che le diede Hans Magnus Enzcnsberger.

La posizione di Bernhard a questo proposito trae sicuramente
vantaggio da quell’irrisolto rapporm con il passato che motiva il
suo atteggiamemo di erede—iconooclasta e al quale dobbiamo una
delle opere più coerenti e mature del dopoguerra. In lui infatti
i due momenti si fondono in modo davvero singolare in una sorta
di sperimentalismo creativo, sicché, opme sulle forme, egli non
abbandona tuttavia mai il piano dei significati, così come, adottando
il modulo del romanzo tradizionale, lo spezza per dir così dall’in-
terno, applicando una ‘st‘ranegia che si potrebbe definire djvm-siva 52.

In questo modo ‘si spiega una sorta di rigido determinismo
linguistico, per cui i contenuti di una proposizione vengono giudi-
cati in termini di logica linguistica e paiono escludere ogni altra
implicazione. Si veda ad esempio il brano seguente che si costruisce
in funzione dell’area semantica verbrecben — Verbrecher — Ver-
brechen, declinata in tutte le possibili vanìanni. Proprio la pedante,
punt-igliosa, burocratica applicazione finisce per eliminare ogni rife-
rimento al dato reale: « Ein Verbrecher könne ja tatsächlich durch
keine Vorsichtsmaßnahme an seinem oder an seinen Verbrechen
gehindert werden, zu dem oder zu denen er sich entschlossen habe.
Und ginge dieser Entsohluß auch nicht immer vom Gehirn des
Verbrechers aus, so Ziele doch alis im Verbrecher auf das ( oder
auf die) Verbrechen ab, die Natur des Verbrechers verfolge das
(oder die) Verbrechen solange, bis sie begangen simd, oder bis
es begangen ist. Und die Natur des Verbrechen sei immer eine

5' In un suo attento articolo H-. MAYER, Zur aktuellen lilemrixcben Situation,in Die deutsche literatur der Gegenwart - Aspekte und Tendenzen, a cura diM. , Stuttgart 1971, pp. 6346, considera il Brief an Lord Cbanda:
l’ideale wpostìpite della letteratura d’avanguardia.

Gramm) P. Krupp, F. TASCHE, Die permanente Dim'mulatian (Tb. Bem-bards From), in « Literatur und Kritik », 1971, 58, pp. 483497. In questo articologli autori tentano l’approccio ai due romanzi Frost e Verslämng attraverso letecniche strutturali, rinvenendo alla base un costante atteggiamento dissimulatnrio.  
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ununterbrochen auf das oder auf die Vabrechen abzieleude und
nach einem begangenen Verbrechen konzentriere sich die Natur
des Verbrechers naturgemäß auf dn neues oder auf neue Verbre-
chen und so fort » (K. 47). Lo stesso processo di depauperamento
di contenuto è portato alle sue estreme conseguenze nel seguente
passe, in cui addirittura la parola perde il suo valore qualitativo
connotante, per diventare quantità incidentale intercambiabile a
piacere in una sorta di algebra verbale nella quale il lettore stesso
è autorizzato a intervenire combinando a suo mlemo i segni: « Ich
selbst bin Konrad mehrere Male auf der Straße nach Lambach,

mehrere Male auch auf der straße nach Kirchham begegnet, zwei-
mal im Hochwald und von ihm jedesmal zmgmblicklich in ein
mehr oder weniger rücksichtsloses medizinisches oder politisches
oder ganz einfach namrwissenscbaftlicha oder medizinisch—politri-
sches oder naturwìssenschaftlich—polidsdxes oder mediz'misch—poli—
tisch—nannwissenschaftliches Gespräch verwickelt worden » (K. 8-
9). In tal modo la parola « Gespräch >>, lungi dall’acquisixe nel
contesto un senso preciso e inequivocabile, assume, per restare

nella metafora algebrica, carattere di incognita. Il risultato è co—
munque lo svuotarsi del concetto.

Ma per Bernhard la manipolazione del linguaggio non è mai
gratuita attività ludica, bensì consapevole tecnica applicata alle for-
me, che non prescinde in nessun caso dal signifioato. La frase in-
fatti con le sue implicazioni diventa nel suo complesso segno di
un significato ulteriore. Esso non è quello immediato e sostitutivo
del rapporto biunivoco segno-sigmificato, ma ha sede in una telam'o-
ne più profonda e più vasm che, pur non escludendo a rigore
questo rapporto, lo allarga, attribuendo alle forme dei contenuti
fortemente evocativi. È questo il caso dell'mticolazione del periodo
che rappresenta l’inconfondibile cifra stilistica di Bernhard. Egli
infatti concepisce la frase come precisissima costruzione gerarchica
estremamente complessa per pori mullah brusoameme nel-
1’« usw. » o nei punti di sospensione 53. In tal modo la frase nel

5 In questo Bernhard si oppone nettamente ai poeti della ‘Wieuer Gruppe’
che, interpretando in termini di potere le leggi sintattiche, aboliscono i rapporti
di dipendenza nell’ambito della fisse. Si veda ad esempio il programmatico bal-
Èubetnîfiainîggasprensibfle adottato da K. BAYER, Der Kopf des Vilu: Bering, Frank-  
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suo comporsi rimanda analogicamente, in alcuni casi anche indi-
pendentemente dai contenuti, a un dato di fatto altrimenti diffi-
cilmente comunicabile in forma compiuta. La sospensione del pe—
riodo significa per il parlante prolungamento all’infinito di una
situazione ormai mummificata, o il nulla indescrivibile, il silenzio;
per la lingua questo processo sta ad indiwre l’ultimo grado del-
l’espressività, oltre il quale resta il puro gesto.

Così Bernhard, esasperando le possibilità del linguaggio basato
sulla convenzione isuituzionalizzaua e sottoscrivendone contempora-
neamente l’ormai perduta comunicatività, riesce tuttavia ad instau-
rare paradossalmente un tipo di comunicazione più sottile. Allo
stesso modo, mentre a livello numanivo il bilancio dell’intellettuale
si chiude con un pesante passivo che lo condanna al monologo
solipsista o al silenzio, la conclamata impossibilità di esprimersi
e 'di comunicare prende corpo nel romanzo Das Kallewer/e. La spie-
tata condanna della parola si risolve dunque, ancora paradossal-
mente, in un atto di fede in essa. Nonostante tutto, tra parola
e silenzio Bernhard sceglie la parola, facendo sua la espressione
del Fürst: « Jeder spreche immer eine Sprache, die er selbst nicht
versteht, die aber ab und zu verstanden Wird. Dadurch könne
man existieren und al/so wenigstens mißverstanden werden »
(V. 168). Per questo ultimo discendente di una cultura completa-
mente esautorata, poesia non è più trasfigurazione né salvezza, solo
precaria sopravvivenza 5° in cui pare consumarsi completamente la
‘disponjbilitä poetica del mito absburgico’, mentre si allargano
di fatto le possibilità espressive del romanzo.

In questo modo l’opera di Bernhard si riscatma dall’accusa
di volgare provincialismo levauasi da più parti e non smentita in
fondo neppure dall’aggressiva laudatio di Darmstadt 55 con la quale
G. 'Bl'òcker rivendicava al poeta il diritto e persino il dovere di
scrivere di ciò che meglio conosce. Ora, sarebbe senz’altro impos—
sibile minimizzare il forte legame che vincola Bernhard alla sua
terra, ma non si può d’altronde negare che, attraverso la crisi di

5‘ ln questo senso vs intesa la definizione di « Letzte Geschichten » proposta
da Hansjörg Graf. Cfr. H.C., Letzte Gexcbicblen (Mutmaßzmgen iiber Tb.
Bernhard), in «Neue Rundschau », 1971, 2, pp. 343—354.

55 G. BLÖCICER, Preixrede auf Tb. Bernbard, in «Merkur », 1970, 272,
pp, 1181-1187.
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identità dell‘io—erede, gli rima un lucido profilo dell’intedlet'tuale
contemporaneo che, toccato i] termine della sua parabola, si ab-

bandona a un ultimo, esasperato crìticismo, incapace di dìvenir
costruttivo: «Wirt schauen und wir bedenken und müssen zu—
schauen, Wie sich alles, was wir anschauen, und was Wir bedenken,

entzieht, wie die Welt, die wir zu beherrschen oder wenigstens

zu verändern uns vorgenommen haben, sich uns entzieht, Wie Ver-

gangenheit und Zukunfit sich uns entziehen, wie wir uns entziehen,
und wie uns mit der Zeit alles unmöglich wird [...]. Unsere Anlage
ist eine zur Anarchie neigende. Alles in uns ständig unter Verdacht
stehend » (U. 93).

PM sentendosi investito completamente da questo processo

di dissolvimento, Bernhard mostra .di voler lasciare al lettore piena

autonomia di giudizio. Mediante l’introduzione del monologo ‘ci-
tato' dal rifetente, infarti, gii offre tutto uno spazio nel quale
lo sollecita, lo sfida quasi ‘ad assumere un proprio punto di vista “.
Sicché Bernhard, che pure ideologicamente diverge in modo notevo—
le della teoria marxista, si incontra, negli esiti della sua poetica,
con quanto E. Fischer recentemente sosteneva cîxca la necessità
di stimolare il lettore ad elaborare una propria coscienza critica,
attraverso la demistiiicazione delle strutture formali standardiz—
zate 5’.

In Verstörung si dice: « Es war nichts Irritierendes (Anziehen-
des) an (oder in) ihm» (V. 99). Ebbene, Bernhard, irritando

(o affascinando) il lettore con il suo pathos del negativo, lo lascia
con l’affascinante (o irritante) compito di pmendere una propria,
responsabile posizione.

[1972]

56 GERHARD P. Krupp e F. TASCHE, art. cit., sono di diverso avviso: «Die
in seiner Diktion angelegte, nur teilweise durch geradezu manische Präzision
dissimulierte Appellationskraft zielt auf die Identifikation des Lesers mit dem
Gesagten. Und sie erreicht sie auch ».

37 Cfr. il protocollo dei lavori preparatori del congresso del PEN—Club del
1971, tenuti in Jugoslavia. A questo proposito desideriamo ringraziare Paulo Milano
per averci procurato questo materiale.
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NEUE LICH'I'ER ÜBER IBSEN UND SEIN ALTERSWERK
DAS TAGEBUCH DER EMILIE BARDACH (1889—90)

di HANS Eman LAMPL

Alla, was nicht das Werk selbst ist, gehört zu: Biographie seines Verfassers;

und das ist […] das Thema eins weiteren Buches, das aber keineswegs zum Ver-

ständnis da Werks gehört.

(Ezm Pomm, james Joyce and Pécucbet, 1922)

La vraie Marie Bashkirtsefi a été vinima d’une fausse légmdc.
(Amami menm’r, Introduction au Iaumnl de Marie Baibkim‘df, 1885)

Like two doomel ships Which meet in storm, we crossed each others way.
(OSCAR Wu…mz, Tbe Ballad ol Reading Gael)

Die Anima nitt uns nicht mehr als Göttin entgegen, sondern [...] als
unsa allcrpmönlichstes Mtietstiindnis […]. Wenn 2.3. ein alter hochverdienmet

Gelehrter noch mit 70 Jahren seine Familie stehen läßt und eine 20 jährige

rothaarige Schauspielerin heiratet, dann —— wissen wir — haben sich die Götter

wieder ein Opfer geholt.

(CARL Gus‘mv ]UNG, Bewußm und Unbewußtex)

Man stellt det Dichtung ein für alle Mal größere größere Wahrscheinlich-
keitsforderungen als der Wirklichkeit. Wer würde aber einen einzigen Augen-
blick einer solchen Räubergeschichte wie a die Weltgschichte ist, Glauben

schenken, wenn sie sich nicht tatsächlich ereignet hätte?

(Hmuvmx Sönmmc)

I

Henrik Ibsen, Matador dä Dramas und Souverän einer ganzen
weltliteratischen Epoche verstarb am 23.5.1906. An jenem Tag
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wat die tiefgreifende Gossensasser ‘Rommce’ seiner an äußeren
Ereignissen und intimen Beziehungen so kargen Vita knapp einer
Handvoll Eingeweihten ein fait comm. Die Legio der alljährlich,
insbes. im deutschen Sprachraum seiner Persönlichkeit und seinem
die Geister zutiefst aufrührend-bewegenden Oeuvre gewidmeten
Schriften und Studien, zeichneten sich in diesem Belang durch eine
Leerstelle aus; diese wirkte umso bedenklicher als die sich im
Baumeister Solnesx (1892) abzeichnende Wende 1, die sodann die
Linie seines Alterszyklus bis 1899 entscheidend prägte, ìn der Luft
hängen blieb; was die Interpretation des neuen, und teilweise
befremdenden ‘Kurses’ hauptsächlich aufs biopsychîsche Phäno-
men des Seniums verwies.

Noch 1904 hüllte sich die erstmalige Edition des Epistola—
riums2 in strengste Verschwiegenheit; so daß der feinsinnige Kri-
tiker Franz Mehring 3 auf Anhieb einhakte, diese Zeugnisse gäben
so gut wie keine Aufschlüsse über seine Alterswerke... die bio-
graphische Ausbeute sei gering. Überdies erfahre man nichts von
den Herzensangelegenheiten des Dichters, da nach Ansicht der Her-
ausgeber die Zeit der Entfiegelung dieses Tors noch nicht ge-
kommen sei.

Nun, die Entsiegehmg hätte, sogar bei bestem Willen, wohl
auch künftighin kaum erfolgen können, wenn nicht die ‘Gegen—
spielerin’ die Initiative ergriffen und die ihr adressierten Botschaften
an den richtigen Mann gebracht hätte: Georg Brandes. Nur wenige
Wochen nach Ibsens Fortgang vermochte der weltberühmte däni-
sche Criticus, sein iahrzehntelanger Freund und Kampfgenosse, mit
einem eklatanten Novum aufzuwarten; er veröffentlichte im Ko-
penhagener « Politiken >> jenes Briefdutzend, das der Meister, im

1Abkehr vom primär ìdcenpolitischen und sozialkritischen, bezw. moral-
problematischen Anliegen _ Hinwendung zum Subjektiven, Tiefenpsychologischen,
‘Symbolischen’, Kryptisch-Änigmatischen, Dämonischen, mit elegischdionysischen
Akzenten («das ungelebte Leben »).

Transzendierung und Überwindung des Kanons des klassisch-realistischen
Su'lprinzips der sog. ‘mittleren Periode’ — vom Bund der jugend (1869) bis
Hedda Gabler (1890). Beachtenswert hierbei erscheint noch, daß diese künstlerische
‘Wende’ auch einen Pendant—niederschlag in der äußeren Existenz fand: die
Rückkehr in die ‘Heimat’ (Sommer 1891) aus dem seit 1864 selbstgewählten Exil.

2 Gleichzeitige Ausgaben im Norden (Kopenhagen/Christiania) und in Deutsch
“11ng (Fischer, Berlin) — mit Einleitungen und Anmerkungen von H. Kom und

. Lns.
3 In «Neue Zeit », 16.11.04.  
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Anschluß an Begegnung und Zusammensein in Tirol (August]
September 1889), an die blutjunge Wiener Beauté, die 18-jährige
Emilie Bardach (« Maisonne eines Septemberlebens ») ‘, getichtet

hatte.
Drei Monate hernach, im September, wurde diese — übrigens

deutsch abgefaßte —— Korrespondenz, in der in Deutschland et—
scheinenden ‘Einzeldarstellung’5 von G. Brandes über H. Ibsen
integral aufgenommen. Die von gemischten Gefühlen getragene
Überraschung war... kolossal. «Consternation among Ibsens friends»
hob der erste biographische Auswerter, Edmund Gosse °, hervor. ]a,

obgleich der Däne das Geheimnis, unter Verzicht auf ‘Indiskretio-
nen’, durchwegs delikat—diplomatisch gelüftet hatte, löste das
Faktum als solches bei Ibsens Gemeinde sowie in der Öffentlich-
keit nachgetade Sensation aus. Stimmten doch diese, trotz Ver—

haltenheit, passioniert-pathetischen Äußerungen des 61-jährigen
Granden kaum mit dem gängigen Image überein; vornehmlich in—
nerhalb seiner weitverbreiteten Anhängerschaft hatte ‘man’ sich
das ‘Bild’ eines unnahbar-verpanzerten, ethisch—fanatischen, anti-

oder gar anerotischen‘“ Nordmanns zurechtgeprägt, dessen bis zur
Pedanterie korrekte Lebensführung am meisten an die eines I. Kant

‘ Brief vom 15.10.89. Die Begegnung wurde durch die Korrespondenz
(Münchu-Wien) fortgesetzt. Datierungen: 7.10/ 15a10/ 29.10/ 19.11] 6.12/
22.12/ und 30.12.1889/, 16.1 und 62.1890, womit eine Stillegung der Verbindung
auf Distanz markiert wird. (« Es ist das einzig Richtige. Ich fühle es als eine
Gewissenssache, die Korrespondenz mit Ihnen einzustellen oder doch zu be—
schränken »). Demungeachtet folgten noch drei Briefe: 183.90 (Beileid anläßlich
des Todes von &st Vater), 30.12.90 (Dank für ein Weilmachtsgeschenk) und
13.12.98 (Dank für die Glückwünsche im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeiem
des 70. Geburtstags — nebst «großem Geständnis »). Von den Briefen E.B.’s
haben lediglich drei Schreiben die Vernichtung überdauert: 22.12.89; Februar 90
und Dezember 90.

5 Henrik Ibsen ìn Sammlung Die Lilemtur, Bard Marquardt u. Co, Berlin.
Das reichlich illustrierte Händchen umfaßte auch ein Photo von E. B.

° Ibm", London 1907.
°° In seinem Memoirenwerk Samlìu med Ibsen (Oslo 1913), —— Zusammen-

leben mit been — vermerkt der heute vergessene norwegische Schriftsteller John
Paulsen, der Jahre hindurch als Hausfieund mit dem Ehepaar verkehrte: « Ibsen
selbst war, Wie wir Wissen, kein Erotiker und dies hat auch seine zumeist um
Gedankenprobleme zentrierte Dichtung geprägt. Sein Gedicht Baupläne — aus den
ersten Jahren in Bergen, als er für Rikke Holst schwärmte —- erhellt, wie geringe
Bedeutung er der Liebe im Vergleich zu einer großen Künstlerbemfung bei-
maß [...] » (S. 95). Paulsens Apercu knüpft sich an ein anfangs der 80-er Jahre
geführtes Gespräch über ein bestimmtes Buch von B. Björnson: « Ibsen meinte,
all dieses Gerede über die Allxmcht der Liebe sei lauter obsolete Romantik. Es
gäbe Tausende Menschen _ und dies sei keineswegs auf die Plebs gemünzt —
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gemahnte. Galt ja Ibsen, der gesttenge sitrliche ‘Gerichtstaghalter’,
geradezu als fleischgewordene Personifizienmg des ‘kategorischen
Imperativs’. Diese epistolären Aktenstücke nun — in denen nur
andeutungsweise weitere, dunklere, klärungsbedürftige lebensge-
schichtliche Momente, Zusammenhänge und Hintergründe irrlich—
terten — machten den gleichen Strich durch die (irrige) Patent-
rechnung wie das Publikwerden der Lou-episode in der Vita des
Einsamen von Sils. Was — wie derzeit wohlbekannt —-— nicht bloß
die Rage det selbstbestallten schwesterlichen Walten'n von Werk
und Nachlaß des Umnachteten, sondem auch die ‘offiziell—verbind-
lichen’ Legendenbildungen sowie eigenmächtigen Text—korrumpie-
rungen von Elisabeth Nietzsche, verwitweten Förster mit-akti-
viert hat.

II

Gegenmìnen — die fatale Folgen in der ‘Ibsen—philologie’
zeitigen sollten _— wurden auch in specie sofort gelegt. Der deutsche
Literaturforscher (Ibsen —experte und editor), Julius Elias7 begab
sich im nämlichen Herbst auf einen Studienabstecher nordwärts,
über den er im Aufsatz Cbrixtianiafabrt (« Neue Rundschau »,
Berlin, Dezember 1906) Bericht erstattete. Dieser lief 11. a. auf eine
glatte Bagatellisierung der Emilie—Romance — und nicht bloß auf
eigene Rechnung — hinaus.

für welche die «Liebe ein verschwindendes Moment dmtelle. Diese Maschen lebten
für eine große Aufgabe und diese Lebenxlat habe als ihre Liebe zu gelten » (S. 97).
In der Tat beherrschte diese Einstellung, dieses Prinzip Ibsens Bewußtsein und
Selbstverständnis, Schaffen und Elba: bis zum Umschlagspunkt in Gossensass,
der eine Umwälzung und Revision der Grundhaltung auslöst. Im Sichtprisms der
Umwertung reflektiert sich fortan die ‘Lieb—losigkeit’ als durchschaute und
demaskierte Lieb—losigkeit, analytisch gesprochen: als Verteidigungsmechanismus
und Scxualmgst. Im gleichen Gespräch ließ der Dichter noch eine äußem: be-
zeichnende Bemerkung fallen, die weitgehend mit einem bestimmten Bonmot Freuds
(gegen Lebensende!) übereinstimmt: «Ein Mann ist leicht zu studieren, aber mit
einer Frau kommt man niemals zu Rande. Es ist das Meer, dessen Tiefe niemand
auszuloten vermag ».

" Elias (1861-1927), seit 1890 Herausgeber der «Jahresberichte für neuere
deutsche Literaturgeschichte », wirkte insbesondere als Übersetzer Ibsens, dessen
Verbindungsmann zum fischer—Verlag und Ko-editor der Sämtliche» Werke (Berlin
1898-1904) und Nacbgelaxsenen Scbriften (Berlin \1909) des Norwegers.
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Von der Hauptgewährsmännin, Frau Susannah, der Witwe
des Dichters, Wird referiert, sie habe

alle die Briefe zu lesen bekamen, auf deren Antwort die Schreiberin8 oft so

lange hatte warten müssen und noch das letzte Bild, worauf dic Dame sich als
«Prinzessin von Apfelsinia»9 selbst glorifizierte, auf Ibsens Geheiß in da

Papierkorb welfen müssen. So seh: war die Begegnung dan Dichter gleichgültig

geworden, nachdem er ‘:in Kunstwerk daraus gemacht hatte’. Die Frau stand
ebenso über diesen Dingen wie der Mann gmndeu lutto.

Nicht ins Kapitel der ‘Dichterliebcsleben’ gehören sie.
(Hervorhebung BEL).

Daß Inhalt, Tenor, Intensität und Reihenfolge der Brieftexte
diese Behauptung widerlegt, zumal H. I., ansonsten ein zumeist
ausgesprochen glazialer Epistelautor, strenge Zurückhaltung und
Bedächtigkeit übte, scheint Elias übersehen zu haben. Ein Be-
kenntnis wie etwa: « daß wir einander entgegengekommen sind,
[...] es war einfach eine Natumotwendigkeit. Und es war ein Famm
zugleich » 1° — wiegt... aere prenniux. Wenn aber, unerachtet Ab—
bruch des Fernkontakts (Februar 1890), noch 8 Jahre später, ein

‘Nachtrag’ (12. Brief) wie nachstehender seine Werkstätte verließ,

verurteilt ein sogeartetes Geständnis auch forderte Dementisten-
mühen zu: Vergeblichkeit:

Christiania, 1351898
Herzlich liebes Fräulein —:

Empfangen Sie meinm innigsteu Dank für Ihren Brief. Der Sommer in Gossen-
sass war der glücklichste, schönste in meinem ganzen Leben. Wege kaum dmn

zu denken. -— Und muß & doch immer — Immer:
Ihr tteuergebener
Henrik Ibm.

Dies sehr beredte ‘PS’ kongruiert bruchlos mit der bereits erwähn-
ten Abschiedswidmung in Gossensass (« Maisonne »... 27.9.89)

sowie mit den ins Stammbuch E.B.’s eingetragenen Worten aus

5 Gemeint ist E. B.
9 Poetisches Epitheton, mit dem in einer SolneJJ-Replìk die Hilde Wange!-

Figur («die Jugend ») bezeichnet wird. Emilie erkannte sich ìn dieser persona
dramali: — und signierte dementsprechend ein Bild. Eine Autoglorifizierung (aus
Eitdkejt) liegt nicht vor. Siehe Text da Tagebuch, weiters Ibsens wiederholte
Titulatur «Prinmsin ».

1° Brief vom 15.10.89.
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Goethes Faust: « Hohes schmerzliches Glück — um das Umeich-
bare zu ringen » (20.9.89).

Überstieg nicht die angestrebte dialektische Verschleierung
von vornherein die Kräfte des Philologen typisch schererischer
Gangart? Im gleichen Aufsatz berührt Elias das heikle Thema
noch vetschiedentlich. So — wenn er Frau Ibsen attestiert, sie
habe sich munter—ironisc “ über die von zahllosen umschwärmen—
den Bewunderìnnen dem Dichter zugesandten Briefmassen gegeben.
Ibsen jedoch habe — trotz nüchternen Ratschlags der Gattin
(« halte Dir die vielen überspannten Frauenzimmer vom Leibe ») ——
keine Abfuhren erteilt, um.. sie näher ansehen zu können, Was
Elias zufolgendem treuherzigen Kommentar veranlaßt:

Immer ist ein Kunstwerk daraus geworden. Er verband Einzelheiten ver—
schiedener Charaktere zu einer neuen Einheit oder differenzierte einen Komplex
von Charaktermerkmalen: so hat ihn das untersuchende Interesse, das er an dem
kleinen Gossensasser Frauenzimmer {Hervorhebung HEL] nahm,
zugleich die tolle Hilde 12 und die sanfte Thea Elfsted 13 abgeworfen. Andererseits
ist Hedda Gabler aus seelischen Vivisektionen an einer Münchener und einer
Christianiaer Dame entstanden.

Über diese Verharmlosung hinaus, versuchte ]. E. sogar eine ‘Spieß—
umkehrung’. Er entsann sich nun auch eines gelegentlich der
Berliner Hedda Gabler—Première (Februar 1891) geführten Ge—
sprächs, das einige relevante ibsensche Confessiones enthielt:

Wissen Sie, mein nächstes Stück steht vor mir, natürlich in großen Umrissen.

“ Hienu die «ganz persönlichen Wahrnehmungen » Helen: Raffs, die
kontrastierende Vorzeichen tragen. Frl. Raff (1865—1952), Malerin und Schrift-
stellerin, trat — nachdem sie in Gossensass unwillkürliche ‘Augenzeugin’ der
Episode gewesen war —- in München (Herbst 89- Sommer 91) in freundschafrlìche
Verbindung zum Ehepaar Ibsen. Ihre Eindrücke sind im Schreiben an den
amerikanischen Ibsenforscher Adolf Zucker (8.12.27) fixiert: «eine nicht ganz
kluge Empfindlichkeit bei Dingen, die sie im Bewußtsein ihres Wertes hätte
großzügiger ansehen können. Da war vor allem das Verhalten Ibsens gegen junge
Mädchen und Frauen {...] das lediglich einem Phantasiebedürfnis entsprach. Et
suchte seinem eigenen Geständnis nach die Jugend, weil er sie für die Produktion
brauchte. Zugeben muß ich, daß er aus diesem Bedürfnis des Alternden, der
sich nach der Jugend sehnt, einen zu huldigenden Ton gegenüber junger Weiblich-
keit anschlagen konnte, und daß des seine Frau im Gefühl .[...] verletzte. Daher
ihre manchmal schroffe Stellung [Hervorhebung HEL] zu solchen
Dingen». Bett. die ‘Unterkühlung’ zu sogen. ‘thtasiebedürfifissen’ — siehe
welter.

” Hilde Wange! in Baumeixler Salnesr.
13 Thea Elfsted, Rivalin der Titelfigur in Hedda Gabler.
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Aber etwas habe ich doch fest. Etwas Etlebtä, eine Frauenfigur. Etwas sehr

Interessantes — sehr Interessantes. Eine Teufelei ist wieder mit. — Und dann

erzählte er, daß er vor Jahr und Tag in Tirol, Wo sie mit ihrer Mutter War,

eine junge Wienerin von metkwürdiger seelischer Disposition kennengelernt habe.

Die Hauptsache: sie lege gar keinen Wert darauf, einmal einen wohlerzogenen

jungen Mann zu heiraten —- sie werde gewiß gar nicht heiraten. Was sie locke

und reize und befriedige, das sei anderen Frauen ihre Männer wezgunehmen —

wenigstens den Mann von seiner Frau wegzulocken. Es sei eine kleine dämunische

Zerstörerin gewesen, manchmal sei sie ihm Wie ein Raubtierchen votgekommen,

das sich auch ihn als Beute ausersehen habe. Aber sonst habe sie nicht viel Glück

mit ihm gehabt. Sie nahm mich nicht, aber ich nahm sie fiir eine Dichtung. Sie

hat (hier kicherte er wieder) sich wohl mit einem anderen getröstet. Emtimh habe

sie gewiß nur in einer Art krankhafter Einbildungen gelebt. Übrigens sei dia nur

eine Seite ihrer Natur gewesen. Sein Modell habe viel Herz gehabt und weiblichen

Verstand ‚[...].

So sprach Ibsen kühl und ruhig [...] als objektivierender Künstler von seinem

Erlebnis, wie Rubek spricht von einem Seelendiebstahl.

In summa: Episode alles... Gossensasser Hildetypus nur eine

Künstlerepisode... Diese Privanreminjszenzen aktualisieren selbstre-

dend einìge gewìchtige Fragezeichen. Nach wie vor ist zu bezweifeln,

daß bewußte mala fide; seitens ]. Elias ausschlaggebend War; eben-

falls, daß eine derart grobe Verrzerrung (der Emilje-Episode) von

Seiten H. I.’s zum Zuge kam; obgleìdu dem Dichter das Kamouflie—

rungsrecht zwecks Selbstvetteidigung —— sowohl des Ptivatlebens

als auch ’der kreativen Impulse und Intentionen —- unumsbritten

zustand. Zumal gerade zu jenem Zeitpunkt ‘aflerhand’ Gerüchte

kursierten... es erschien somit geboten, der wachsamen‚ tratsch-

und skandalsüchtigen Neugierde die Spitze abzubrechen, und sei

es durch Ablenkungen via Mischung von ‘Dichtung und Wahrheit’.

So erwähnt z. B. der Wiener Ibsen—Spezialist Emil Reich, er selber

habe bei einem Besuch in Gossensass, 1892 erfahren, daß die junge
Landsmännin << tieferen Eindruck auf den alten Mann gemacht
hat » ". Am Ort und Stelle wußte man also einigermaßen... Bescheid.
Ein ausdrücklicher Zynismus betr. Emilie (nb. « sicherlich ge-
tröstet >>) — wenngleich ihr Name unerwähnt blieb — erscheint
jedoch kategorisch ausgeschlossen. Das Mädchen befand sich in
tiefer Trauer. Ibsen selber hatte ihr 5 Monate früher (18.9.90)

— das selbstauferlegte Schweigen brechend — « innigste Teil-

1“ In Henrik Ibsen: Dramen, Berlin 1918 (12. Aufl.), S. 393.
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nahme » bekundet, nachdem sie ihn über den Tod des Vaters unter-
richtete. Ein Mißverständnis und eine damit verbundene Ge-
dächtnisverschiebung muß im Spiele sein. Wie sich auch aus einer
späteren Mitteilung einer Augenzeugin“ deutlich ergibt, haben
nämlich im Tiroler Kurort mehrere ‘Frauenzimmer' Ibsens Kreise
gekreuzt. Und die hieraus erwachsenden Verwechslungen und
(Personalia) Übertragungen kamen Elias bei seinem Gegenschlag
anno 1906 — im Dienste der Wunschvorstellungen und der ‘guten
Sache’ — zupaß. Umso gelegener, als Elias selber ausgerechnet im
Zusammenhang mit der genannten Hedda—Première einem ausge-
prägten Befangenheitskomplex ausgesetzt sein mußte ".

III

Fest steht: die Anläufe der Korrespondenz—editoren, Ibsen
— durchwegs im Sinn des gesittet—bürgerfichen ‘comme-il—faut’
Kodex des Victoriam'smus _ zu einem «Lamm zu frisieren »
(Mehting), gingen in die Binsen. Vom Moment der Publizierung
der Emilie—Briefe an, stand die Forschung vor der unabdingbaren
Aufgabe, das bislang ignorierte Kapitel zu integrieren und sich
mit ihm auseinandetzusetzen. In doppeltem Hinblick:

a) auf die Herausarbeitung eines sowohl der Situation als
auch der dynamischen Persönlichkeitstotalität adäquaten Menschen-
und Wesensbildes von Henrik Ibsen,
und

b) auf die unmittelbar greìfbaren sowie mittelbar chiffrier—
ten Spuren und Reflexe, die ‘das kleine Frauenzimmer’ und die

‘5 Vgl. Helene Raffs Schreiben vom 23.3.1907 an Elias (Univ. BibliothekOslo), das explizite auf dessen Cbrixliania/abrt Bezug nimmt und eine Reihe von‘Richtigstdlungen’ seiner Informationen umfaßt. U.a. heißt es in diesem Brief:«Die ganze Bekanntschaft mit Frl. Bardach sowie mit einer Berliner Dame, dieganz entschieden auch nicht fclgenlos für Ibsens Schaffen war, habe id: von Anfän-gen miterlebt ».
‘6 Er diirfte mehr als nur geahm haben, daß die eigene Person markanteUrhildzüge zur philisnös—instinktlosen Gelehrtenfigm von ]örgen Tamm, demGatten Heddas, ‘beigesteuert’ hatte. Daß dies tasächlich der Fall war, wurdespäter durch eine Äußerung von Staatsminister Sigurd Ibsen, dem Sohn des Dra-matikers, bestätigt (siehe H. Kohts Einleitung zu Heddn Gabler, in Zentenamus-gabe, Bd. 11, Oslo 1934). Überdies: Der Meister stand zu seinem bienenfleißigen—diensfiem'geu Famulus zwar in einem relativ guten Arbeitsverhälmis, wovon auch
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komplizierte, vieldeutige und vetästelte Verbindung zur ‘Prinzessin’
im Schaffen des genialen Dichters hinterlassen hatte.

Manches wurde nunmehr in Bezug auf den Problemindex des
Antriebs, inspitativer Keimzellen, bewußter und unterschwelliger
Motive sowie eines bestimmten Figurmodells plausibler, verständ—
licher, durchsichtiger — andererseits aber, resultierten aus der be—

reichert-differenzierten Optik Wiederum auch neuartige, ungeahnte
Fragestellungen ‘vertikaler Art’...

Sämtliche bis 1906 erschienenen Arbeiten erwiesen sich — zu-
mindest bent. des letzten Lebens— und Schaffensdaenniums —
austangier-reìf. Die künftigen Ausgriffe faßten das heiße Eisen der
« Verliebnis » teils zage—unwillig-Widersttebend, teils mutige!“ an.

Und dies mit mehr oder minder (überwiegend: ‘weniger’) glückli-
cher Hand, bezw. Fingerspitzengefübl. Als mildernder Umstand
für die brüchige Behandlung und Auslotung kommt in Betracht,

daß noch erst bloß « half story Was told », um eine Bemerlmng
B. Kings (1923) zu zitieren. Nach wie vor verlor sich erhebliches,

vielleicht gar entscheidendes, eigentlìches im Zwielicht. In Erman-
gelung näherer Tatsächlichkeiten (und ihrer äußerer und innerer
Verlaufskurven) sah man sich angewiesen, ‘hasatdierend’ die Man—
kos zu ergänzen, kurz: mit Konjekturen, Re— und Hilfskonstruk—
tionen zu operieren.

Die Neuperspeküvierungen lassen sich auf den Generalnennet

von zwei Grundrichtungen reduzieren: ich gestatte mir, selbige

mit dem Namen ihrer Initiatoren a) Elias b) Edmund Gosse zu

kennzeichnen.
a) Diese Linie — im Grunde eher eine nut leicht abge-

wandelte konventionell-‘offizielle’ —— folgte im wesentlichen den
‘Leisten’ ds deutschen Gewähxsmannes (und Frau Susannahs) ":

ein reger Briefwechsel zeugt, hat sich ihm gegenüber jedoch zu wiederholten,
üritienen, barschen Abkanzelungen hinreißen lassen. Der amerikanische Ibsen-
biogxaph A. Zucker hat im Nachlaß von Elias einige ‘Kostpmben’ dieser Art auf-
gestöbert; die ärgste — und wohl auch eher übertriebene -— Ausfälligkeit lautet:
« Winkelschrifmteller» (The Marley Builder, New York 1929, S. 230).

" Vgl. S. Sum (Ibsen, Firm 1944, S. 301): « Non è nient’affatto
simpatico il modo con cui si cercò, dalla moglie e dai biografi ufficiali, di toglier
importanza a questo [...] episodio amoroso ». Menschlich betrachtet, ist den
Verhalten der Gattin (1' 1914) ein Gutteil Vezständnis nicht zu Versagen: Abschir-
mung von ‘Privatestem’, such der ‘chutation’ dcs teils abgöttisch verehrten, teils
— von Gegnern — ‘verkcuwrten’ Groß—schfiftstellets. Frau Susannahs Reaktion war
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primär künstlerische Neugierde, psychologisches Interesse und
Experimentieren, frei von affektivem Betefligtsein, strenge ästhethi—
sche Distanz. Rollenverteilung: Ibsen — souveräner Herr (und
‘Regisseur’) der Lage; Emilie — die Kokette bzw. dämonische
‘Ehemänner-jägerin’, ein ziemlich rücksichtsloses draufgängerisches
Raubtier, mit oder ohne Schwingen. Dies Konzept macht sich, vor-
nehmlich in der norwegischen Ibsen-philologie, bis heutzutage nach—
haltig-vorherrschend gelten “.

b) Das Pionierverdienst gegen dieses ‘Luftschloß' frondiert zu
haben kommt Edmund Gosse zu: er las aus den Emih'e-Briefen
des Meisters das unverkennbar ‘hervortönende’, tragisch akzen-
tuierte Icidenschaftsengagement heraus, das eine tiefgreifende Krise
heraufbeschwor und mit einem Entsagungsfazit schloß.

Ibsen was heart-broken, quivering with ecstasy, overwhelmed with joy and
despair.

It was the enigma in his ‘princess’ [...] that completed Miss Bardad-zs sorcery
over the old poet. She seems to have been no coquette: she flung her dangerous
fascinations at his feet To a young friend of mine, a young Norwegian man of
letters, he said about this time: « Oh, you can always love, but I am happier than
the happiest, for I am beloved ».

There can be no doubt at all that while she was now Iargely absorbed by the
compliment to her own vanity, he was still absolutely enthralled and bewitched,
and that What was fun to her made life and death to him...

There is no paradox saying thzt the poet Was overwhelmed With a passion
and yet consciously made it serve as « material for his plays. From this time

insofern ‘legitim’ als —— und der Triestina“ Kritiker konnte dies nicht wissen —tatsächlich ‘Alarmbereitschaft’ fundiert erschien.
“ Verschwommen-beüäufige, venerrende und unterspielende Behandlung des

Sachverhalts: BULL—PAASCHE, Norsk litteraturbistorie (Bd. 4, S. 433); H. Kom',
Henrik Ibsen: Ei! diktarliu (2 Auf]… Oslo 1954); A. HAALAND, Sek: :tudìer
i been (Oslo 1963); A. DUVE, Ibsen bak kulixxene (Oslo 1971) etc. Im
wesentlichen geistert in all diesen Ausführungen die ‘RaubvogeI’-Iegende. Koht
spricht ausdrücklich von Emilies « dämonischem Willen » — iu diametralem Wider-
spruch zum Tatsächlichen: trait dominant des Naturells von Emilie: Willenlosig—
keit, Aboulìa, Unentschlossenheit, «Gelähmtheit », Taedjum, Ziel—losigkeit... 1958
bahnte sich mit der Hedda Gabler—monographie von Else Höst eine divergie-
rende Sicht an, die haupts. auf die Rolle E.B.’s bei der Genesis von Hedda Gabler
Kurs nahm. Die Persönlichkeit der Wienerin hat die Verfasserin allerdings nicht
in den Griff bekommen. Dieses Manko ist ihr vcm Hauptopponenten det Doktor-
dissertation, Prof. S. Skard entgegengehalten worden. Prof. Skards umfassendes
Referat beinhaltete u.a. eine imponierende Summierung von Emilie Bardach und
' e Familie betr. biographith Material (Abdruck in «Edda », Oslo 1959),
welches den gängigen Schematismen Paroli bietet.
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onwards, every drammi: work of his bears the stamp of those hows among the

roses at Gossensass 19.

Die z.T. schroff divergierenden Bedeutungswertungen, Deutungen
und Gewichtseinschätzungen der Begegnung selber und der in zu-

tagegetretenden Polarisierung der Protagonisten ‘vedängerten’ sich
ferner, nahezu automatisch, in den antithetischen Exegesen der

Niederschläge und Nachklänge von Episode und Gegen—spielerin
(Modell-frage) im Oeuvre des Dichters.

a) Fixiemng des Auftaktspunkts der (Wirklichkeitstreuen oder

modifiziermransfigurierten) Porträtiemng von &st Physiogncy

mie "’ sowie der ‘Mimesis’ der Beziehungen zwischen ‘ihm und ihr’.

Die überwiegende Mehrheit der Ibsenologie entschied sich hierbei

(mit G. Brandes angefangen) für eine ‘Spätzündung’: unter Über-

springung des nächstfolgenden Schauspiels (Hedda Gabler, Dezem-

ber 1890) wurde der Terminus a quo mit Baumeister Salness

(1892) festgesetzt.

Merkwürdigerweise ging man überdies von einer weitgehen-
den, doch an sich fragwürdigen ‘Gleichsetzung’ der Hilde Wange!
mit E. B. aus; noch genauer ausgedrückt: Rück- und zwangsläufige
Kurz—schlüsse wurden von der persona dramatis auf das ‘voraus—
gesetzte’ Modell gezogen. (E. B. wollte sich übrigens ìn dieser
Bi'xhnengestalt Wiedererkanm haben).

b) Die Kontinuität, das Weiterwirken des (auch) inspirativen

‘Banns’... bis — anfällig sogar —— Wenn wir Toten erwacben (1899).
So orientierte sich 2.3. E. Gosse auf eine nachhaltige Präsenz Emi-

” Ibsen, London 1907. Als markante Wortführer dieser Konzeption sind
noch zu nennen: W. HANS (Ibsen: Selbxtporträl..., München 1911), S. SLATAPER
(aaO,), ]. (bum (Henrik Ihren, Heidelberg 1910), TH. ROFFLER (Henrik
Hmm, Winterthur 1925).

” Daß B.B. anfällig kaum mehr als ‘Anlnß’, als ‘Zündstoff’ gedient haben
könnte, der durch anderweitige Synthesen, Zusätze, Transfusionen angereichert,
in völlig umgestaltet sein könnte — scheint nur ausnahmsweise aufgedämmert zu
sein, wie z.B. Roffler (op. cit., S. 99): «Der Dichter hat sie [...] emstellt, sozu-
sagen modell-unähnlida gemacht, vielleicht ihr auch Züge geliehen, die ihm die
seelische Trennung erleichterten ». «Im ausgeprägten Gegensatz zur generell kur-
sierenden ‘Entstehungsgesdaichte', etwa bei Kohl (Ibsen, Bd. Z., S. 259): «Das
Fräulein aus Wien wurde zum norwegischen Gebirgsmädchen », worin die akribi-
stische Einfluß- und Vorbildsuche der antiquierten Scherer—schule nachklingt. Eine
Konfromienmg Emilia (Tagebuch) mit Hilde macht einsichtig: die person dramali:
repräsentiert im Wesentlichen ein Wunsch, auch ein Angstbìld des Dichters.
Sie ist eine ‘Tmumkonjunktivfigur’.
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lies hin. Die Wienerin selber hielt — laut Nekrolog A. Lohners ” —
dafür, sie habe noch als Urbild der Irene im Epilog figuriert.

IV

Paradoxerweise ist bei all diesen Spekulationen und Kontro-
versen der am naheliegendste, in Reichweite befindliche, m e t h o-
d i s c h e Z 11 g r i f £: die direkte Befragung der Primärquelle
‘verpaßt’ worden. Emilie Bardach sollte noch ein halbes Jahrhundert
unter den Lebenden weilen, ohne in Anspruch genommen zu
werden ”. Diese nachgerade Unterlassungssünde hat die Ermitt-
lungen und Verstöße der Ibsen—forschung auf lange hinaus und
schwerwiegend ‘hinausgezögert’.

Frl. Bardach selber hat sich nur ein einziges Mal mit einem
in der Wiener « Neuen Freien Presse » ” publizierten Artikel über
ihre Beziehung mit H. I. zu Wort gemeldet, der — konventionell
gehalten — wenig Aufschlußreiches bot. Kurzlebig avancierte die
junge Dame, qua beschwingende Muse des Nordländers, zu einer
Art ‘gefeierter Weltberühmtheit’ in der Donaukaiserstadt.

Der alsbald ausbrechende Weltkrieg, der nicht nur den Zu-
sammenbruch der Doppelmonarchie, sondern auch die sogen. Ibsen
—feme resp. Ibsen—dämmemng herbeiführte (zugunsten der mächtig
aufbrandenden Strindbergwoge) mag diese peìnliche Unterlassung
wohl mit-bedingt haben.

Z‘ In «Der Bund », Bern 1955, Nr. 526. Emilie B. starb hochbetagt in Güm-
lingen bei Bem, am 1.11.1955. Sie hatte — vergl. vorwegnehmende Andeutungen
im Tagebuch —- niemals geheiratet. Der Schweizer Publizist rühmt in seinm
Meine Prinze…» betitelten Abschiedsworten «ihre jahrzehntelang besdieideue
Gegenwart in der Bundcsstadt », wohin sie nach dem 1. Weltkrieg übersiedelt war.

21 Sieht man von der zufälligen Fühlungnahme Kin ab, ist lediglich eine
rühmende Ausnahme zu nennen: der Amerikaner A. Zucîer, der 1927 Emilie B.
in Bern aufsuchte; die Ausbeute des Treffens ist allerdings als bescheiden zu
bezeichnen. Die Vernachlässigung des einschlägigen Themas in der deutsch
Forschung àììrfte sicherlich dutch die Rassenpoiilik des 3. Reiches mitbedingt
worden sein. Emilie Bardach war Nicht—Arierin.

23 Der Aufsatz ersduien am 31.3.1907 und beinhaltete n.3. eine ‘Selbstver—
teidigung’: man hatte ihr verschiedenerseits zur Last gelegt, daß sie die Ibsen-
briefe « an den Tag» hatte kommen lassen. Noch in der 3. Auflage seines doppelt
bändigen Werkes Ibsen (1922), spürt man dem Autor, R. WOERNER, diese Inkriminie
rungen nach, wenn er Nachdruck auf die Veröffentlichung der Korrespondenz,
«dank der weiblichen Eitelkeit» (Ed. 2, S. 335) legt. 
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Eine für ein Gestim erster Größe kaum verwunderliche Re-
naissance m 11 ß t e jedoch einsetzen. Sie ist, insbes. seit Ende des
2. Weltkrieges, allerdings mit neuen Akzentgebungen, allenthalben
Ereignis geworden. Hat nun die Forschung mit diesen gewanddten
Rezeptionsentwicklungen Schritt gehalten? Etwa im Sinne jenes
‘Dreitakts’ des Bemühens um eine außerordentliche Erscheinung der
Literatur, von der K. A. Horst spricht?

Der dritte Ring ist nicht mehr so leicht von jener « Lue: boswelliamx » oder
«Bewundetungskrankheit» befallen. Der Gesichtspunkt der Einzigartigkeit wird
zwar nicht fallen gelassen, sondern abgeschwächt durch die umgekehrte Bemühung,

den Gegenstand in die Tradition unterzubringen [...] ihn Weniger als eklatanten
Fall denn als Symptom zu erklären; kurz — ihm die historische Würde zu

erteilen.24

Dieser « dritte Ring » ist in cam Ibsen, vornehmlich auf dem

Gebiet der Biographik, bestenfalls in sehr spärlicher Weise reali-
siert worden. Was die eingangs hervorgehobene ‘Wende’ anlangt —
und ihre Hintergründe — haben die Kärmer im Iiterargesclücht-
lichen Weingarten des Herrn— im Halbvakuum —— mit ‘Scheuklap-

pen’ weiterlaboriert. Unerachtet, daß in der Zwischenzeit — eher
zufällig, denn als Ergebnis zielbewußten Suchens, einige Ein- und
Ausblicke im Weichbild der Zugänglichkeit lagen.

V

Es handelt sich um das ‘Tagebuch’ der Emilie B., dessen
Original bis Herbst 1972 als ‘verschollen’ galt. Die Kunde von der
Existenz einer solchen Quellenschn'ft hohen Zeugnisranges sickerte
erstmals Mitte der 20-er Jahre durch. Die Signalisienmg erfolgte
aus den USA durch einen zweiteiligen Aufsatz des Ex-geistlichen
Basil King im << The Century Magazine » (Oktober und November
1923); der Ibsen and Emilie Bardacb5 betitelte Aufsatz enthielt

" In Gem'lteler Zufall (« Merkur », 1953).
5 1. Teil A Drama from the Life of a Dramalist und 2. Teil The Muy Sun

of :: Seplember Life. Zufolge det einleiteuden Angaben, hatte der Autor EB.
— die ihm auf ersten Anblick dutch ihre << gende dignity» und Distinguienheit
auffiel, zufällig in München kennengelernt, wonach er auch aus der Ferne den
&eundschaftlichen Kontakt mit ihr aufrechtethielt. Prof. Skard (« Edda », 1959) hat
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auch teichliche und beredte Auszüge aus diesem Journal. Auf die
vom wissenschaftlichen Standpunkt neuralgischen Aspekte dieser
Wiedergabe komme ich noch zurück; vorderhand sei festgehalten,

daß diese (periphere) ‘Sekundärquelle’ von der Forschung der
kommenden Jahrzehnte — ausgenommen in den Vereinigten
Staaten —— bloß in beschränktem Ausmaß berücksichtigt, bzw.

ausgebeutet worden ist.

Dies hat auch für den zweiten ‘Wink’, diesmal aus Paris,

Geltung, obgleich dessen Autor, André Rouveyre, sich eines pro-
minenten Kritikerrufs erfreute. Er veröffentlichte zunächst, aus

Anlaß des Ibsen—zentenars im « Mercure de France » (April 1928)
ein sehr einsichtsvoll gehaltenes Essay Un amour du vieil Ibsen,
das die Gossensasser Episode und die Briefe an Emilie behandelt.
Aus Rouveyres Arbeit erhellt u.a. auch, daß das gegenst. Thema
——- noch volle 22 Jahre nach der Schleierliiftung von G. Bran-
des (!) —— der französischen Ibsen—philologie... eine terra incognita

geblìeben war (!), ferner, daß der Autor selber vom transatlanti-

schen Fingerzeig Kings keine Ahnung hatte.

Nach Lektüre dieses Essays, von dem sie sich ‘angetan‘ fühlte,

setzte sich Emilie B., die damals in Bern lebte, mit dem Verfasser

in Verbindung und erklärte sich bereit, ihr Tagebuch zwecks Publi-
zierung zur Verfügung zu stellen. Hocherfreut griff Rouveyre zu...
Sein neuer Beitrag Le mémorial inédit d’une amie d’been erschien
bereits im ]uliheft des << Mercure »; dieses Essays umfaßte außer
einigen Auszügen aus dem Journal auch verschiedene aus Anlaß der
Übermittlung abgefaßten Kommentare, Rückblicke sowie persön—
lichbiographische Details von ‘einst und jetzt’. Rouveyre kon-
kludiert:

A la lumière de cm documents inconnus, il nous est possible de nous {aim

une reptésentation véridique de l’aventute du vici! Ibsen et de sa jeune amie [...].

Nous savons ce que furent leurs sentiments récipmques

Il n’y a pas de dante. \Ibsen a bien été enivré; il : connu, en l’occurence, une

aliénation bien étendue. Lui, si replié, si secret, si rogue, : tout à coup fondu...

in Erfahrung gebracht, daß King die Aushändigung des Tagebuch: mit «1000 Dollar
honorierte, welcher Betrag B.B., die mittellos geblieben war, die Möglichkeit gab‚
ihre zurückgezogene Existenz in der Schweiz zu bestreiten. In seinem Aufsatz
tritt King auch für die These ein, daß Züge von Emilie bereits im Schauspiel
Hedda Gabler in Erscheinung treten: «not in, but behind it ».
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Le mémorial de Dddnée conserve le tableau de oe désert add: où son
ming: était dément, où sa voix se perdait sans écbox.

Ich gestatte mir nun etwas vorzugreifen; eine Konfrontation von
Kings und Rouveyres Texten mit dem nunmehr aufgetauchten
‘Original’ nötigt zu kritischen Einwanderhebungen: die uns präsen-
tiemen ‘Kostproben’ sind sicherlich wertvoll, zumal sie die aus-
schließliche Basis der avanciertesten Ibsen—forschung darstellten
(doch -—— eben zufolge der inhärenten Unvollkommenheiten —
selbìge auf Abwege verleiteten). So nehme ich an, um nur das
letzte der möglichen Beispiele, die Großbiographie des Engländers
Michael Meyer21 anzufiìhren, daß dieser sich (und uns) -— bei
Einsichtnahme ins OriginaI-Tagebuch — manchen Holzweg erspart
hätte.

Es verhält sich nun einmal so: jegliche ‘Auswahl’ ist mit einer
me behaftet. ‘Exzerpte’ sind stets vom subjektiver Gutdünken
abhängig und aktualisieren die Fragestellung, ob den ‘Paralipomena’
nicht ebenso höher, wenn nicht gar aufschlußreicherer Wert zu-
kommt als dem gerade qua ‘positive Phänomenologie’ Gegebenen.
Ganz abgesehen davon, daß bei solchen Operationen/Amputationen
ein Höchstmaß von Kennerschaft und Sattelfestigkeit im einschlä-
gigen Gegenstand selber Gebot ist, die jedoch weder King noch
Rouveyre zueigen waren.

Ferner: die Textübem'agungen (ins Englische bezw. Franzö-
sische) weisen, teils leichtere, teils gravierendere Korruptelen auf;

35 «Mercure de France », 15.7.1928, S. 270. Rouveyrä Auszüge sind aus-
schließlich dem 1. Teil des Tagebuch; enmommen; die Leserschaft verbleibt daher
in Unkenntnis über Em'stenz Emilia in Wien sowie über ihre Reaktion auf den
Abbruch der Beziehungen. Aufschlußreich und ergiebig hingegen erscheinen die für
den « Mercure de France » verfaßten Erinnerungmatizen, aus denen wir hier nach-
stehenden zitieren: «]‘essaie de regardet en arrière —— c’est si difficile. Le temps,
les vagues de la vie — pafois comme fouettés par les Furies du Desuin — ont pali
ms souvenirs. Des événements de toute sone, des manus, des conquétes, da
smsafions; le seul ètre avec lequel j’étais eu parfaite communauté, mon fxère
adoré — dont la personnalité si fascinante, était si apprécie'e en Angleterte — perdu
par la suite de la guerre: De'bade financière et geographique. Les modifications
de frontières om fait de Gossensass un Calle Ixarcn. Le baron Giskra — un diplo-
mate — me disaìt alors {...] que tout ce que Wilson savait de I’Auniche, c’émit
qu'à Vienne on dansait la valse… Depuis 1900 j’ai vécu beaucoup è l’éuauger,
j'aimaìs Rome et les Italiens du peuple... Pourtant la modification de frontièrc
me fin doulouxeuse) (ibid., S. 262).

Z’ Henrik Ihren (London 1967—1971).
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die häufige Eliminierung der Datierungen führt zu einer Verflüchti—
gung der realen Abstände zwischen den Aufzeichnungen, der im-
manenten Entwicklungen (Crescendi) der Geschehnisse und der

Seelenlage der Protagonisten. Insbes. wirkt dies bei King fatal,
zumal er zusammenhängende Partien ‘zerstückt’, auseinanderge—

nommen hat, um in den Zwischenräumen persönliche Kommentare
und Schlußfolgerungen zu interpolìeren, deren Stichhältigkeit frag— ‘
lich erscheint.

Fallweise werden einzelne ‘Fragmentierungen’ auf eine dem
Original n i c h t entsprechende Weise verbunden, rekomponiert
und gegliedert; solche Textkombinaîionen spiegeln eine fiktive ot— \!
ganische Einheit vor.

Und schließlich: die schwere Gesundheitskxise, von der Emilie
in Gossensass wochenlang heimgesucht wurde, hat nicht einmal
eine andeutungsweise Erwähnung gefunden.

VI

Michael Meyer2° stützt sich ìn seinem Opus auf die obge-

nannten Sekundärquellen. Insbes. durch die Lektüre seiner Emilie

Bardach—kapitel negativ berührt und ‘herausgefordett’, habe ich mich

im Spätherbst 1972 veranlaßt gesehen, Recherchen über das Schick-

sal der ‘endgültig verlorenen’ Urschrift in Gang zu setzen (nb. ohne
die geringste Erfolgshoffnung). Die Fahndung scheint unter einem
ausnahmsweise günstigen Stern plaeiert gewesen zu sein; sie er-
forderte bloß einen geringfügigen Müheaufwand. Auf der Osloer
Universitätsbibliothek befand sich ein kürzlich aus dem Nachlaß
A. Rouveyres erworbenes photokopiertes Exemplar des ‘legendären’

Journals der Wienerin: ein ‘Klartext’ —— bis dort hinaus; da s

Kronzeugen-dokument, welches uns Tatbestandsaufnahmen mit
E v i d e n z g r a d bietet, die einen definitiven Schlußpunkt hinter

” «The orig'nal has disappeared» (Bd. III, $. 123). Die wohl ärgste aus
dcr Unkenntnis erwachsende Entgleisung Meyers läuft auf eine von den Schilde—
rungen ]. Flias' hergeleitete ‘Veri'atsbaichn'gung’ des Dichters hinaus. « It reveals
him at his most cowardly; and it came specially ill from one who prmched the
importance of responsibility » (S. 139).   
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das Tasten, Konjekturieren, De— und Induzieren, kurz — hinter die
Fabeleien vieler Dezennien setzen.

In meiner Aufsatzreihe im 0510er << Aftenposten »”, worin
ich über diese Exhumierung Bericht erstattete, habe ich festge-
halten, daß das eingehende Studium des faszinierenden Aktenstücks
mich von der Notwendigkeit einer Integralveröffennlichung über-
zeugt hat — im Interesse der Forschung. Das für die Beziehung des
Meisters zur ‘rätselhaften Ptinzessin’ hochgradig aufschlußreiche
Protokoll wirft implicite entscheidendes Licht auf manche geneti-
sche ‘Knotungen’ kommender Schauspîele des Meisters.

Überdies kommt ihm ein unbestreitbarer Eigenwert zu, qua
persönlich Wie zeittypisch relevantes ‘document humain’, worìn sich
mit der und durch die ‘Viva vox’ von Emilie B. die typologìschen
Konturen der jungen Frau (Dame) det bigb life um die Jahr-
hundertwende ebenso eindrucksvoll Wie ‘unbeholfen’ abzeichnen.

Am Horizont dieser ‘privilegierten Existenz’, die vor lauter
inneren Notständen und Verunsicherungen, Morbidezza und Wur-
zellosigkeit einer verspielten Leere, ennui und musée” (Bovary-
smus) hinter den Fassaden schönen Scheìns (Dekoration), der
Saturiertheit, lästiger Pflichten, Zeremoniale und Rituale zerspringt,
wetterleuchtet nicht allein die Erhebung, die fundamentale Emanzi-
pationsbedürftigkeit des sexy; sequior, sonderu auch der Zerfall,
die Selbstzersetzung und der unabwendba: heraufziehende Unter-
gang der ‘Welt von Gestem’. Einsam ragt von den Gipfeln dieser

” Abeudausgaben vom 3.‚ 4. und 5.1.1973.
3° Emilies Intelligenz und Emotivität sind durchwegs von durchschnittlichem

Niveau. Umso schlageuder berührt die weitgehende Kongruenz der Ich- und
Situationsaussage mit den Befunden ihrer weit überlegenen, künstlerisch hochmlen-
tienen, voluntarisch ausgerichteten Geschlechtsgenossin Marie Bashkirtseff (1- 1884).
Slellcnweise könnten die Inhalte der Aufzeichnungen geradezu als ‘Plagiate’
amnuten, hier einige Beispiele aus dem Tagebuch der Russin (Journal de Marie
Bflbkirb'eff, Paris 1885):
10.1.77 — Mille projets, mille illusions, mille désirs m’obsèdent. Dubium, illusio,

decepn'o, oppressio.
19.1.77 —— je m’assure avec satisfaction de ma froideu: apparente [...].
23.1.77 —H.iex s[oitî une attaque de déséspoir qui allait jusqu’uux gemisse-

ments .
5.2.77 — malade, malade, c’st déséspoir […].
162.77 — si i’allais aimer? Pour savoir ce que c'est [...], ce setait amusant [...].
14.4.77 — mon dépit, ma rage, mon décéspoir, n'ont pas d’expression dans la

langue humfline [...].
15.4.77 —— ie m’ennuie [...] je suis Lmublée [...] c’est l’oisiveté [...].
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Welt empor —— uns zugewandt — das « bürgerlich-böse Haupt »
(Thomas Mann) des norwegischen Dichters, der zu den abgriin—

digsten Seismologen ihrer Dramenkrisis gehörte —- Vollender der
tragischen Kunst des 19. Jahrhunderts und zugleich Ahnhetr der
Moderne.

VII

Von welchen Sternen sind wir einander hier zugefallen?
Nietzsche 31

Von der Lebensepisode, die Sie in «Goethe und Man'mme v. Wil-

lemer» schildern, wußte ich nichts... Vielleicht habe ich es [...]

vergessen, weil die Beziehung damals für mich kein Interesse hatte.

Jetzt dagegen sieht die Sache anders aus. Das Schicksal, die Fügung,

der Zufall... H. Ibsen32

Die Begegnung am Fuße des Brennerpasses, an der Nahtstelle
zwischen Nord und Süd, die H. Ibsen in mytischet Verklärung und
sublimer Selbsttäuschung « Blicke gegen Sonnenaufgang » (Solness)
erschloß, war — wie ihm bewußt und von ihm auch bezeugt
worden ist — eine Fügung. Ein fatum, ein experimentum fati _
inkommensurabel, persönlicher, epochaler und schöpfungsträchtiget
Art. Die Auswertung der vielschichtigen Informationen von E. B.’s
‘Tagebuch’ — Brechungen der Begebenheiten im Spiegel des Zu—
neigungsobjekts selber, das zwar ‘mit-empfinden’, das Gefühl aber
nicht zu erwidern vermochte ” _ birgt unabweisbare und diffizil—
subtile Aufgaben für unsere Generation von Ibsen-forschem, Bio—
graphen und Exegeten.

Ich gestatte mit hier —— provisorisch —— das Augenmerk nur
auf einen, wohl aber wesendichsten Aspekt zu richten und dessen
Bedeutungsgehalt zu summieren, insoweit Wir die Enthüllungen des

31 Lou A. SALONE, Lebensrücleblic/e, Zürich 1951, S. 99.
31 Brief an G.Brandes,112..95 (H. IBSEN, Briefe, Stuttgart 1967).
” Frl. Bardach hat Ibsen keine Liebe entgegengehracht, was eindeutig aus dem

Tagebuch hervorgeht. Sie reagierte auf seine ‘Huldigungen’ gesghmeichelt, — be-
zaubert, sympathievoll, jedoch ohne erotische Anteilnahme; seine Avancen hins.
eines ‘Lebensbundes’ mag sie daher nicht nur anges. des Altersunterschieds
und der objektiven ‘Hindernisse’ (die Famfliensituation des Dichters), wohl auch
mit Einschlägen von Goquetterie, abgewiesen haben. Schon am 6.8.1906 wußte 
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Diariums in den Gesamtkontext, den Sinnzusammenhang der
Existenz von H. Ibsen integrieren.

Es gilt weit mehr als bloß eine... inter alia... Dichter-
lieb e, mehr auch als eine Marianne- oder Ulrike—konstellation,

bezw. deren affektmäßigen Implikationen.

Das jäh aufglühende, rauschhafte Gefühl des 61-jähxigen
‘Wimerkönigs’ für dies junge Mädchen (Doppeleinheit: Jugend +
Weiblichkeit) konstituiert nämlich die einzige Etosleiden-

schaft großen Stils dieses « Werkmenschen » (Th. Mann), dessen

kategorisch—imperativisches Dasein, dessen Kunst und Oeuvre
(Kunstwerk) bislang — um es in Kategorien von IQages auszu-
drücken —— unter dem Kommando, der tyrannischen Zwangsherr-
schaft des Geistes (Geistigen) gestanden hatte... Spezifisch—singu-
läres Gewicht dieses ‘Johannesfeuers’: es verkörpert, verschmilzt
und verzehrt ein Doppeltes: ‘Sturm und Drang’ (Werthertum) und
Verzicht-Abschjed (Marienbader Elegie). Unerfüllt: und -— sub
specie mortis.

Spezifisch—singulär fiir Ibsens Persönlichkeits- und Schicksals—
dynamik: Das Ereigniswerden des amp de foudre — Seligkeit,
Ekstasis, Traumverlorenheit, Verblendung, Wahn, Entsagung, Ver-
einsamung und Gram (des totalen Glücksverlustes) — markiert

den Aufbrudu des BIuthaft-Chtonischen (Eros energoumenas) in

der Innerlichkeit des par excellence zerebraI-zergtìibelnden, ‘sokta—
tischen’, logo- und normozentrisch ausgerichteten Menschen und
Künstlers. Dieser Pulsschlag löst eine von Grund aus aufwühlende

A. Schnitzler mit Informationen von G. Brandes den neugierigen Otto Brahm
in Berlin zu beschwichtigen: «Von Hasen hat sie zur Zeit, als sie ihn kennen-
gelernt bat, überhaupt nichts gekannt. Wenn er sie küßte, so grauste ihr. Außer
ihm (den sie nid): liebte) hat sie nur einen geliebt — einen 62 jährigen Mann,
mit dem sie verlobt war [...]. Im ganzen scheint sie eine ahnungslose [...]
Pexson zu sein ». Die Legenden über die «attentierendaggräsive» Emilie B.
sowie über die Reziprozität der Zuneigung (zb. E. Hös‘r, « Edda », 1956; F. Bau.,
« Edda », 1957) — sind endgültig abzuschreiben. Prof. Skard hat in seinem Beitrag
(«Edda », 1959) Partien aus einem Aufsatzentwurf Emilie Bardachs publiziert,
worin es u.a. heißt: « aber wenn ich auch quasi unbewußt in manchen Momenten
fühlte, wie sehr er auch von sinnlichet Icideuschaft erfüllt war — so kam es mir
nie in den Sinn, daß eine Verbindung möglich wäre […]. Ich War betäubt, und
ich erschien mir so feigc, den mir so unendlich viel Spendenden nicht beglückcn zu
können, all disen gewaltigen Gefühlen gegenüber erschüttert, aber passiv gegen-
über zu stehen. Nur meine Tränen sprachm —— ich empfand es als Fatum und
ich frug mich, ob ich wohl schuldig sei, a verursacht zu haben [...] » (S. 11).
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existenzielle Erfahrung aus: im « Dramatiker der schuldhaft ver-
säumten Selbstemanzipation >> “ erwacht, gelangt zum entscheiden-
den Durchbruch das —— vordem ‘in-existente’, verdeckte, verei-

ste, Erleben schlechthin, die E r I e b n i s- und S e e l e nwirk—

lichkeit (erlebendes Leben). Latente Triebkrìifte (Dionysìsches)

— vehement aufsteigend — werden manifest: sie sprengen die
Vergitterungen einer im Prägestock augustinisch—protestmtischer
Religiosität geformten ‘Egoität’, die ihr eigenes kämpferisches, den
ethischen Zielvomtellungen dienendes Schicksal bestimmte, viel— ;

mehr zu bestimmen vermeinte; durchfluten die Dimensionen des 4
überwachen puritanischen Bewußtseins und der von der Ratio ‘
gefesselten Phantasie. Ì

Von hier und jetzt ab: Peripetie und Metanaia, Revolution der
Subjektivität und Umwemmg, Erneuerung und Verjüngung der
Menschen— Welt— und Ich—vision, Umpolung des (abstrakten)
Lebensbegriffs zu einem kosmisch-biozentrischen Lebensgefühls,
im Spannungsfeld des Ur—konflikrs, der Um—spaltung: Vital—Spi—
rituell (theologisch ausgedrückt: Baum des Lebens, Baum der
Erkenntnis).

Sie geht, was das Gestaltungsprinzip betrifft, mit einer Trans-
zendierung der Praxis der ‘Abbildung' zugunsten des Bilde s,
der ‘An-schauung’, der Sch au, des archetypischen Zugriffs zu-
paar, dessen Optimalleistungen sich in der teils manifesten, teils
chiffrierten ‘Selbstdarstellung’ (und Beichte) verdichten.

Hauptfunktion der Episode war somit —- in xumma — ‘das
Selbstoffenbarwerden’, das Rendez—voux des Ichs H. Ibsens mit
seiner Elmentareigendidxkeit, mit dem ‘Daimonion’ der Tiefen:
Lüftung der ‘Maske’, Aufhebung der Selbstentfremdung. Es hau-
delte sich — im Sinne der geisteswissenschaftlichen Optik W. Dil-
theys -—— um eine Sclfliisselbegegnung, um eine jenet kmzialen

3‘ H.G. MEYER, Ibsen, Hannover 1967, S. 15.
35 Die Zäsur ab 1890 ist umso schärfer herauszuarbeiten als jene Ibsen-ktitiker,

die seine Begrenzungen (nb. « Pmblemkunst ») im « kalten Verstandesmenschen—
tum» erblicken und bcmängelu und hiermit tatsächlich an eine ‘Achilläferse'
rühren. Diese Defizienzen erweisen sich jedoch von Hedda Gabler (1890) un als
rückläufig. Einige paradigmatische Stichworte aus dem Vokabular dieser Einwände
(nach F. WEDEKINDS, Ihren und Baumeixler Solnes: in « Forum », München 1914):
« willkürlich erdachte abstrakte Begriffe... Rechenexempel... Homunkuli... aus-
geheckt... Symbolismus der Begriffe... Winkelzüge... Vermummungeu... Knifife‚..
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Wegwenden ”, die im Werdegang der exemplarischen Geniefiguten
Epoche machen und demiurgische Kräfte wecken.

In der Vita H. Ibsens erfolgte die (Re)Aktivienm.g —— zugleich
eine Befreiung — am Rande des ‘Zu spät’, als die Potenzen bereits
zur Neige gingen; die kolossale Ladung des « explosiven Zustands »

Mystìfikatianen... Geheimniskmmcrei... Schleichwege... maskierte Allegoria... ».
Ibsens Schaffen fundierte bis 1890 im Wesentlichen auf Geist — dh. Gedanken —
und Gewissenserlcbuissen, die von ihm qua «Durchlebtcs» qualifiziert wqrden.
Vgl. sein Motto: « Lehm heißt dunkler Gewalten / Spuk bekämpfen i.n sxch /
Dichtung Gerichtsmg halten / über sein cigeua Ich ». Mithin Prädominmz der
‘Theofie’ (:insch. Ethik), der Dialektik: Wahrheit — Lüge. Hierfür sind nicht
allein temperamental—petsönlichkeilsmäßige Motivierungen, sondern auch entschei<
dende weltanschmdiàe Signaturen in Anschlag zu bringen:

‘l. Einerseits He gels ‘Panlogismus’ (« die Idee », « der Logos », Aufklärung,
Revolutionierung des Menschenvgeis tes, der Dichter qua « Geschäftsführer
ds Weltgeisms » im Wogengang einer als « Fortschritt im Bewußtsein der Fmiheit »
vetstandenen Geschidmtspmzesses),

2. andererseits Sören Kierkegwds. In seinem Brief von 9.6.1866, worin Ibsen
die Abhängigkeit vom dänischen Denker absduwächt, heißt es u.a. « Die Darstellung
einst Daseins, das sich als Durchffihmng eines Ideenverhälmisses zum Ziel gateckt
hat ...] ».

Griìndlich examiniert, erhellt, daß gerade die Darstellungen solcher der Realisie-
rung eines Idecnverhiflmisses zustrebenden Existenzen (deren nervus rerum die
I de e konstituien) Iubsens Spielfläche — in der Periode des ‘Aktivismus’ — beherr-
schen. Croce erwähnt einen englischen Kritiker, der dem Dichter gegenüber den
Eindruck äußerte, die Idee gehe seinen Dramatisierungen voraus. Ibsen vemeinte
dies zwar, jedoch « ging aus seinen Erklärungen wenigstens hervor, daß in der Ge-
schichte seiner Werke eine Phase bemerkbar sei in der er ebenso gut eine kritische
Abhandlung als ein Drama hätte werden können » (Ibsenessay in Poesie und Nicht-
paexie, Wien 1925, S. 461). Dem Epilogzyklus nun vermögen wir zu bestätigen, daß
er einem solchen modus operandi gegenüber immun geblieben ist. Mehr noch: aus-
sagemäßig enthalten sie eine entschiedene Absage in bezug auf die Ideenverhälmis-
fixieruug (Borkmann, \Rubek) — und das Gerichtstaghaltcn gilt jenen Sünden, die
aus einem Vergehen gegen die ‘Emotivität’ resultieren. Irene: « Die Bibel spricht von
einer geheimen Sünde, die nicht vergeben wird... Jetzt verstehe ich es. Diese Tod-
sünde ist die Sünde, die man begeht, wenn man in einem menschlichen Wesen die
Flamme seiner Liebe ersn'ckt » (Wenn Wir Toten Erwachen). Dem ‘Umbruch’ von
1890 liegen, am Rande vermerkt, auch intellektuale Impulse zugrunde, auf die ich
hier nicht näher eingeben kann; ich begnüge mich damit, sie zu nennen: spätätens
ab 1388 müssen irrationalistische Gedankengänge Nietzsches (dezidierte Trieb-
bejahung) ziindend gewirkt haben, ferner Einflüsse seines Gegenspielers und
Rivalen Strindberg (Verschiedene Verbindungslinicn fiihren von Fräulein ]ulie
1888 zu Hedda Gabler 1890), der nicht nur gegen den Feminismus des Norwegers
vehement: Polemiken schrieb, sondern auch dessen instinktarme, idealistische,
wirklichkeits-fremde ‘asexuierte’ Psychologe vor den Richterstuhl zitierte.

3° über ein auch bei anderen Ibscn—kritikem wiederkehrende Fehl-
urtcìl: < Ibsen hatte keine wahre und ausgeprägte Entwicklung, weder des Ver-
smndes noch der Empfindung, auch keine tiefgreifende Veränderungen und Um—
kehren aufzuweisen; wer die Geschichte seines Geistes darzustellen versucht hat,
war gawungcn, sich stets auf der Stelle zu bewegen, denn immer ist es dieselbe
Seele [...] » (op. dt., S. 447).
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(Nietzsche) reichte aber aus, um jene tragisch umwitterten Inkarna—
tionen des Epilogzyklus zu bannen, deren unauswechselbare The-
matik, Existenzproblematik und Konfliktkonfigurationen von
S. Slataper zur gültigen Formel gebracht worden sind: « Giudizio
e tormento spaventoso di tutta la sua vita » 37.

Erübrigt es sich nicht zu unterstreichen, daß diese res
p e r s o n a l i s Zugleich ein repräsentatives Konzentrat des 19.
Jahrhunderts, dem der Dichter den Spiegel vorgehalten hat, in sich
birgt und Zur ErheHung bringt? Die erschütternde Gossensasser
Sehnsuchtsmelodìe zerre'LSt das Todesschweigen, unter dessen wüt—
genden Schatten Ibsens Senilia in die Welt gesetzt worden sind.
Pro demo. Uns ‘Werkmenschen’ eines Zeitalters, dessen Leistungs-
zwang seinesgleichen in der Geschichte sucht, wollen diese Bot-
schaften aus ‘arkturischer Ferne’ nicht minder als ein den Nach-
geboreuen zugeeignetes Vermächtnis erscheinen: Memento — Me-
mento vivere!

37 Op. cit., S. 327.
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DAS TAGEBUCH DER EMTILLE BARDACH

Einleitende Bemerkungen

Die hier vorgelegte Abschn'ft und Reinschrift von Emilie Bardacbs

Tagebuch (Teil 1: Gossensass/ 1.8-27.9.1889) stimmt, abgesehen von

einigen, wenigen von mir durchgeführten Korrekturen flagrante: Tip-

fehler bezw. orthographischer Errata der Autorin, vollkommen mit dem
ìn der Osloer U. B. befindlichen ‘Originaltext’ des Typoskripts (ge-
nauer: Typo-Manuskripts) überein, den die Verfasserin im Frühjahr

1928 Herrn André ‚Rouveyre für die Publikation « Mercure de Fran-

ce» (Paris) zur Verfügung stellte *. Der Text umfaßt insgesamt 13

Seiten, hiervon entfaflen 9 auf das Typoskript und 4 auf das Manuskript.
Frau Bardachs handschriftliche Addenda im Typoskript sind von mir

sowohl markiert als auch in Form von Fußnoten angebracht bezw. mit
knappen, unerläßlichen Erklärungen versehen worden.

Ich habe mich bei der Wiedergabe zu einer einzigen ‘Änderung’
veranlaßt gesehen, sie betrifft die Umplacierung des Manuskriptteils

ans Ende des Typoskriptteils. Übersichtlichkeitshalber sei hier noch die
chronologische Reihenfolge der insgesamt 14 Eintragmgen angeführt,

um die Orientierung im Text, in welchem sich die Datiemngen zuweilen

‘in die Quere kommen’, dem Leser zu erleichtern:

1. August 3. September
2. August 13. September
5. August 18. September
6. August 20. September
8. August 23. September

17. August 27. September
22. August
30. August

* S. !. oben findet sich ein handschriftlicher Vermerk Rouveyres: «Now: et
corrections autogtaphs de Mme Emilie Batdach, la jeune amie du vieni} Ibsen»
— daneben in Handschrift von Frau Bardach: « Gossmsnss — (Tirol) ».
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Tagebuch

1. August, morgens,

Ich schlich aus der Laube, um doch vielleicht zum Schreiben zu
kommen ‘.

Das Wetter war ewig schlechtz meist so kalt, daß man kaum im
Freien sitzen konnt. Immer Sturm und Regen. Man konnte keine
weiteren Touren unternehmen. Nur die Ibsenfeier am 21. Juli war bei
gutem Wetter, doch ich war elend und konnte nicht hin. Ibn lernt
ich nach dem Konzert kennen, sogar ìn netter Weise. Er ist aber sehr
schüchtern und jetzt wo Frau und Sohn hier sind, kommt es sehr selten
zu einer Aussprache 3.

Montag. 5. August

Ich ließ mir die Haare waschen, dadurch muß ich vormittag zu
hause bleiben. Solche Gelegenheiten erfaßte ich. Also Geburtstag.
Das Schöne und Gute ist, daß er diesmal so spurlos vorüberzieht. Von
Papa kam gestern Brief und ist seine Korrespondenz sehr nett. Von‘
Bob wird noch Gratulation kommen. Vor einigen Tagen war Brief. Er
leidet schon wieder an Geldnot. Ich ging heute Wie gewöhnlich nach 6
Morgens spazieren, Es läßt sich eigentlich nicht gehen nennen, ich stehe,
zum: die Natur förmlich ein, und singe und übe so weit es geht. Sonntag
verbrachten Wir leider den ganzen Tag in Sterzing, das war ein für
mich verlorener Tag. So sind immer Störungen meiner Mallust. Wie
gestern die Dittelfeier, die mich wenigstens wieder mit Ibsen zusammen-
fühxte, der mich dann mit seiner Frau bekannt machte. Schade, daß
die fremde Sprache ihm doch Schwierigkeiten macht. Sonst verstünden
Wir uns sehr gut. Realist ist er wohl, seine Huldigungen sind nicht ganz
idealer Natur. Gestern abend, debattierten Hans v. Cranach, der seit eini-
gen Abenden mit seiner Mutter an unserem Tisch sitzt und ich über ihm.
Als preußischer Garde Lieutenant 5 bekämpft er seine ganz revolutionären
Ansichten und Schriften. Diese Nachbarschaft ist mir sehr angenehm.
Es dauert wohl kurz, die supieren um sieben und wir kommen spät.

‘ Hier folgten im Typoskript noch 3% Zeilen die jedoch von Frau Bardach
durchgestrichen worden sind.

1 Nachfolgendes (bis « Regen ») — handschrìftliches Addendum.
3 Handschriftlidms Addendum: «Beilìegend: Fartxetzung 1. August ». Bezieht

sich auf die mit 2. August dadcrte Eintragung.
‘ Marshals Handschriftaddendum: ( Mein Bruder ».
5 Handschriftliches Addendum, welches an Stelle des utsprünglichm — nun-

mehr durchgatrichenen Ausdrucks (« Offizier ») gdelzt wurde. 
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Sonderbar, daß wir uns ohne Vorstellung der Verwandten näher traten,

da ist keine große Harmonie. Übrigens benimmt sich Olga Cranach nicht

gut. Jetzt gegen Abend noch ein paar Zeilen, der Regen vertrieb mich

von der Brennerstraße wo ich malen wollte. ]a wieder schlechtes Wetter,

das ärgert mich eigentlich nur Wegen des Malens. Samstag waren szs

den ganzen Tag hier. Vormittag ging ich bei Regen mit ihnen und
Professor W. über den Wasserfall zur Ruine Straßbetg. Dieser Pro-
fessor W. schmachtet mich furchtbar an, das ist lächerlich. So endlich
habe ich Wieder etwas getan.

Donnerstag. 22. August“

Noch rasch einige Zeilen, ich sollte nämlich schon hinunter — aber

wann bin ich allein? Die allemächsten Tage schon kommt Bob, der jetzt

in Paris ist, daß mit der Genuß ihn viel Schönes und Gutes ge—

nießen zu wissen, so getrübt wird. Diese Nachrichten aus Wien, Wann

werd ich von meinen Verwandten befreit sein? Meine Stimmung ist

unbeschreiblich, mein Befinden so wie man es erwarten konnte, bin

heute noch furchtbar schwach. Nicht einmal die Teilnahme, die mir von

allen Seiten entgegengebracht Wird, berührt mich! Wenn wenigstens von

Cranach, Mutter und Sohn geblieben wären, das hätte mich gehoben,

aber so sind sie schon Dienstag fort und meine Krankheit waren ver-

lorene Tage [sic], die nicht nachgeholt werden können. Doch das ist

alles nebensächlich. Montag nach Tisch ging ich das erste Mal hinunter

und wurde zuerst von Hans v. Crannach begrüßt, der an 2 Stunden

bei mir sitzen blieb, mich sehr gut unterhielt, und erst von Ibsen ab-

gelöst wurde. Dieser stieg über das Geländer und blieb eine ganze

Weile bei mir und ist rührend liebenswürdig. Auch seine Frau kam

auf mich zu. Wentheimst, Stalliz, ia Wer nicht? 7 Wir legen uns früh.

Des Morgens noch nichts mit dem Ausgehen.

30. August.

Sehr eilig Bob ist seit Dienstag Mittag hier ‘. Wie schön einen

älteren Bruder zu haben, sieht gut aus, so freu ich mich. Trotz allem

Schönen der Alte —— mir noch immer nicht klat. Hier macht et ent—
schieden Aufsehen und ich kann ihm auch gute Gesellschaft bieten.

‘ Handschriftlichß Addendum: «Beilx'egend Fortsetzung 6. August, 8. und
17. Augurt ». Baieht sich auf die ' 'chcn ' mungen.

7 Nachfolgendcs (bis « Ausgehen ») — handschtifflidas Addendum.
‘ Nadmfolgends (bis « zu haben ») — handschriftlichs Addendum.     
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Seit einer Woche verkehr ich sehr viel mit Miss Braley Fisher. Wir
verstehen uns so gut, daß es sündhaft ist, daß wir uns nicht früher
fanden. Ihre Seele ist so schön, wie ihr äußeres und ihre Toiletten. Vori-
ge Woche regnete es fort, bei großer Kälte, die erst jetzt nachläßt,
dabei Wind. Alle Berge waren voll Schnee. Man konnte bis Montag gar
nicht ausgehen. Ich las Ibsen — herrlich, doch jetzt ist keine Zeit um
näheres darüber zu sagen. Ich sprach ihn viel, und sein Entgegen-
kommen könnte mich stolz machen ’.

3. September.

Bob ist Freitag weggefahren, um den Grafen Huyn in Gmunden
aufzusuchen und fand ihn auf dem Sterbebett. Er fuhr abends, zuvor
war Miss Btaley Fisher “‘ zum Tee bei uns, was sie ohne Bobs Gegen—
wart auch Samstags wiederholte. Samstag vormittag kam Militär durch,
Musik etc. Abends kamen Cramchs von ihrem Ausflug zurück, waren
natürlich zum Souper bei uns an dem noch Professor von Medwetzky
teilnahm, der überhaupt bis zu seiner Abreise beständig mit uns war.
Schade, daß er wegfuhr, er verbindet großes Wissen, mit sehr guter
Erziehung. Wit wußten diese Tage nicht wie uns zu zerteilen ", doch
gestern schloß die große Hetz mit Cranachs Abreise. Sie werden mir doch
fehlen, schon durch die große Sympathie, die sie mir entgegenbrachten
und nebst dem ist Olga nicht glücklich und geht keinem guten Schicksal
entgegen, was Ibsen mit mir ernstlich besprach. Ich saß abends lange
mit ihm, so wie Samstag nachmittag. Ohne Eindmck kann dieser Ver-
kehr nicht bleiben, weil er mir zuviel Empfinden entgegenbringt. Es
läuft mir bei seinen Worten oft kalt über den Rücken. Er bespricht
die ernstesten Lebensfragen und vermutet in mit so unendlich viel. Ich
fürchte mehr als er finden Wird. Es habe ihn ìn seinem Leben noch
niemand so entzückt, er behauptet mich sehr zu studieren, mir im
Gespräch Fallen zu legen ", damit ich lüge. Doch umsonst, es ist ihm
alles gut und edel. Schade, daß mir seine Worte entgehen. Er bat mich
so inständig mit ihm viel zu reden, mich ihm ganz zu eröffnen, wodurch
wir Mitarbeiter Würden. Muß denn mir gegenüber alles in Superlativ

9Hier folgt ein handschdfflichts Addendum: «Nachmittags gehe ich ge-
wöhnlich mit Miss B. Fisher, gestern gingen Wir und Bob nach Stening. Abends
sitzt sie mit uns ».

1“ Marginal placiertes handschriffl. Addendum.
“ Handschriftliches Addendum: «Menge Besuche. Gestern Abend sang noch

Frl. Olga in Raspenstein ».
’l Folgende 3 Worte _ handschriffliches Addendum.   
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wirken? Es gießt. Mama wartet im Hotel auf mich. Sie ist von

gesellschaftîichen Pflichten abgemüdet. Ich kann nicht weiter malen,

wenn ich schon könnte, erlaubt cs wieder das Wetter nicht.

13 . September.

Es klingt beinahe unmöglich, wenn ich behaupte viel zu tun zu

haben, ich denke schon selbst, das zu nichts kommen muß in meiner

Unfähigkeit liegen, die Briefe, die ich beantworten muß, häufen sich
in erdrückender Weise, ich schrieb zuletzt nur a_n Bob und Papa. Ich
sab abends so viele Spinnen, daß ich doch etwas Gutes erleben muß.
Da so viele abgereist, bin ich eigentlich von Geselligkeit wenig in
Anspruch genommen. Eigentlich blieben beinahe nur Ibsens. Endlich
wurde mit der Sohn vorgestellt. Mit ihm hatte ich einen interessanten
Spaziergang, — der ihn aber über mich noch immer nicht genügend

aufklärt.

Doch ich muß eilen, ich habe keinen Raum für ungestörte Tätig-
keit ”. Ich muß Briefe schreiben, an Miss Fisher, dann Fräulein von

Pommer-Esche, die mir trotz unserer kurzen Bekanntschaft eine Aqua—

rcll Skizze sandte. ]a diese Exzellenzen aus Berlin waren überschwän—
glich, luden mich nach Berlin ein, ich weiß nicht wie ich zu dieser

Sympathie kam. Professor von Medwetzky sandte mir die Gedichte
von Lonn. Lauter Liebenswürdigkeiten, für die ich mich bedanken

muß ".

18. September.

Ich liege, Mama geht eben aus. So bin ich allen Herrscherin im

Raum, hei, endlich frei um niederzuschxeiben von der Unendlichkeit,

die ich in diesen Tagen empfinde und dann sieht man aber wieder,

wie am die Sprache dem gegenüber ist, das man empfindet. Nur
die Tränen die sagen mehr. Man entgeht seinem Schicksal nicht, ich
muß immer besonderes erleben, es gibt für mich kein ruhiges genießen,
es kommt immer dazu Leidenschaft zu erwecken, wo es zu nichts Positi-

13 Hier folgt ein handschrifdidmes Marginal-Addendum: «Also verkehren
wir beinahe nur mit Ibsens. Die Abende im Saal werden mir lange, Haupt Inan-
spruchnahme war in letzter Zeit für mich Malerei. Ich sag mir es lohnt nicht

sich deswegen anzustrengen — doch ich kann es nicht lassen. Ich malte oben auf
Straßberg der Ruine ».

" Handschrifdiches Addendum: «Und dazu noch andere Briefe. Nun kann
ich nicht mehr ».
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vem führen kann, wo man von allemmöglichen gehemmt15 ist. Ewig
Hindernisse, liegen sie nun in meinem Willen, oder in den Umständen,

doch wie läßt sich das Gegenwärtige mit allem Vergangenen vergleichen.
Wie arm und klein erscheint alles dem gegenüber, es konnte nie so
weit kommen und dann: Alle anderen waren nur gewöhnliche Men—
schen und nun ist es ein Geist der die Welt dominiert, Nur die Nei-
gung von Baron Heilenbach kann ich dem würdig zur Seite stellen,
doch es war soviel ruhiger unausgesprochener. Docht jetzt, dieser Vul-
kan, fiirchtbat schön, vorgestern nachmittag, als wir endlich allein
zusammensaßen, ach die Worte, hätten sie sich nur noch tiefer einge—
ptägt, noch deutlicher. Alles frühere war Lüge.

Jetzt ist es die wahre Liebe. Das Ideal zu dem er unbekannt ge—
dichtet. Jetzt wird er Dichter aus Schmerz und Entsagung. Und doch
glücklich mich gefunden zu haben, das Schönste Wunderbarste. Zu spät
— Wie kleinlich komm ich mir da vor, daß ich mich nicht ihm entgegen-
stürzen kann —‚ doch da steigen sie auf die Hindernisse, das reale
Leben, die vielen Jahre, die Frau, der Sohn — alles, alles das uns
trennt. Mußte es soweit kommen? Und konnt ich ahnen, konnt ich es
kindern? Während er spricht ist mir jetzt oft, ich muß fort fort, weit—
weg und dabei schmerzt es mich, ihn zu verlassen, ich leide unter seiner
Unruhe fühle sie im Saal wenn Wir auch voneinander getrennt sitzen.
]a das alles kam mir so plötzlich ich sah die Änderung seiner früheren
so regelmäßigen Lebensweise, doch ich wußte nicht, & schmeichelte
mir nur seine Neigung, diese große Bevorzugung vor allen anderen,
die ihn umringteu. Daß ich ihm nichts zu geben habe, nicht einmal
mein Bild, und er gibt so viel. Seine Frau ist zu uns liebenswütdig,
den Sohn sprach ich gestern lang. Ich glaub Wir fühlen beide, wir
sollen lieber ferne bleiben. Doch nun zum wirklichen Leben, Papa kann
unsere Ankunft nicht verlängern und von Bob kommen gar keine Brie—
fe, es war die Tage sehr kalt Am Brenner war es gefroren. Wir gingen
gestern bei Schneegestöber, gegen Bremer, wenn man dann am Rück-
Weg gegen Gossensass einbiegt, scheint das Wetter südlich, doch in der
Nähe des Hotels, war der Wind sehr empfindlich. Es ist schon sehr
leer, gegen Abend, werd ich doch wohl hinuntergehen, ich tue jetzt
gar nichts, einige kurze Briefe. Samstag las ich bis 12 Uhr nachts
« die Komödie der Liebe », sonst gehe ich nur mit Edymon16 von
Bmconsfiled herum. Vormittags gingen wir ziemlich viel, dann zog ich

‘5 Ursprünglicher Ausdruck « gebunden » — durchgestrichcn.
1° Hier dürfte wohl ein Tippfehler vorliegen: der richtige Titel lautet

Endymian.
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mich an ging hinunter, nach dem Speisen, saß ich immer mit Ibsen,
gegen Abend spielt ich zwei mal Iflavier. -— Endlich. Und so vergingen
die Tage in dieser schönen Natur. Ich denke nicht an die Zukunft,
die Gegenwart füllt mich zu sehr aus. Wir bleiben nur noch gezählte
Tage. Geh ich nach Verona, geh ich nicht. Ich würde dann die liebe
gute Landespräsidentin Von Fug. nicht mehr in Wien treffen und
das hält mich ab. Ich finde Mama befindet sich jetzt besser als
je. Kann ich denken? Wir werden einander schreiben, ich werde
Ibsens Mitarbeiter, das ist mein lebenszweck, alle Briefe liegen
unbeantwortet. So viele, doch Was schreiben?

20 September.

Ich wollte schreiben, doch wozu? Derlei Dinge gräbt man in
Geist und Herz ein aber schreibt sie nicht nieder.

Vorgestern Abend von 6 - gegen 7 % gestern noch länger da wir
uns schon um 5 trafen, war ich mit Ibsen, Wit dinìerten im Zinner.
Ich soll nach Sterzing, d.h. Schloß Reifenstein mit Raffs. Sie will mit
mir zeichnen. Unter anderen Umständen würde mich das sehr interes-
sieren, doch jetzt suche ich nach Ausreden, einen Tag verlieren? Es
geht aber so schwer, trotzdem Mama ohne mich hinwill, haben sie es
wegen mir verschoben, eine schwere Sache ". Die Kälte hat nachgelas-
sen. Gestern war es herrlich, die schöne Natur bei dieser Ruhe und
diesem Verkehr ".

23 September.

Nie in meinem Leben war ich so unentschlossen, als ich es jetzt
bin. Soeben komm ich von einem Spaziergang mit Ibsen zurück. Mama
will schon mit packen beginnen und Mittwoch fort. Heute bin ich doch
mhiger, weil er es ist. Gestern Abend war er furchtbar. Fräulein Raff
die leider heute wegfuhr und die Sache durchschaute meinte, schön und
furchtbar Wie ein Gewitter, Sie wundert sich, daß ich doch mit Verstand

handle.

Sie meinte andere und auch sie hätte es vollständig überwältigt,
das beruhigte mich. So bin ich doch nicht so schwach. Die Professor
Dilthey wurde ohnmächtig, als et ihr von mir sprach, er meinte er

17 Handschriftliches Addendum: «Von Papu Briefe. Ich glaube aus Verona
wird nichts ».

“ Handschfiffliches Addendum: « Ich müßte doch Briefe schreiben».
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sei wohl sehr ins Feuer gekommen —— er wisse selbst nicht wie &:
war. Sie mußte hinaufgettagen werden ".

 

27 September.

(Vormittag) wohl der letzte Tag in Gossensass _ dann bleibt nur
die Erinnerung. Die erschien Ibsen vor 14 Tagen noch so groß und
schön und erscheint ihm jetzt so nichtig. Er sagt — morgen bleibt er
auf den Ruinen seines Glückes. Er findet diese letzten Monate seines
Lebens seien ihm Wichtiger als alles vorhergegangene. Bin ich nicht
furchtbar vernünftig, dabei noch so ruhig zu sein. Gestern abends als
Mama nach dem Souper zu seiner Frau ging, kam er an unsern Tisch
— wir waren allein — da sprach er von seinen Plänen — nut ich und
wieder ich, er will mich besitzen, das jetzt all sein Wollen — all seine
Rücksichten überwinden.

Ich rede ihm aus so gut ich kann, ihn aber hören, wie er all das
schildert, von Land zu Land reisen und die Triumpfe mit ihm feiern.
Vormittag war ich immer lang mit ihm, abends suchte ich es zu ver-
meiden. Montag waren wir mit Dr. P. der durch seinen Humor belebend
Wirkt in Sterzing...‘°‚ Dienstag waren Wir mit dem jungen Ibsen und
Pott Wieder in Sterzing. Mama fuhr per Bahn zurück. Von dort weiter
— Wir verin-ten uns ——

ich mußte mit den Herren iiber eine sehr hohe Eisenbahn-
brücke hinüberklettem. Gestern waren Wir mit Beiden auf Umwegen
in Hochwieden. Sohn Ibsen fuhr gestern fort. Wir hatten uns noch
näher kennen gelernt und er wird uns in Wien besuchen, wo er
Attaché ist. Seine Mutter ist darüber froh und überhaupt sehr lie-
benswürdig. Die Mäuse machen Mama den Saal unmöglich, d.h. sie traut
sich nicht mehr hin — ja — daß ich nicht nach Verona gehe, wurde
durch Papas letzten Brief entschieden.

Durch die gegenwärtigen Umstände tut mir dies nichts.
nur im Prinzip. Übrigens ich bin froh, da ich bis 10 Oktober die

19 Ein handschriffliches Addendum zu diesem Datum, betitek Fortsetzung
23. Sept. findet sich, marginal placiert, auf der nächsten Seite: « Wi: waren jetzt
Abend immer in der Nische dä Speisesaals Lange beisammen. Das vermeide ich
heute und wir gehen mit Prof. Pott (Wer ist über all und doch nicht Gott?
Prof. Pott) nach Sterzing. Gestern regnete es — heute ist es wärmer. Die Natur
unter diesen Umständen Wundervoll. Briefe müßte ich wohl schreiben, weil wieder
Liebenswüxdigkeiten kommen —— sonst tue ich nichts, nicht einmal schlafen ».

7° Folgende 2% Zeilen (bis « verimeu uns ») — handschriftlicha Addendum,
marginal pladert.  
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liebe Martha haben werde, dann geht sie als Frau Landespxäsidentin
nach Schlesien. Gestern mit Frau Ibsen, sahen wir den Schnee auf
den umliegenden Dächern — herrlich, denn man fühlt doch keinen
Frost,

Zwei Tage Poertschach — dann Wien, ich cile so weil ich immer
denk, Mama kommt und so ist es.

Manuskriptteil

Fartxetzung 2. Auguxt
Gonem‘an

Kommt es selten zu einer Aussprache. Die Russinnen, die mir
entschieden am sympathischsten waren, sind leider Montag fortgefahren.
Jetzt sind nur Cranachs übrig. Es geht ohne zu große Intimität. Seit

vorgestern ist sehr schönes Wetter. Da such mich Olga auch nach Tisch
auf der Brennerstraße, wo ich zeichne auf. Ich kann nur gewinnen,

denn nebst Begabung hat sie viel Erfahrung. Sonst sehen Wir uns nur
Abends. Da sitzt sie immer bei uns.

Herr von Hoffmann ist längst fortgefahren. Jetzt wo es so sehr
überfüllt ist — findet man sich noch weniger. Ich komme auch sehr
wenig unter die Menschen. Wenn Wir speisen sind noch die wenigsten
da, und abends kommen wir spät und sitzen außer den Besuchen die Wir
erhalten allein an unserem kleinen Tisch. Ich gehe am liebsten allein,
vor dem Frühstück, wenn es das Wetter erlaubt. Neulich musizierte

ich mit Hille — begleitete ihn. Ich ließ mich erbitten ihm zu singen. Ich
wollt sein Urteil. Die Stimme gefiel ihm sehr. Er lädt mich ein zu ihm
nach Schwerin kommen. Heute fährt er fort, bedauere auch nicht, Ich
lese noch immer Godolphin by Bulwer u. studiere Physik so weit es
allein geht. Sonderbar wie wenig man tun kann. Die Abende fallen eben
ganz weg. Last but not least. Ich hab darüber geweint Wie schon lange
nicht. Hofrat v.I. ist Landespräsident von Schlesien geworden Ich hab
von ihr noch keine Antwort. Sie auch verlieren.

Mein Trost ist Wien. Papa sagt mir doch immer ich werde nie
heiraten, weil ich sie so liebe. Daß er geht — wie soll ich an den
Winter denken?

Doch jetzt ist noch Sommer. Gar nicht denken und tätig sein. Viel
gehen und malen —— ich hoff — ich werd hineinkommen. Ich bekomm
wenig Briefe. Von Bob auch schon lange nicht. Mama ist weniger ner-

9
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vös. Die General von Cranach entzückt meine Rücksicht ihr gegenüber.
Freitag entwickelte sich in Villa Raspenstein ein musikalisduleldama-
torischer Nachmittag, Fd. von Koler trug Gedichte vor etc. Es war auch

Baronin Exteden anwesend “.

6. August. 8 Ubr.

Ich bin im Garten, um Bob zu schreiben, von dem gestern Briefe
kamen. Er kommt jedenfalls her. Ich war heute vor dem Frühstück schon
l-Vz Stunden in Bewegung. Das Wetter ist wieder schön, weshalb wir

sehr spät zum Souper kommen und ohne Nachbarn saßen —— doch nicht
allein, weil Olga v.K. am Tisch War. Das lange Sitzen Abends im
Saal behagt mir gar nicht. Doch ich soll ja Briefe schreiben? Möchte
doch Vormittags mein Aquarell fertig bringen. Das Tagebuch lag so
verführerisch am Tisch und ich bin so selten allein. Mama ist in der
Laube.

8 August.

Ich komm heraus nachdem ich die Leute aus der Ferne (Obser-
vatorium) anrücken sah. Heute ist’s Wieder warm sonnig — wenigstens
kann ich malen. Gestern gingen Wir nach Brennerbad — von dort fuh-
ren wir nach Brenner \Post und fanden ausser Kays, die liebe Familie
Calabi aus Verona. So waren Wir sehr gefeiert. Die Luft oben ist weit
stärker, es war sehr kühl — aber sonst gefällt mir Gossensass in jeder
Hinsicht besser. Bin nie wohl.

Sam:tag‚ 17 August.

Nun kann mein Tagebuch Mal ein positives Ereignis mitteilen. ‚Ich
war krank wie ich mich nicht erinnern kann — es gewesen zu sein. Dem
ist auch so. Als Kind Masern, aber mit Fieber zu Bett ——- niemals.
Samstag ging ich bei schlechtem Wetter noch zu Tisch —— dann legt
ich mich mit Fieber 39,5. Ich wollte zuerst keinen Arzt — lag mit
furchtbaren Schmerzen schlaflos. Seit gestern lieg ich am Sopha und
esse öfter ein klein wenig. Der Arzt wußte selbst nicht, was es war.
Jedenfalls Erkältung und so weiter. Die einzigen guten Momente waren,

" Nachfolgmde Ausfùhmngen sind zwar durchgestrichen, jedoch deutlich
laerlich: «Sonntag verbrachten wir den ganzen Tag in Sterzing. Das war ein
verlorener Tag. So sind immer Störungen meiner Mallust ». Anschließend noch:
«5. August. Ich ließ mir die Haare waschen », was sich auf die Anfangsworte
det Eintragung dieses Datums bezieht.
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daß man sich für mich interessierte. Die hochgeborene Familie von Cra-
nach zeichnet sich aus. Daß Olga täglich kam ist natürlich — aber daß
die fremden: Tante Präsidentin von Hannsconn sich jeden Tag persön-
lich erkundigte _— machte mir Eindruck. Mama war anfangs furcht-
bar...23 — ist lieb — ich aber auch und war es bei großem Leiden.
Ich schickte sie fort, da mit das allein liegen nichts tut. Ich hoffe mor-

gen auszugehen. Von Bob war Brief, er kommt am 23. ten. Den Sonntag
vor meiner Krankheit saßen noch v. Kranach Mutter und Sohn an
unserem Tisch. Vorher hat ich ein längeres Gesprächt mit Ibsen, der
sich immer bei Mama nach meinem Befinden erkuudigte.‘

zz Schwer leseruch.
73 Hier steht ein unlcsefliches Wort.

 

  

      

   

   



 

 

 



 

   

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE IN ANALYSE
UND REZEPTION DES WERKS
VON ÖDÖN VON HORVÄTH

di CORNELIA KRAUß

Wenn innerhalb der jüngeren Forschungsbereiche von Ger-
manistik und 'I'heatergeschichte das Problem der Grundlagenfor-
schung für die Emigrationsjahre zwischen 1933 und 1945 erneut
diskutiert Wird, so konnte dies bis vor wenigen Jahren auch fiir
Überlieferung und Wirkungsgeschìchte des Werks von Ödön von
Horväth zutreffen ‘. Denn es zeigt sich in diesem Fall, daß seine
unterschiedliche Beurteilung innerhalb des nachexpressionistischen
Zeitabschnitts zusätzlicher Quellensicherung bedarf. Und dies inner—

halb der Forschungsbemiihungen mittels einer Zweigleisigkeit ìn
Wechselseitiger Verbindung von Rekonstruktion und interpretato-
rischen Schwerpunkten 1.

‘ Die Notwendigkeit positivistischer Gnmdlagenfmschung zeigt sich vor allem
in der Situation, in der sich die Aktivitäten zu: Exil-Litexatur befinden und damit,
was das Spätwerk von Horväth betrifft, auch hier die verschiedenrlich diskutierten
Probleme der Quellensicherung berührt. (So beim II. Internationalen Symposium
zur Erforschung des dcutschsprachigen Exils nach 1933 in Stockholm; vgl. dazu
das unter der Redaktion von H. MÜSSENER vom Dt. Inst. d. Univ. Stockholm
herausgegebene Protokoll, Stockholm 1972. Und auch anläßlich der Ende
November 1973 in Berlin abgehaltenen Tagung zum Thema Tbenter im Exil
1933-1945 vom 7.411.11. in der Akademie der Künste).

2 Als unerläßliche Grundlage hienu fehlt den beiden Werkausgaben ein
kritisch koordinierter Anmerkungsappamt (Gesammelte Werke in vier Bänden;
Bd. I-III hrsg. v. D HILDEBRANDT, W. Human und T. KRISCHKE, Frankfim/M.
1970/71; Dasselbe mit Zusätzen in 8 Bänden der edition suhrkamp 1972). Dieser
Nachteil manifestiert sich vetschiedentljch in Fragen der Datierung innerhalb
Entstehungsgesdüchte und Dmckfassungen, in der Transskription sowie in der
Notwendigkeit bühnengesdüchflichet Ergänzungen. (Vgl. L. MÜLLER, Zum Ödön-
uan-Harua’tb—Nacblaß. In: «Jahrbuch für Internationale Germanistik », Ig. 3,
Heft 2, Frankfurt 1971, und auch in: Uber Òdà'n van Horva'tb, hrsg. v. D. HJLDE-
BRANDT und T. Kmscmm, edition suhrkamp 584, Frankfurt/M. 1972, S. 123-130.
Dazu auch: C. KRAUß, ‘Die Dinge xeben, wie Jie :ind' - Ödön von Horva'tb «
Ein Farrcbungxüberblick mit bibliograpbixcbem Anhang. In « Maske und Kothum »,
18/1972, Heft 1-2, 8. 155-165).
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Von Analyse und Interpretation nahezu unbeachtet geblieben
ist die früheste Schaffensphase, die sich für die Jahre in München
bis zur ersten Übersiedlung von 1924 nach Berlin und auch noch
die erste Zeit des dortigen Aufenthalts datieren läßt, wofür Horvéth
selbst als Motivierung die « Flucht aus der Stille » angab 3. In der
Beurteilung dieser Phase zeigen sich am deutlichsten die Schwierig-
keiten aufgmnd des unzureichenden, teilweise verlorengegangenen,
teilweise vom Autor vetnichteten Quellenmaterials, womit sich

die Beschäftigung immer wieder konfrontiert sieht ‘. Zudem bietet
diese Zeit der ersten Versuche in stilistischer Hinsicht starke Kon-
traste. So zeigen sich in den ersten bekannt gewordenen Publika-
tionen Auseinandersetzungen kritischer Art mit Literaturströmun-
gen der Jahrhundertwende. Die Beschäftigung mit Freud, Kom-
ponente auch des späteren dramatischen Schaffens, zeigt sich in
neuromantischem Gewande in einem neuentdeckten Text:

Der junge Mann

(legt seine Hände auf ihre Schultern): Vergessen.

Die lange Nacht wird uns verbergen und wenn es Morgen geworden, erwachen

wir in einer firemden Stadt.
Dort sind Wir allein.
Mieten uns eine Wohnung und stellen Blumen in die kleinen Fenster —

Das Mädchen—z
Jemand ruft mich -—

(Eine lang: Stille).

Traum: wunderbar schön gebaute Gebilde unserer Seele? Die nur in uns

atmen können. An die Wirklichkeit gesetzt, verwelken sie langsam an ihr 5.

Ebenso unverkennbar sind Einflüsse des Expressionismus in
den lyrischen Versuchen im Buch der Tänze. Wieweit diese Texte
sich noch der üblichen Begriffsoptik anpassen lassen, steht einer

3 Mit Erscheinen der Gemmmelten Werke wurde auch eine größere Anzahl
theoretischer Studien, darunter auch die unter dem Titel Flucht aus der Stille oder
Da: Werden eines neuen gesellschaftlich» Bewußtsein: konzipierte Rechtfertigung
für den Umzug nach Berlin bekannt. In: Hokam, Gesammelte Werke IV,
Frankfurt/M. 1971, S. 657-658.

‘ Wie der Herausgeber der meisten Texte, Txaugott Krischke, immer wieder
anmerkt, hat Horva’th frühe Entwürfe zu Beginn der Zwanziger Jahre selbst
vernichtet, und eine ähnliche Selbsteinsd'fitzung-mochte auch zu der 1937 geäußer-
ten Absicht der Vernichtung da dramatischen Schaffens führen. (Vgl. Materialien
zu O.v.H.‚ hrsg. v. T. KRISCHKE, edition Suhrkamp 436).

5 Ein Epilog, ìn: Ausstellungskalalag Wien 1971, hrsg. v. H.F. Pxoxop.   
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abgrenzenden Untersuchung für den frühen Horväth noch offen
ebenso Wie die Frage nach Einflüssen während der Studienzeit
und in det Konfrontation mit der älteren und zeitgenössischen
literatur ‘.

Doch schon im Themenkreis der ersten dramatischen Ver-
suche zeichnen sich Konturen ab, die in den späteren Berliner
Jahren in der dramatischen Produktion und deren Kommentar
zur Reife gelangen und damit Bestandteil einer ‘Berliner Drama—
turgie’ werden, wie sie Günther Rühle in drei Bereiche abgegrenzt
hat. Den zwei großen Dramaturgien, die sich später mit den Be-
griffen des ‘epischen’ und des ‘politischen’ Theaters verbunden,
stellt er eine autonome dritte zu Seite:

Zwei Dran'nmrgien wurden jetzt also wieder sichtbar, die Brechls und die

Pisatozs. W&r sind eben dabei zu prüfen, ob ìn }enm zusammenstürmndm Jahmn

vor 1933 neben diesen beidm Entwürfen nicht noch ein dn'xter gültiger zustande

gekommen ist; — mit Namen gesagt, ob nicht auch in der kleinen F…, in det

taktischen Methodik Ödön von Horvérhs ein neues und gültiges und das heißt
weitemirkendes krit'sohes Arbeitsverfahnen steckt, ds die Erfassung gsellsdmf-

tlichet Vorgänge möglich macht, vermimels der Sprach- und Gebärdemmlyse

dem, die diese Gesellschaft susmachen 7.

Daß zu dieser Dramaturgie die Zusammenschau von Textgrund-
lage und Stückkommentar gehört, ist erst in jüngerer Zeit, mögli-
cherweise bedingt durch die nachträglich begonnene Publikation
der theoretisch—kritischen Selbstaussagen, in einigen Ansätzen er—
kannt worden. Denn die Behauptung eines der irühesten Kenner
wie Kurt Kahl läßt sich wohl kaum noch aufrechterhalten, wenn er
dem Kommentar die Gleichrangigkeit dramaturgischer Intention
abspricht:

Horvéth war kein Theoretiker, weder schrieb er, um einer Theorie gerecht
zu werden, noch versuchte er, sein Werk zu interpretieren. Es sollte für sich

selbst sprechen. Bezekhnend jedoch, daß die Ausmkunefiille, in dmen er sich

° Nur höchst gelegentliche Apostrophierung seiner Lesefrüchte macht auf
Autoren aufmerksam, mit denen sich Horvéth beschäftigte, die auch nicht innerhalb
der Zitate des ‘Bildungsiargons’ auftauchen: Ibsen, Strindberg, von den Zeit-
genossen wahrscheinlich Ernst Glaesers Roman Jahrgang 1902.

7 G. RüHuz, Die zebn Taten de: Erwin Pixcator: 10. (Tat), in: « Theater heu-
te », November 1971, S. 3.
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bcmüßigt fühlte, seine Absichten zu erläutern, stets dazu dienten, den realen

Charakter des Schaffens zu unterstreichen “.

Die dazu in Frage stehenden Erörterungen Horväths sind alle
um 1932 entstanden: ein Rundfunkintervìew, eine Gebraucbsan-

weimng anläßlich Kasimir und Karoline, der sich zur Wiener Er-

stafführung noch ein Brief mit Erläuterungen anschließen läßt,
und eine Randbemer/eung zu Glaube Liebe Hoffnung 9. Der äußere
Anlaß mag außer dem von Horväth zitierten Unverständnis des
Publikums auch ein Zusammenhang mit der bei Aufricht-Produk—
tionen angestrebten Arbeitsweise sein, wie er sie bei der Italieni—
schen Nacht und bei Kaximir und Karoline kennengelernt hatte.
Und diese kn'tische Verfahrensweise, der dramaturgischen Analyse
neben der Probenpraxis ebensoviel Platz einzuräumen, mag die
nachträgliche Rationalisierungsbereitschaft des Autors angeregt
haben, doch läßt sich aufgrund der durch die politische Zäsur
abgeschnittenen Entwicklung wenig vermuten, ob diese Methode
ihre Fortsetzung gefunden hätte. Denn die überlieferte Form läßt
erkennen, daß die ‘Berliner Dramaturgie’ zunächst aufs engste mit

dem Begriff des ‘Volksstücks’ verknüpft ist, ein Gattungsbegrifl,
der in der Spätphase durch den der ‘Komödie’ ersetzt Wir “'.

Unter den Arbeiten, die sich mit den verschiedenen Aspekten

des ‘Volksstücks’ beschäftigt haben, konzentriert sich dabei eine
kleine Gruppe auf den Zusammenhang mit der Funktion seiner
theoretischen Erwägungen. Der Aufsatz von Rolf Peter Carl über
Tbeatertbeorie und Volkmfiic/e bei Ödön von Horvätb grenzt dafür
die Vermittlungsform ab, die, so Carl, Horväth « in den für seine

Entwicklung als Dramatiker entscheidenden Jahren 1929-1933 als
die ihm gemäße bevorzugt » ". Die beiden Dissertationen, die sich

5 K. KAHL, Ödön von Horuéth, Velbert 1966, S. 17.
9 Die zuerst in den Gemmmelten Werken publizierten Texte sind inzwischen

auch in den verschiedenen Lesarten zugänglich: Interview und Randbemerkmxg in:
Materialien zu Odän van Horua’tb: « Glaube Liebe Hoffnung », hrsg. v. T. KRISCHKE,
Frankfurt/M. ‚1973 (edition Suhrkamp 671); die Gebraucbxanweixung und der
handschrifdjche Entwurf eines Briefs, det sich mit der Wiederaufnahme der Wiener
Erstaufführung von Kasimir und Karoline beschäftigt, ìn: Materiulien zu Ödön von
Horva'lbx «Karimir und Karoline », hxsg. v. T. Kmscuma, Frankfurt/M. 1973
(edition Suhrkamp 611).

‘° Band I«I der Ges, Werke faßt 10 Stücke, teilweise als « Posse », teilweise
als « Lustspiel » bezeichnet, unter «Komödien» zusammen.

" R.P. CARL, Tbeatertbean'e und Vallexxlüc/e bei Ödön von Horvéth. In:
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unter verschiedenen Ansatzpunkten mit den Volksstücken ausein-

andersetzten, rücken jeweils eine andere Auswahl in den Mittel-

punkt ihrer Untersuchung. Reinhard Hummel legt das ganze dra-

matische Oeuvre zugrunde, also auch die Während der Emigrations-

zeit entstandenen Stücke, Hajo Kurzenberger beschränkt sich auf

die als solche publizierten Stücke ‘2. Andere Aufsätze Wählen Bei-

spiele aus: Peter Schaarschmidt legt seiner Untersuchung über Das

moderne Volkxxtiick. Sprache und Figuren zwei Stücke aus der

Berliner Zeit Horvéths zugrunde, Walter Dimter demonstriert sein

Thema Die ausgestellte Gesellschaft anhand des gesamten dramati-

schen Werks mit Verweisen zur Prosa. Gemeinsam ist allen drei

Aufsätzen (Carl, Schaarschmidt und Dimter) die Frage nach dem

Stellenwert Horvéths innerhalb der Volksstücktradition, und es

wird sich an späterer Stelle zeigen, daß die Konzentration auf die

spradflichen Mittel diesem Thema einen wichtigen zusätzlichen

Aspekt dazugewonnen hat “.
Mit verschiedenen methodischen Ansatzpunkten arbeiten die

zwei Dissertationen in der Reflexion auf die Volksstücktradition.

Hummel untersucht einerseits den ‘Gehalt’ der politisch-sozialen

Einstellung, in der der Einzelne an der Gesellschaft, die e r sich

geschaffen hat, dargestellt und kritisiert Wird und Weist anderer-

seits dem Vergleich mit Brechts ideologischen und dramaturgischen

Intentionen größeren Raum zu. Hajo Kurzenberger weist im letzten

Kapitel seiner Dissertation, die vor allem der « Beschreibung eines

poetischen Verfahrens » dient, im sprachlichen Medium in Analogie

zu einer Sozialreportage der Dreißiger Jahre die diagnostische

Genauigkeit Horväths nach.

Kurzenbergers eingehende Analyse von Dialogstrukturen mit

dem Schwerpunkt der Thematisierung von Sprache wird an späterer

Stelle im größeren Zusammenhang der speziellen Untersuchungen

zur Sprachproblematik ausführlicher gewürdigt werden. In dem

zuletzt erwähnten zeitkritischen Aspekt jedoch berührt, außerhalb

Theater und Gesellxcha/l. Das Vol/exslück im 19. und 20, Jahrhundert, hrsg.

v. ]. HEIN, Düsseldorf 1973, S. 175-185,
u R… HUNEMEL, Die Vollemücke Ödön von Harva'tbs‚ Baden—Baden 1970 und:

H. KURZENEERGER, Horvrîtbs Vollmtücke, München 1974,
'3 P. Sa—lAAnsa-lmn’r, Das moderne Volkssiück. Sprache und Figuren. In:

Theater und Gesellschaft, a.a.0. (Vgl. Amm. 11), S. 201-217 und: W. DIMTER,

Die auxgeslellle Gexellxcbaft. In: Theater und Gesellschaft, 3.3.0. S. 219-245.
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der stilistischen Analyse, seine Intention sich mit einer anderen
Dissertation, die es sich auf der Grundlage reichhaltigen Nach-
laßmaterial‘s zur ausschließlichen Aufgabe gemacht hat, Ödön von
Horua’tb als Kritiker seiner Zeit zu repräsentieren. Mit diesen
Studien zum Werk in seinem Verbälmix zum politischen, sozialen
und kulturellen Zeitgeschehen geht es dem Verfasser Axel Fritz
darum, einen «kritisch—emanzipatorischen Schriftstellertyp» zu
präsentieren unter Berücksichtigung dessen, « die Stimmigkeit
zwischen vermuteter Absicht und den gewählten literarischen
Mitteln» Kontur gewinnen zu lassen“. Auch die Arbeit von
Dorota Cyron—Hawryluk stellt die Zeitkritik, d.h. die « soziale
Problematik » in den Mittelpunkt ihrer Dissertation, wobei sie
allerdings versucht, diese mit nicht abgegrenzten Begriffen dem
Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit im Vergleich mit
anderen Vertretern dieser literarischen Strömungen unterzuordnen.
Und dies besonders im Anschluß daran in einem Aufsatz über
Form und Sonderform der Dramen Ödön von Harvätbs “.

Es hat sich in den bisher dargelegten Ausführungen gezeigt,
daß innerhalb der analytischen Bewertung vor allem die mittlere
Schaffensphase des Dramatikers Horva’th in verschiedenen Aspekten
gewürdigt worden ist. Nahezu gänzlich offen ist dagegen die
Deutung und Analyse der Romane und der übrigen Prosa. Nux
eine Arbeit von Susanne Feigl: Das Thema der menscblicben Wand-
lung in den Romanen Ödön von Horvätb: mit zahlreichen Querver-
weisen zum dramatischen Werk liegt dazu inzwischen vor. Doch
berücksichtigt sie vor allem die beiden letzten Werke Horväths
und bleibt damit im Rahmen der Beurteilung der Spätphase unter
dem Gesichtspunkt metaphysischer Werte “.

Diese betonte Annahme eines metaphysischen Weltbilds für
die wenigen Jahre vor Hotvéths Tod ist der Tenor von fast allen

“ A. Fknz, Ödän uan Horvfilb al.v Kritiker seiner Zeit, München 1973. Teile
daraus wurden vom Verfasser ìn Referatform anläßlich des Horvéth-Colloquiums in
der West-Berliner Akademie der Künste am 241011971 vorgetragen und unter
demselben Titel in Heft 2, April 1972 der « Akzente » vezöifemlicht.

15 D. CYRON-HAWRYLUK, Ödän uan Harwîtb und seine Dramen mit besonderer
Berücksichtigung der sozialen Problematik. Diss. Wroclaw 1971; Dum: Farm und
genialer»: der Dramen Ödön von Homa'tbs. In: « ‘Lenau-Forum », Jg. 4, 1972/ 1-2,

. 1 7-82.
16 S. FEIGL, Da: Thema der menschlichen Wandlung in den Romanen Ödön

von Homälbs, Diss. Wien 1970 (masch).
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Arbeiten, die sich zu Beginn der Sechziger Jahre damit beschäftigt

haben. Die Meinungsdifferenz besteht im Festlegen eines Stellen-
werts, demgegenüber die realistischen Momente als zweitrangig

zurücktreten. In diesem Sinne hat Joseph Strelka den betreffenden

Abschnitt seines Buches — eine der ausfiìhrlichsten Darstellungen,

die Horväths Rang neben Brecht und Dürrenmatt zuerst betont

hat ——- überschrieben: Die Wirklichkeit al: Tar zum Irrealen".

Ein Aufsatz von Urs Jenny wägt ebenfalls beide Momente ab;
gibt aber keinem den Vorzug: Horua'tb realistiscb-Horvätb meta—
pbysixcb “. Axel Fritz hat in seiner oben erwähnten Untersuchung

dargelegt, wie problematisch eine solche Wertung, Wie sie das

Freundesurteil und die früheste Sekundärliteratur charakterisiert,

zum Teil schon geworden ist ".
Neben diesem einen Aspekt der ethischen Fragesteflung wird

der ganze historischpolitische Komplex sichtbar, mit dessen Di-

mensionen sich in jüngster Zeit ein anderer Bereich der germanisü—

schen Forschung zu befassen begonnen hat. Erste dokumentarische
Darstellungen schildern die Bedingugen in den einzelnen Asyl-
ländem und damit Existenz— und Arbeitsmögfichkeiten ”.

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit zwischen Horväth und
Brecht könnte von dieser Sicht aus die Konfrontation mit den
jeweiligen Exilbedingungen bringen in der persönlichen Stellung-
nahme beider zum konkreten Zeitgeschehen und in der Unter-
suchung mittelbarer Aussagemöglichkeiten 'un Werk. Ein Ansatz-
punkt zu dieser Perspektive sprachlicher Aussagemöglichkeit ver-

“ _]. STRELKA, Brecht Harua'tb Dürrenmatt. Wege und Abwege des modernen
Diamar, Wicn—Hannover—Bem 1962.

“‘ U. JENNY, Horva'lb redixlixcb-Howa’tb metapbysiscb. Das am 23.10. beim
Berliner Colloquium vorgetragene Referat wurde inzwischen in « Akzente » 4/1971
publiziert.

19 FRI’IZ, 3.5.0. S. 10—11.
z" HansChristof Wächter gibt in seinem Buch Theater im Exil eine «So-

zialgßchichte des deutschen Exiltheaters ‚1933-1945 » und grenzt dabei sein Thema
folgendermaßen ab, daß er vorwiegend die eindeutig antifaschistisch geprägten
Länder schildert und dabei Schweiz und Österreich ausklammert. So wird Horvéth
nur soweit dokumentiert, als Material für die Aufführungen in der Tschechoslowa-
kei (Prag und MährischOstrau) vorliegt. In: H.-CHR. WÄCHTER, Theater im Exil,
München 1973, S. 13-14. Vgl. auch: H.»A. WALTER, Bedrohung und Verfolgung
bis 1933. Deutsche Exilliteratur 1933-1950, Band 1 und: Axylpmxi: und Leben:-
bedingungen in Europa, Band 2, Darmstadt und Neuwied 1972; Katalog Theater
im Exil 1933-1945, hrsg. v. d. Akademie der Künste Westberlin, Vorwort:
W. Human, (21.10-18.11, 1973).

1—
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mittels einer veränderten Funktion von Sprache liegt in einer Argu-
mentation der schon erwähnten Arbeit von Hajo Kurzenberger:

Besonders die Sprache, die eine fiktive Welt auf der Bühne erst erstehen
läßt und füllt, besitzt bci Horväth eine neue Authentizität: ‘Wirldjchkeit’ wird
nicht mehr mit ihr in Bilder gefaßt, sondern unmittelbar als Wirklichkeit der
Sprache auf die Bühne geholt, nicht argumentierende Diskussion über den Fa-
schismus, sondern faschistische Sprachwirklichkeit, nicht Abbildungen der Arbeits—
losigkeit, sondern die Spmchwirklichkeit des arbeitslosen Proletariats, nicht
Vortäusehung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, sondern Wirklichkeit der Sätze
einer bestimmten Gesellschaftsschicht “.

Bei einer vorläufigen zusammenfassenden Betrachtung der bisheri-
gen Schwerpunkte der Fotschungsergebnjsse zeigt sich eine Ver-
lagerung innerhalb der Ergebnisse, deren Richtlinien zu Beginn der ‘
kritischen Auseinandersetzung anläßlich der Gründung des West— ’
berliner Archivs von Wilhelm Emrich vorskizziert worden waren:

Fragt man nach den Ursachen dieses geringen Echos, so gelangt man zu der
erschreckenden Einsicht, daß sein Werk gerade darum nicht un Kenntnis gmommen
wird, weil 5 mit den Forderungen der öffentiichen Rterafischen Kritik, einschließlich
dex sogenannten Avantgarde, ernst gemacht I'm. Sein Werk ist mu…knmh
mit einer dichrterischm Präzision, die kaum ihresgleichen hat, seine Dramen bdnerr—
schen die modernen Praktiken der Verfremdung, der grotesk unheimlìchen Komik,
der Maskuierungen umd Daunskiemngen, am extremsm etwa in seinem Stück
Pom peii [...]. Seine Sprache besiut die kritisch-entlarvende Gewalt eines Karl
Kraus oder Bertolt Brecht, ohne jede Imitation oder Abhängigkeit und mit schirferer
Prän'sion als etwa Max Frisch oder Dürrenmatt 22. i

  
Eine Verlagerung also, die in zunehmendem Maße aus dem Ge- !
samtschaffen vor allem das dramatische Werk der mittleren Phase,
also die vier als solche gekennzeichneten Volksstücke” in den

2‘ KURZENBERGEK, a.a.O… S. 7-2.
22 W. EMma-l, Die Dummheit oder das Gefühl der Unendlicb/eeil. In: Ma»

lerialien zu Ödön von Horua'lb, 3.3.0. (Vgl. Anm. 4) S. 140 (verfaßt zum Zeitpunkt
der 1. Ausstellung 1963).

Z’ Zur Frage der Gattungsbezeidmung vgl. CARL, a.a.0., HUMMEL, a.a.0. und
KURZEN'BERGER, u.a.O. (Anm. 11 und 12). Dazu Band I der Gesammellen Werke,
Frankfurt/M. 1971 (hrsg. v. D. Hunnam“, W. Human und T. Kmscan),
der als Volksstücke publiziert: Revalle auf Cöe 3018 (Volksstîìck in vier Akten),
Die Bergbahn (2. Fassg.; Volksstück in drei Akten), Italienircbe Nacht (Volks—
stück), Geschichten aus dem Wienerwald (Volksstück in drei Teilen), Kaxirm'r und
änroline (Volksstück) und Glaube Liebe Hal/nung (Ein kleiner Totentanz in fünf
ildem). 
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Mittelpunkt des Interesses gerückt hat und — Wie die folgenden

Ausführungen zeigen werden, hier noch zusätzliche Untersuchungen

zutage gefördert hat, die sich auf sprachliche und außersprachliche

Stilmittel konzentrieren. Und hier handelt es sich um die Ergeb-

nisse, die bei den zwei Tagungen im Oktober 1971 in Berlin und

im Januar 1974 in Rom referiert worden sind “. An den Anfang

gestellt sei eine der ersten Darstellungen der poetischen Elemente

im Stiickaufbau, wobei der Verfasser Italo Alighiero Chiusano von

der Italienischen Nacht ausgeht:

la sua costruzione sciolta e quasi sprezmte, che sembra solcano musimle — e

lo è in effetti — ma in cui si cela una sicura perizia scenica, il suo stile ironico

ma affettuoso, che mette a nudo la carenza del personaggio attraverso le frasi

fatte di cui si pasce, che si diletta di uscite e invenzioni di una comicità fulmimmte,

sparsa fin nelle didasmlie, e poi, a un tratto, ti colp'sce e ‘ti commuove con una

frase di trepidante intimità () \m’impmvvisa apertura di un limismo tanto schietto

quanto pudico; il suo amore senza illusioni per la piccola gente, per la borghesia

di media tacca & il popolino, il suo dono di rimane una realtà pdlittica e sociale

di scottante e ;: valve minacdosa attualità, trasformandola subito, per virtù di

poesia e di infantile saggeua, in fiaba comico—melanconica 15.

Gänzlich ausgeklammert ist aus dieser Zusammenschau bisher die

Bühnenrezeption geblieben, die ein Teil der Bestandsaufnahme

des Berliner Colloquiums und hauptsächlicher Anlaß des römischen

Kongresses gewesen War ”. Doch Wird sich der anschließende

zweite Teil dieses Überblicks mit einem eingehenderen Abriß der

bisherigen Bühnengeschichte in Dokumentation und Interpretation

beschäftigen und mit den damit aufgeworfenen Fragen.
Am Abschluß der analytischen Aspekte steht, wie schon er-

” Das Berliner Colloquium fand, veranstaltet von der Westberlinet Akademie

der Künste, vom 21.—24.10;19711 stan, die 2. Tagung in Rom in Zusammenarbeit

des Teatro di Rom mit dem Assessorato al Turismo e allo Spettncolo und dem

Goethe—Institut Mitte Januar 1974.
75 «I. A. CHIUSANO, Il teatro tedexco da Brecht a oggi, Bologna 1964,

S. 108-114: Gli unni disincantati.
“’ Beide Tagungen konfmnüerten in der Diskussion Regisseure, Dramaturgen,

Theaterkridker und Germanisten. Und den Auftakt in Rom bildete die italienische

Erstaufführung vou Kasimir und Karoline im Teatro Stabile della Città di Roma

(Regie: Franco Enriquez, Bühne: Pit Fischer, mit Bruno Cirino als Kasimir und

Valeria Moriconi als Karoline). Vgl. dazu: M. SKASA, Harvfitb in italienischer Nacht,

«Süddeutsche Zeitung» 1.74; K. KLmGEx, Horva’tb in Italien ‘Pmflacì ancara,

Kamh'ne’, « Pröse» v. 291.74; G. RÜB'LE, Mit Pauleen und Trompeten, «Frank—

furter Allgemeine Zeitung» v. 24.1.74.
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wähnt, eine intensive Beschäftigung mit den sprachlichen und
außersprachljchen Mitteln. Neben Chiusanos Ergebnisse treten die-
jenigen von Herbert Gamper, der die poetischen Qualitäten in
einigen neueren Aufsätzen zu analysieren begonnen hat, und im
letzten in Rom refen'erten geht es ihm darum, Zeichensysteme
erkennbar zu machen:

Die Stücke Horvéths vor allem, die ich die ‘Fräulein’—Stücke nennen Will
(«Kasimir und Karoline », « Gwchicht‘an aus dem Whmerwald », «Glaube Liebe
Hoffnung », «Die Unbekannte aus der Seine») sind von einem Netz poetiscber
?cichen durchzogen (Leitwörter und -sätze, bildliche Vorstellungen, Musik), das
die Handlung und die Beziehungen der Personen zueinander kommentiert in dan
Sinn, daß 5 size zu…rfickfiihrt auf cin einfaches, im wesentlichen konsmntes Muster 17.

Ähnliche Ergebnisse hat Hans ]oas in seinem Aufsatz über Kasimir
und Karoline gefunden, wenn er für die Stückeinheit eine Art von
Leitmotiven musikalischer, gestischer und sprachlicher Art konsta-
tiert, denen er eine Kommentarfunktion zuschreibt in Abgrenzung
gegenüber den Mitteln des epischen Theaters: « Es ist klar, daß
der Ablauf letztlich willkürlich vom Autor gesteuert ist und daß
die Einheit des Stücks fast ausschließlich im epischen Ich des
Autors liegt » ”.

Aus den Tagungsergebnissen hat sich im Zusammenhang mit
der Volksstücktradition auch die Präzisierung des von Horväth
verwendeten Begriffs des ‘Bfldungsjargons’ "m zwei Richtungen
nachweisen lassen, im historischen Rückverweis und in der Ten-
denz zu einem größeren sozialpsychologischen Zusammenhang.
Zum ersteren sind drei Arbeiten zu nennen. Dolly Elisabet Ballin
setzt sich in ihrer Dissertation mit den traditionellen Kategorien
von Ironie auseinander ”. Und die Arbeit von Eugenia Maria Leoni
versucht zu klären, wieweit es noch angebracht ist, Horvéth formal

77 H. CAMPER, Ein Fräulein wird geschlacblet. In: «Basler Nachrichten»
v. 2.2.1974, S. 34 und unter dem Titel: Die Zeichen des Tode: und dex Leben:
in: «Theater heute », März 1974… Vgl. v. selben Verfasser: Horwîtb und die
Folgen _ da: Volksxtücle? In: « Theater heute », ]ahressonderheft 1971, S. 73—77
und: « ..dax kaxlet manchmal den Kopf, manchmal das Leben » (Programmheft
des Theaters am Neumarkt, H. 5, 13.4.1973).

23 H. JOAS, O.v.H.: Kasimir und Karoline. In: Materialien zu O.v…H.:. «Ka-
simir und Karoline », 41.50. S. 57.
% 29 D.E. BALLIN, Irony in [be dramali: worle of O.v.H.‚ Diss. Washington

1 9.
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dem Expressionismus zuzuordnen innerhalb eines Themas, das von

den sozialpsychologischen Komponenten ‘Spießertum’ e ’Demax/eie-

rung des Bewußtseinx’ vorgeschrieben Wird ". Mit anthropologi-

schen und psychologischen Kriterien operiert Wolfgang Boelke in

seinen Studien zu Horväths dramaturgischer Psychologie. Doch

erhebt sich angesichts seiner Nähe zur Terminologie der religiösen
Endstenzphilosophie die Frage, ob die Reaktivìerung traditioneller

metaphysischer Gehalte ohne eingehendere kritische Prüfung in

dieser begtifflîchen Form noch haltbar ist ".
Den Emeuerungsansatz gegenüber der Tradition im Verfahren

des Dramatikers hat unter den früheren Aufsätzen derjenige von
Ian C. Lorem bestätigt unter Betonung der allein historischen
Gültigkeit früherer Volksstückformen:

andwhüeitismruedmsomeofmelaterworks seemtol'mvexoots'mthe
Nesixoy and Raimund ‘Volksstück' tradition, the term requires some explanation

because he had his own ideas about its meaning. [...] The earlier ‘Volkssti'xck’,

Horvätb maintained in 1932, In only hîsmniml value for the young writes of

his day 32.

Zwei Aufsätze bringen die Erweiterung zur sozialpsychologischen
Problematik. Alfred Doppler zeigt dies in den Geschichten aux
dem Wienerwald, indem er dartut, daß

nicht Charaktereigenschaften aim Einzelnen {...] korrigiert werden, sondern daß

aufgedeckt wird, Wie der Mechanismus der zwischenmenschlichen Beziehungen

abschnurrt. [...] Det einzelne, det spontanen Erfahrungen nicht mehr fähig, gefällt

sich in Pseudmlndìvidualisîenmgen, mit denen er sich seinen Wert bestätigen

Will”.

Wie sich diese von Doppler angedeutete Auflösung des ìndivL
duellen Charaktertyps auf dem Weg zum Kollektivverhalten sprach-
lich manifestiert, hat Elisabeth Meier in einem Teil ihres Aufsatzes

;"96L12M. LEONI, ‘Spießertum’ e ‘Dermzxkiemng dex Bewußlxeins’, Diss. Bolo-
gna .

31 W. Bam, Die «enilawende» Spracbkum't Ödön von Horva'lhs, Diss.
Frankfurt 1970.

321. C. Lo…, Ödän uan Harua'tb. An Appraisal. In «Monatshefte »,
Wisconsin, Jg. 59/1967, Nr. 1.

33 A. DOPPLER, Gexcbicbten aus dem Wienerwald. In: Das österreiscbisrbe
Volksslüde, bmg. v. Institut für Osterreicbkunde, Wien 197=1, S. 84.
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über Horvéth und Handke dargestellt. Als Titel verwendet sie ein
bei Marianne Kestìng “ zitiertes Karl—Kraus—Wort: « Abgründe
dort sehen zu lehren, wo Gemeinplätze sind » um << Sprache als
Seismograph unserer allgemeinen moralischen Befindlichkeit » zu
beobachten 35. Eine andere Gruppe von Arbeiten hat sich mit dem
‘Bfldungsjargon’ befaßt. Als erste Renate Seitz, indem sie erkannte,
daß im ‘Bfldungsjargon’ eine Technik vorgeführt Wird, die die
« Divergenz zwischen Rede und Aktion oder die Aufhebung des
eben Gesagten durch den Sprecher selbst » entlarvt “. Zwei neuere
Referate, die während des Berliner Colloquiums vorgetragen wur-
den, stammen von Volker Klotz und von Dieter Hildebrandt. Klotz
operiert vor allem mit dem von ihm erfuudenen Begriff der ‘Rez-
genzdramatik’, um innerhalb der Volksstücke ein vorgefertigtes,
uneigentliches Verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten
von Sprache aufzuzeigen und berührt sich in diesem Abschnitt
seines Aufsatzes mit der Affassung Hildebrandts von einem, Wie

dieser es nennt, « Jargon der Uneigenrlichkeit », den er vor allem
aus der Sprachstruktur der Gexcbicbten au: dem Wienerwald
ableitet "’.

Nicht nur in der Sekundärliterarur zeigt sich das einseitige
Interesse für den Dramatiker det prèifaschìstischen Jahre ”, sondern
auch die szenischen Realisationen von Bühne und Fernsehen kon-
zentrieren sich auf die Volksstücke und bestätigen dadurch deren
Vorrangigkeit. Und viele Impulse durch Inszenierungen waren
auch ausschlaggebend für eine enge Wechselwirkung zwischen
Bühnen- und literaturgeschichte, die erst spät begonnen hat, den

3‘ M. KESTING, Panorama der zeitgenösxixrhen Theaters, (2. Aufl., München
1969), darin: Ödän uan Harwîlb. Die Leibgarde der Bourgeaisie, S. 73—79. Das
Kraus-Worr ist dem Abschnitt über Peter Handke: Die Sozialwelz al: Plaiilude,
vorangestellt.

35 E. MEIER, Abgründe dort sehen zu lebten, wo Gemeinplälze sind. In:
E. M. (Hg.), Spracbnat und Wirlclirbkeìlxzeriall, Düsseldorf 1973, S. 19-60.

36 R. SEnz, Sludien zu den Dramen OJLH'S. Die Technik der iranischen
Enllaruung, Bonn 1967. Vgl. FRI'lZ, a.a.0. Anm. 126.

37 V. KLo’rz, Zur Dramalurgie von Harva'tb: Valksslùcleen. U.d.T.: Reagenz»
dramatile, in: «Frankfurter Rundschau », 27.11.71. D. HILDEBRANDT, Der Inga”
der Uneigentlicbleeit. Notizen zur Spracbxtrulelur in den «Genbicblen aus dem
Wienerwald ». In: Materialien zu O.u.H’: « Gescb. 1.41. Wienerw, », hrsg. v. T.
KRISCHKE, edition suhrkamp 533, Frankfurt/M. 1972.

38 Der Akzent liegt auf den vier Stücken It… Nacbl, Kar. 14. Kal., Gexcb. n.d.
Wienerw. und Glaube Liebe Hoffnung und läßt die zwei Fassungen der Sladek
-Historie außer Acht.
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Interpretationen die Stmkturanalyse an die Seite zu stellen. Diesen
allmählichen Wandel in der Methodik hat die theatergeschichrlich
orientierte Rezeptionsforschung bisher noch nicht vollzogen. Ihre
vorliegenden Ergebnisse bestehen in Materialsammlungen von fast
ausschließlich dokumentarischem Wert. Und dies macht sich für
die Beurteilung der Wirkungsgeschichte zu Horväths Ißbzeiten
einseitig bemerkbar insofern, als eine Zusammenstellung von Re-
zensionen wohl die unterschiedliche Beurteilung spiegeln, damit
jedoch kein ausreichendes Bild der öffentlichen Resonanz und
etwaiger Konsequenzen geben kann. Die Untersuchung von Ten-
denzen im Pressewesen und die Stellung der einzelnen Kritiker
zusammen mit verstärkter Publikumsforschung stehen weitgehend
noch aus. Dasselbe gilt in stärkerem Maße für die erschwerten
Arbeitsbedingungen in den Jahren nach 1933, wofür noch nicht
einmal das Briefmaterial zur Gänze gesichert ist als Arbeitsgrund-
lage ”.

Gabriele Reuthers erste Materialsammlung‘“ erstreckt sich
auf einen geographisch und quantitativ beschränkten Raum, der die
Nachkriegsjahre bis Anfang der Sechziger Jahre miteinbezieht,
jedoch die kritische Auseinandersetzung mit dem Nachlaßmaterial
vermissen läßt. Die ebenfalls vorwiegend theaterhistorisch olien-
tierte Monographie von Kurt Kahl erfaßt bereits den Beginn der
sich ankündigenden Renaissance und korrigiert die vemachlässigten
Züge des bisher vorherrschenden Horväthbildes, indem er den
« Dramatiker der Krise » hervorhebt. Wenn sich auch die spätere
Forschung ausgìebiger und konkreter mit dem Zeitkritiker ausein-
andergesetzt haben mag, Wie oben schon deutlich geworden ist, so
kommt Kahls Buch doch der Verdienst zu, als einer der ersten
darauf hingewiesen zu haben zu einer Zeit, da erst eine Auswahl
der Stücke vorlag:

Wieviel von seiner Gegenwart Horväth in sein Schafim hat einfließen lassen,
ist hier mit einiger Hartnäckigkeit erläutert, wermgleich nur angedeutet worden,

weil disc Seite seines Werkes bishm- nur flüchtig angeleuchnet Wuxde. Das mag

” Vgl. chronologische Zusammenstellung der vorhandenen Bflefpuhlikationen

‘“ G. kama, Ödön von Homîtb. Gmail, Werk und Verwirklichung auf
der Bühne, Diss. Wien 1962.

X0
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chrm liegen, daß einige Texte, in damen Horvédss Wirken als Chmnist 1750de

ausgeprägt ist, im Buchhandel nicht erhältlich sind ".

Diese Lücke der Textgrundlage für die Stücke ist inzwischen eini-
germaßen geschlossen durch die Werkausgaben “. Und die zusätz-
liche Präsentation der inzwischen viemigjährigen Bühnengeschichte
ist in verschiedenen Materialienbänden dokumentiert, darunter

spezielle Bände für drei der zentralen Volksstücke ". Dabei wird
es nachträglich sichtender Interpretation überlassen bleiben, daraus
ein resümierendes Bild der neuesten Inszenierungsentwicklung zu
gewinnen.

Am Anfang der Entwicklung standen persönliche Initiativen
überlebender Freunde Wie Franz Theodor Csokor, die zusammen
mit den Aufführungen an Wiener Kellertheatem und in der Bundes-
republik an Hìlperts Deutschem Theater ìn Göttingen dem Dra-
matiker die Wiederentdeckung sicherten “. Die ehemalige Urauf-
führmngsstadt Berlin begann sich erst Mitte der Sechm'ger ]abxe
zu erinnern, und noch bedurfte es des Einsatzes von Dramatutgen
und vor allem von Regisseuren, die im Lauf ihrer Karriere von der

Wiener Kellertheater-Avantgarde zu größeren und staatlichen Büh-
nen Horvéth im übrigen deutschsprachigen Theaterraum durch—
setzten “.

Die Bedeutung dieser Bemühungen liegt wohl vorrangig im
kulturpolitischen Aspekt, der mit zunehmender Auffiìhrungsflut
zu Beginn det Siebziger Jahre der Gefahr der Pragmatisierung nicht
immer ganz entgangen ist. Doch haben sich innerhalb der ange-
botenen Inszenierungsmöglichkeiten stark divergierende Ergebnisse

“ K. KARL, Ödön von Hamélb, Vclber 1966, S. 22.
° Vgl. Anm. 2.
43 Materialien zu O.v.H., hrsg. v. T. KRISCHKE, edition suhrkamp 436, Frank-

furt/M 1970; O.v.H. Leben und Weile in Dokumenten und Bildern, hrsg. v. T.
KRISCl-[KE u. H. F. PROKOP, suhrkamp taschenbuch 67, Frankfurt 1972; Uber Ödön
von Haruhi}, hrsg. v. D. HILnEBxANnT und T. Kluscmds, edition suhrkamp 584,
Frankfurt 1972; Materialien zu 0.1).H’x «Geschichten aux dem Wienerwald >>,
hrsg. v. T. Kn'schke, edition suhrkamp 533, Frankfurt 1972; Materialien zu 0.v.H’s
«Kasimir und Karoline », hrsg. v. T. Kmscmuz, edition Suhrkamp 611, Frank—
furt 1973; Materialien O.u.H’x «Glnube Liebe Hoffnung », hrsg. v. T. Kaiserin;
edition Suhrkamp 671, Frankfurt 19731.

“ Vgl. Materialienbände 436, 671 a.a.O.
‘5 Vgl. Materialienband 436 u.a.O.
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formaler Art zur Diskussion gesteflt “. Und im Verlauf dieser
Diskussion bestätigt sich seit einigen Jahren die Aktualität Hor-
véths dadurch, daß zeitgenössische ]ungdramatiker, allen voran
Franz Xaver Kroetz und Peter Handke, ihre Nachfolgeschaft
durch Stellungnahmen bekräftigt haben. Und seit der späten Wie-
derentdeclqmg einer Zeitgenossin von Horvéth beeflt man sich,
ihre Volksstücke neben den seinen als gleichwertig mnzuerkennen.
Marie-Luise Fleissers Stellungnahme aus dem letzten Interview vor
ihrem Tod sei hier an den Eingang der Zeugnisse gestellt:

(Frage): Etwa gleichzeitig mit Ihnen umbre ein andere: Autor die Mar

maturgie det Spraclflosigkeit: Ödön von Horväth. Wie ist Ihre Beziehung zu ihm?

(Antwort): In den dreißiger Jahren Wurden in Berlin zwei Horväthstücke

gespielt; ich habe beide gesehen, die haben mir damals ìn Benfin keinen besondm‘m

Eindruck gemacht, vielleicht weil sie mir zu verwandt waren. Eindruck haben sie

mirastgennchßwieichdmn nach deme'egeîmeAusgabegelamhabemdhìer

hatte ich es schwalz auf weiß. Ich habe Horvéth nicht gekannt, ich habe ihn nur

eineinzigestlba’Brcchtgcsdm—unddmwangbubeithamhdasemzige
M11, daß er bui Brecht war".

Diese Nachfolge im Zeichen von Horvéth und Marie-Luise Fleisscr
vollzieht sich — und in diesem Punkt sind sich die jungen Dra—
matiker, deren Regisseure, die Dramaturgen und Kritiker weit-
gehend einig —-— in einer bewußten Abkehr von Brecht. Begonnen
hat Peter Handke mit einem Aufsatz anläßlich des siebzigsten Ge-
burtstags von Brecht, der sich ihm zur Laudatio für Horväth vet—
wandelte:

Ich ziehe Ödön von Horväth und seine Unoxdnung und umfiil‘sieme Smd—
mmflifiir vor. Die verwirrten Sätze seiner Personen erschreckc'n mich, die Modelle

der Bösflttigkeit, der Hilflosigkeit, der Verwirrung in einer bestimmten Gesellschaft

werden bei Hotväth viel dmtlicher“. Weitere Spuren der Beschäftigung Handkes mit Horväth sind als
Zitate aus den großen Volksstücken Glaube Liebe Hoffnung und

“ Vgl. Matcrialienbände n.30.
"’ Im Februar 1974 veröffentlichte die « Stuttgarter Zeitung » das letzte

Interview mit der Dichterin, das sie 1973 Rainer Wagner gegeben und auton'siert
hatte: « jetzt kann sie nix mehr anstellen! ». Marie-Luixe Fleixser gestorben - Letzte:
Interview mit der Dicbterin.

" P. HANDlm, Harva'lb und Brecht. In: Ich bin ein Bewohner der Elfen—
beintumx, suhtkamp taschenbuch 56, 2. Aufl. ‚1972, S. 64.  
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Geschichten aus dem Wienerwald in weitere Arbeiten eingegan-
gen ", und in der Rolle des Theaterkritikers gewinnt Handke den

Ansatzpunkt zu einer neuen dramaturgischen Sehweise 5“. Sein
Stück Kaspar wertet der Kritiker Herbert Gamper als direkte Fort-
setzung von Horväths Intentionen s‘. Etwas später erfolgte die
Stellungnahme von Franz Xaver Kroetz, der sich ebenfalls indirekt
gegen Brecht wendet, wenn er seine Vorliebe fiir Stücke zum
Ausdruck bringt,

die darauf vazicbteten, zugunsten von Kunst und zuunguustm von Realität

Memungsgehal‘te des dialogischm Gefügß so ausgeweitet zu baeden, daß zwar

Rückschlüsse auf die Geniailität des Verfiassers möglich sind, nichi aber auf die

realistische Situation des ‘kleinen Mannes’, dessen Situation Volkstheater seit

Horvérh gültig meint 52.

Fürsprecher der Einsichten von Kroetz in die Unterschiede der
von Brecht und Horväth angewandten sprachlichen Mittel ist Hell-
mut Karasek, wenn er in der Dialogstruktur Horvéths einen ana-
logen Vorgang zur politischen Verfahrensweise der « verinnerlich-
ten Herrschaft » erkennt und daraus für die Weiterentwicklung
folgen:

Kmetz hat, auf den Spuren dä Horvéthschen Volksstücks, die Einsicht er-

neuert und weiterentwidcelt, daß die eigentliche Enteignung der Armen dadurch
stattfindet, daß man ihnen nicht einmal Sprache zukommen 1äßt53.

In einem Programmheftaufsatz zur italienischen Erstaufführung
von Karimir und Karoline hat Giorgio Polacco die von seinen

deutschsprachigen Kollegen gewonnenen Einsichten bestätigt. Den

" In Kaspar und in verschiedenen Aufsätzen.
5° HANDKE, 3.3.0. (Elfenbeinturm) darin: Die Arbeit dex Zuschauer:. Beobach-

151034136bei den Aufführungen de: Berliner Tbeaterlre/fen: (Karimir und Karoline),
. 9 .

51 H. GAMPER, Horvälb und die Folgen — das Valkntù‘ck? Uber neue Tenden-
zen im Drama, mo., S. 74: Handkex Kaspar: Der Weg in die Anonymität.

i F.X. Known, Horwîtb von heute für heute: der Dramatiker Franz Xaver
Kraetz, in: « Theater heute », Dezember 1971, S. 13.

5 H. KARASEK, Die Sprache der Spracblm'en. In: «Theater heute », Jabra-
sonderheft 197.1, s. 78.
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Unterschied zu Brecht sieht er in Horväths Mut zur direkten Zeit-
kritik:

Horväth saive senza dìvmìvri: se B.B. parla direttamente, senza metafore,

della sua Gammia, lo fa solo nei Tamburi nella notte e nelle Nozze

piccolo-borghesi (lo farà in Kühle Wampe, ma al cinema l'allegoria

è mmm indicata), se Horvéth deve parlare dei suoi tempi oscun' (i ‘finstcre Zeiten‘),

parla invece di inflazione, nomina Hindenburg e Mussolini, quando gli serve, sfo—

dera l’arma del suo pessimismo con inattesa violenza, con repentini sberleffi rivolti

agli sbigottiti filistei che stanno ad ascoltarlo.

Polacco hat auch beobachtet, daß « tutta la giovane avanguardia
tedesca degli ultimi anni si schiera dalla parte del Volksstück hor-
vzîthiano e non certo del Lehrstück brechtiano » “. Unter den Re-
gisseuren sind drei, die sich in den letzten Jahren sowohl mit

Brecht Wie mit Horväth Während der Probenarbeit und in der
Diskussìon auseinandergesetzt haben, und sie stellen dabei die
sprachliche und die soziale Problematik in den Mittelpunkt der
Kritik. Die formalen Aspekte seiner Probenerfahrungen beschreibt
Hans Hellmann folgendermaßen:

Den breitesten Raum wählvnd der Proben nimmt dile Arbeit am du' Sprache

ein. Sie ist K…, sie hat mit nannäsu‘schm Sätzen oder mim Dialekt
nichtszutun,sieisteinZwang,umerdundiePîguwnsîehen.Esistditseine

Spmche, die ausgestellt werden muß, Satz-Tfiimmer, die hergestellt und nicht erlebt

werden dürfen. Die Schwierigkeit dabei ist, daß schon die geringste Ändenmg ds
Textes oder das kleînste Abweîchen iin namijstisclm Srpmdm gleich dlìe ganze

Hätte der Texte verschwinden läßt. [...] Der Schauspieler muß lernen, mit Worten

wie mix Requisitm zu hmtieren.

Doch der Regisseur warnt vor übersteigertem Formalismus:

Ebenso Wie Komikerklamauk, Nmuralismus und Dialekt Horvéth kapumma—

ehm, tritt dim Fall auch ein, wenn formale Mittel sich versclbständigen. Wenn

Bmgeintritt, wo doch Emmung nur danusteìlen gewesen wäre. Eine Gefahr,

der ich auch nicht immer entgangen bin 55.

Peter Palitzsch hat im Vergleich zu Hellmann das Schwergewicht
früherer Inszenierungsarbeit auf die Brecht-Realisation gelegt. Das

54 G. POLACCO, Per una via italiana a Horvätb. In: Programmheft zu: italieni-
schen Erstaffiihrung von Kasimir und Karoline (vgl. Anm. 26).

55 H HDLLMANN, Einige Grundsätze für künftige Hnruätb—Regineure. In:
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Ergebnis seiner Beschäftigung mit Horvéth ist in den Ansätzen
dramzturgisch, indem der Inszenierung eine mit Nachlaßmaterial
erweiterte Stückfassung zugrundegelegt worden ist. Während er
selbst zur Diskussion nur Marginalien geliefert hat, spiegeln sich
die während der Probenarbeit gewonnenen Einsichten folgender-
maßen in den Ausführungen seines Mitarbeiters Helmut Postel:

Indem die Personen des Stückes sich ohne ‘Weltbild’ ihrer Welt durch die
eigene Sprache mitteilen, weisen sie nirgends über sich selbst hinaus auf ein etwas

ablesbares ‘Modell’, das Lösung impliziert. Selbst ohne lösung, spiegeln sie die

Unausweichlichkeit einer gtsellschafflichen Situation wider, deren Abhängige sie

sind. Dieser Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Verhältnissen in Deutschland
um 1932 (6 Millionen Arbeitslose), Werden die Figuren Horvéths unidcologisch

bewußt: Sie sprechen nicht ‘über’ dic Verhältnisse, sondern ‘in' ihnen. Ihre

Sprache ist die Sprache derer, die den sozialen Mißstand als Schicksal betrachten.
So seaen sie Ansichten gegen Einsichten 5.

Was Postel hier als Charakteristikum formuliert, nimmt genau
jene Einsicht von Kroetz vorweg, mit der dieser den Unterschied
zu Brecht reflektiert (beide nennen allerdings dabei dessen Namen

nicht) 57. In jüngster Zeit ist in diese Diskussionsfragen Iflaus
Michael Grüber eingestiegen, indem er in Interviewform ebenfalls
die Punkte berührt, die die Konfrontation mit Brecht und die
Sprachproblematik angehen. Auch er hat sich seither stärker mit
Brecht und einmal mit Horväth beschäftigt. Den Unterschied im
Darstellen sozialen Fehlverhaltens skizziert die Antwort auf eine
Interviewfrage:

Horväth è l’unico scrittore che ha trovato uno spazio diverse dal ‘bianco-ncm’

spesso preferito da Brecht; è riuscito a parlare con la ‘riochezza’ di una cultura

Uber Ödön von Hannah, hrsg. v. D. Hymn…“ und T. Kmscr-mz, edition
Suhrkamp 584, Frankfurt 1972, S. 96, 99. Vgl. dazu im selben Band die Polemik
von W. DIETRICH, Einige Grundsätze für heutige Horva'lb—Regiueure, S. 102-106.
Die Überlegungen beziehen sich auf folgende Horvéth—Inszenierungen: Italienische
Nacht (10.9.1967 Württembergischer Staatstheater Stuttgart); Kasimir und Karolina
(20.9.1968 Basler Theater); Geschichten aus dem Wienerwald (11.1.1971) und
Zur schönen Aaxsicbt (Fernsehfilm: Entsendung 18.1.1972).

56 Vgl. Materialien zu Ödön von Horva'tb: « Glaube Liebe Hoffnung », hrsg.
v. T. Kmscnxß, edition suhrkamp 671, Frankfurt 1973. Disc: Band enthält
vox allem die Notizen von Peter Palimch zu seiner Stuttgarter Inszenierung von
Glaube Liebe Hoffnung vom 13.9.1969, dazu den Aufsatz von H. POSTEL, Uber
die Sprecbweise Homa'tbscber Dialoge und von H. HOGER, Meine Erfabnmgen
al: Scbauspielen'n mi! Horvätb.

” Known, u.a.O (vgl. Anm. 52).
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borghese, restando nello stmso tempo rivoluzionario. Questi sono i nostri pro-

blemi d’oggi.

Und die sprachliche Differenzierung sieht Gräber so:

Horväth è linguisticamente molto geometrico, matematico, il suo è un gioco

da grande genio; agisce su tre piani: primo: mette in bocca alla gente parole

che sono il ‘cliché’ assoluto, secondo: lo stesso con critim, terzo: vi interpola

parole oniginarie popolati, non contaminate 53.

Mit den Se‘lbstaussagen zur Regiearbeì-t dreier Regisseure ist eine
unter anderen möglidm Positionen missen, deren Beurteilung

in diöem Rahmen der Rezeptionsgeschichte leichter zugänglich ist
dmch die schriftliche Fixierung. Die vorwiegend in den Materialien—
bänden” dokumentierten deutsch- und fremdsprachigen Inszenie-
rungen warten noch auf eine solche überblicksartige Zusammen-
fassung in Analyse und Interpretation. Doch bestätigt sich anhand
der dargebotenen Rezensionen der Eindruck, daß im Verlauf der
neueren Bühnengeschichte eine Verlagerung stattgefimden hat, die
das kritische Interesse immer stärker auf die Elemente der Kompo-
sition sprachlicher und außersprachlichet Mittel konzentriert und
damit der Interpretation einen anderen Platz zugewiesen hat.
Außerhalb des deutschsprachigen Raums besinnt man sich, be-
ginnend ìn Frankreich, auf den zeit- und ].iteraturgeschichflichen
Kontext der Stücke. So sieht Renée Saure], die seit 1966 begonnen
hat, mit Aufsätzen und als Übersetzerin die französische Horvéth-
Renaissance in Bewegung zu halten, die Gültigkeit der Zeitstücke
darin, daß
face à la situation sociale ct politique, il faut une dramaturgie qui use nommer

les choses et les gens”.

Und den Akzent ihrer Bearbeitung von Kaximir und Karoline
beschreibt die Erstaufffihmngskritik von Bertrand Poirot—Delpech:

\[Horvéth] begnügt sich, den Finger auf die Unmöglichkeit privaten Erfolges

58 K. M. GRÜBER, Il pericolo di caxlrare Horva'lb. In « Sipario » N. 326/1973
(a cura di Fabio Doplicher e Romano Giachetti). Das interview baieht sich vor
allem auf Grübexs Arbeit an der Berliner Schaubfihne am Halleschen Ufer, darunter
seine dortige Inszenierung der Geschichten um- dem Wienerwald.

5" Vgl. Anm. 43.
‘" R. SAUREL, Renaismnce de Homätb. In: «Temps modernes» 22/1968

und: 0.1).H. Ia Nuit Italienne, Paris 1967.
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in einer kranken Gesellschaft zu legen, mittels systematischer Ausschnitte aus

dem umfassenden Bild der Sitten des Volkes.
Wie es die Bearbeitung von Renée Sauxel unterstreicht, ist der Autor dabei

dem Expressionismus und dessen Nachfolgem weniger nah, als du Volkstheater

des 19. Jahrhunderts, dem Volksstück, das in Italien durch Bertolani von El

nost Milan vertreten wird. Ein tealistisches Freska, eher düster, läßt aber det

Helligkeit wahrer Liebe Chancen “.

Und in Schweden reflektiert die Aufnahme anhand desselben Stücks
die zukunftsträchtigen Momente det zeitgebunden politischen Be-
standsaufnahme:

Im Stück kämpfen die Menschen gegen die wachsende Depression. Es ist
nicht schwer, sich ähnliche Stimmungen bei den Menschen der Dritten Welt

vorzustellen. In Lateinamerika, wo der amerikanische Kapitalismus als Blutsaugcr

auftritt. Und in der Galerie von deutschen ‘Herrenmenschen’ im Stück, hohe

Juristen und leitende Geschäftsleute, bereit ihren Vorrang in der Gesellschaft

auszuniitzen und reich genug, um Schäudlichkciten an den Geringen und Armen

zu begehen, sieht man ebenfalls einen Spiegel von heute. — Det Unwille der
höheren Einkommensklassen zur Gleichheit mit den weniger Verdienenden.

Die Mentalität der Vormundschaft von Chefs gegenüber den Untergebenen. Der

Spiegel kann die Abhängigkeit der kleinen Staaten von den großen zeigen 52.

Mehrdìmensional angelegt ist die seit kune: Zeit in Italien be-
gonnene Initiative der Kontaktnahme mit dem Dramatiker “, wor-
über allerdings die um einiges zurückliegende ]iterarisch—abrißhafte
Analyse von Italo Alighiero Chiusano nicht vergessen werden darf
als erster Beitrag “. Berici sich Chiusano vor allem auf die poeti-
schen Qualitäten in Dialog— und Szenenaufbau, so akzentuiert
Umberto Gandinis zusammenfassender Überblick vor allem die
diagnostischen Fähigkeiten des Zeitkritikers im aufkommenden
Faschismus:

quando è improvvisamente divenuto di nuovo palese agli europei consapevoli —

61 «Le Monde » vom 6./7.2.197-1‚ in: Materialien zu Ö.v.H.'s «Kasimir und
Karoline », 3.3.0. S. 259.

a KARL-H. SANDBERG‚ Schattenrisxe aus den 305r Jahren, «Arbetarbladet»
v. 23.10.1969, in: Materialien zu Ödön von Haruätbx « Kaxirm'r und Karoline »,
hrsg. v. T. Kmscmm, edition suhrkamp 611, Fraukfurt/M. 1973, S. 234.

63 And; hier ist zu beobachten, daß das Interesse für die beiden letzten
Romane und deren diagnostischen Wert in den Hintergnmd getreten ist. Beide
Romane sind 1948 bei Bompiani—Mailand erschienen: Gioventù :enu Dio und
Un figlio del nostro tempo.

“ LA. CHIUSANO, Team; {edema, n.:.O. (ng. Anm. 25).



 

 

Hamitb: Analyse und Rezeption 153

bastava guardarsi attorno, e non solo in Germania 0 in Italia — che la stupidità

non era morta, che Kitsch, luoghi comuni, sadomasochismo maschu‘sto di buone

maniexe, erano ancora disponibili per una nuova impennata fascista. E d si è

così accorti di Horväth, delle sue analisi folgorand sulle condizioni che avevano

reso possibile il fmomeno nazista, e che fotografavano ancora, con intuizione e

preveggenza rare, le contraddizioni attuali della società che, in confusa evolu-

zione, scossa nei suoi ‘smî’ principi, em di nuovo propensa a rifugiarsi 11:11:

stupidità pur di non riconoscere errori difetti malvagità in sistema di valori.

Per questo forse Horvéth approda in Italia soltanto adesso che il fantasma bolso

e nero dell’idìozîa ha riassunto consistenza anche da 110165.

Beim Zusammenfassen der hier zugeschnittenen Fragestellungen

rundet sich das Bild Horvéths in seiner Beurteilung dahingehend

ab, daß es vor allem der Dramatiker der Zeitstücke ist, dem in den

Siebziger Jahren die Aktualität gesichert geblieben ist.

Anhang: Bisherige Briefpublikationen

in cbronologiu‘ber Reihenfolge

(Folgende Abkürzungen verweisen auf die verschiedenen Aus—

gaben):

AL = « Acta Litteraria» 12/1970, darin: Einzelheiten aus der

Literatur der Emigration. Briefwecbsel Ödön von Horua'tbs

und Franz Theodor Cxo/eors mit La'io: Halvany, hrsg. von

D. BÄDER (S. 202-227).

F = «Forum» Nr. 142, Wien 1965, S. 462-464: Briefe an

einen Freund (8 Briefe Horvéths an Franz Theodor Csokor).

GW IV = O. v. HonvÄ'n—I, Gesammelte Werke, hrsg. v. T. Krischke

und D. Hildebrandt, Frankfurt/ M. 1971, Band IV: Frag-

mente und VariantenlExpoxéx/Tbeoretiscbes, Briefe, Verse,

3. 672-683.

Kat. : Katalog der Ausstellung über Ödön von Horvsith im Wiener

Museum des 20. ]aluhunderts vom 26.10.—5.12.1971 (Re-

daktion H. F. Pxoxop).

Zez : F. TH. Csoxox, Zeuge einer Zeit. Briefe, München 1964.

st Òdò'n von Horvätb. Leben und Werk in Dokumenten und

65 U. GAN'DINI, La bollarono come artista degenere, in: «Sipario ), N. 327-

328/1973, 5. 92.
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Bildern, hrsg. von T. Kmscmm und H.F. PROKOP, suhrkamp
taschenbuch 67, Frankfurt/M. 1972.

Datum/Ort

15.10.1929
(Murnau)

3.1930

30.11.1931

(München)

30.6.1933

(Schärding, 0. Ö.)

16.9.1934

(Berlin)

2.12.1934

(Potsdam)

22.10.1936
(Wien)

2.2.1937
(Rom)

11.3.1937

(Wien)

1.4.1937

(Prag)

6.9.4937
(Salzburg)

26.10.1937

(Henndonf)

28.10.1937

(Henndorf)

24.11.1937

(Henndorf)

Empfänger

Julius Bab

Hrsg. d. «Murnaue:
Tageblatts

Julius Bab

Hans Geiringer

Eltern Horvätbs

Hans Geiringer

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

Mme Hatvany

F. Th. Csokor

Ausgabe

GW IV

GW IV

GW IV

GW IV

GW IV

St

GW vIV

GW IV

F/ Kat.

F/ Kat.

GW IV

F/ Kat.

AL

F/GW IV/Kat./st



 

 

 

25.11.1937

(Henndorf)

11.12.1937

(Henndorf)

14.12.1937

(Hmndorf)

12.1937

28.1.1938
(Schà'rding O.Ö.)

11.2.1938

(Wien)

9.3.1938

(Wien)

23.3.1938
(Budapest)

29.3.1938

(Budapest)

31.3.1938

( Teplice-Sanov )

7.4.1938
(Teplice—Sanov)

15.4.1938

(Teplice—Sanov)

17.4.1938

(Teplice-‘Sanav)

22.4.1938

7.5.1938
(Zürich)

16.5.1938
(Zürich)

18.5.1938
(Brüssel)
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Léios v. Hatvany AL/ GW IV

F. Th. \Csokor GW IV

F. Th. Csokor GW IV

F. Th. Csokot GW IV

Läios v. Hatva—ny AL

Léjos v. Hatvany AL

M. et Mme Hatvany AL

F. Th. Csokor AL/F/GW IV/Kat./st

F. Th. Csokor F/Kat./st

Mme Hatvany AL

M.me Hatvany AL

F. Th. (bokor F/Kat./st

F. Th. Csokor F/Kat.

Mme Hztvany AL

F. Th. Csokor F/GW 1V/Kat./Za

F. Th. Csokor F/Kat.

M. et Mme Hatvany AL
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19.5.1938

(Amsterdam)

20.5.1938

(Amsterdam)

23.5 ‚1938

(Amsterdam)

30.5.1938
(Paris)

Cornelia Klaaß

Mme Hatvany

Hans Geiringer

F. Th. Csokor

Läios v. Horväth

 

AL/GW IV

GW IV

F/Kat./st

F/GW IV/ st
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IL CONGRESSO DI FONDAZIONE DElL’AD.I.L.T.

di ANTONELLA GARGANO

Nel 1970 << Studi Germanici » pubblicava un documenta, che

—— su iniziativa di Marianello Marianelli — intendeva promuovere

un’azione comune di tutti i docenti di tedesco universitari e di

scuola media, volta a sensibilizzare le autorità scolastiche sui pro—

blemi relativi all’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole

italiane.
Si trattava sostanzialmente di dare una veste unitaria e quindi

ufficiale a tutta una serie di azioni isolate di intervento presso

Ministero e Provvedjtomti, che già da tempo venivano promosse

da alcuni Comitati di Diffusione per il Tedesco. Tali Comitati si

erano venuti formando, anche al di fuori di ogni coordinamento,

in particolare nelle zone dell’Imalia settentrionale, dove la ‘doman-

da’ sempre decisamente più sostenuta rispetto all resto dall’Italia,

se da un lato aveva creato un numero maggiore di possibilità di

sbocchi professionali nel settore scolastico, dall’altro aveva evi-

denziato in modo macroscopico la condizione del tedesco come

lingua ‘ntagliata’.
L'iniziativa di Marinelli, accanto alla creazione presso l’Uni-

versità di Pisa di un archivio, che mebbe curato la raccolta e la

elaborazione critica di tutte =le notizie relative all’insegnamento del

tedesco, trovava innanziùutto la sua validità nel presentarsi come

momento di incontro di docenti della scuola e dell’Università.

Un incontro ‘informale’ di germanisti italiani, che ebbe luogo

a Cremona nel dicembre del 1972, pose le premesse per la fonda-

zione di una associazione, che istituzionaliuasse tale convergenza

di azioni e di propositi.
Un anno dopo, nei giorni 8 e 9 dicembre 1973, l’Istituto

';
»
—
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—
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_
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Universitario Orientale di Napoli organiuava — in collaborazione
con il Goethe-Institut — il primo Congresso Italiano dei docenti
universitari e della scuola media di Lingua e Letteratura Tedesca.

II fitto programa del convegno, apertosi con i saluti del
Rettore dell’Istituto Universitario Orientale Gherardo Gnoli, di Lu-
ciano Zagari, del Console Generale della Repubblica Federale Te-
desca Werner Kick e del di—ret-tore del Goethe—Instimt di Napoli
Egon E. Olessak, offriva una serie di interventi, che si muove-
vano sui due binari paralleli dell’Università e della scuola. Per il
primo settore venivano analizzati i programmi di tedaco nelle
Università italiane (Aloisio Rendi), le prospettive della germani-
stica in Italia (Ursula Arese) e suggerite proposte per un’antologia
(Alberto Destro), mentre per l’altro settore venivano analizzate
le particolarità dell’insegnamento del tedesco ai lavoratori italiani
nei paesi di lingua tedesca (Carmela Camodeca), prese in esame le
prove scritte della scuola media di I e II grade (Batbarina Fracca)

e organizzata una tavola rotonda sulla metodologia dall’insegna-
mente del tedaco nelle scuole medie di I e II grado (Ida Barbieri,
Aldo Enzi, Barbarina Fracca). La presenza del Goethe—Institut e la

sua disponibilità alla collaborazione con i germanisti italiani — al
di là del pure momento organizzativo _ è stata sottolineata da un
intervento del direttore della Biblioteca Germanìca Michael Mar-
schall von Bieberstein, dall’allestimento di una mostra informativa

sul materiale didattico audiovisivo e dalla illustrazione dei metodi
di insegnamento del tedesco per i lavoratori stranieri (Henner ].
Oeppert).

La relazione di Marino Freschi suli’Associazione dei Docenti
di Lingua e letteratura Tedesca ha costituito ia base per una
vivace discussione sulla natura e i fini della nascente ADILT,
della quale l’Assemblea ha poi discusso, votato e approvato i 15
articoli statutari.

Il primo concreto frutto del Convegno di Napoli è stata la
costituzione dei seguenti gruppi di lavoro:
1 ) preparazione di un Annuario della germanistica italiana (Cesare

Cases);

2) analisi dei programmi delle Università (Aloisio Rendi);
3) analisi dei programmi delle scuole medie (Barbarina Fracca);
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4) organizzazione di un catalogo cenbrmlizzato dei fondi germani-
stìci presenti nelle biblioteche italiane (Renato Saviane);

5) problemi dell’insegnamento del tedesco ai lavoratori italiani al—

l’estero (Carmela Camodeca);

6) preparazione di una antologia a livello universitario (Alberto

Destro),

intorno ai quali si sono raccoLti — sulla base dei rispettivi campi

di interesse —— numerosi docenti, che in tal modo hanno dato

l’avvio alla fase più propriamente operativa dell’Associazione, i cui

risultati dovranno essere verificati in occasione di un prossimo con-

vegno nazionale.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI DOCEN’BI
DI LINGUA E LE’I'I‘ERATURA TEDESCA

Statuto

Art. I Si costimisce l’Associazione Italiana dei Docenti di
Lingua e Letteratura tedasca (ADILT).

Art. II L’Associazione ha sede legale e il suo recapito postale
presso il Seminario di Studi Germanici (tedwco) del-

l’Istituto Universitario Orientale, Piazza San Giovanni

Maggiore - 80134 Napoli.
Art. III L’Associazione intende:

1) favourite lo sviluppo degli studi di dingua e lettera-
tura tedesca;

2) promuovere la discusione e soluzione dei proble-
mi dell’insegnamen—to del tedesco nelle università e
nelle scuole di ogni ordine e grado;

3) ricercare a livello legislativo e normativo il con-
solidamento e l’ampliamento degli sbocchi profes-
sionali connessi con la :Eunzione della lingua e
cultura tedesca nell’ambito della scuola e della so-
cietà italiana;

4) sviluppare i rapporti con gli Istituti di cultura in
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IV
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. VII

 

Varietà

Italia e con le associazioni di germanisrica di ogni
ordine e grado degli altri paesi, in particolare con
quelli della Confederazione Elvetica, della Repub—
blica d’Austria, della Repubblica Democratica Te—

desca e della Repubblica Federale di Germania;

5) promuovere, inoltre, la collaborazione con altre

istituzioni e associazioni italiane di docenti di
altre discipline al fine di portare ad una visione
non unilaterale dei problemi inerenti all’insegna-
mento delle lingue e letterature straniere moderne
tanto nell’Università quanto nella Scuola Media.

L’Associazione è aperta ai docenti delle scuole e delle
università italiane e a studiosi della cultura tedesca

(cultori della disciplina). I cultori della disciplina pre-

senteranno domanda di ammissione che verrà esami—
nata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea ge—
nerale la nomina di soci onorari.

L’Associazione si articola in Sezioni, le quali funzio-
nano secondo le strutture e le esigenze locali.
Tutti gli iscritti all’Associazione hanno pertanto auto—
nomia di iniziativa nell’ambito delle loro Sezioni per
quanto riguarda i problemi locali che rientrano negli
scopi dell’Associazione.

I docenti universitari sono tenuti al pagamento di una
quota annuale (salvo successive modifiche apportate
per decisione dell’Assemblea generale) di L. 10.000
(L. 2.000 per i borsisti, contrantisti ed esercitatori) da
vensarsi alla Segreteria generale dell’Associazione.

I docenti della scuola primaria e secondaria e i cultori
della disciplina verseranno la loro quota annuale sta—
bilita dalle Saioni, alle rispettive segreterie; le quali
invieranno alla Segreteria generale dell’Associazione,
entro il 1° marzo di ogni anno, 'la quota annuale di
L. 2.000 per ogni iscrìnto, che dà diritto alla tessera e
alle pubblicazioni sodali.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota



 

  

Art. VIII

Art. XI

Art. X

Art. XI

Art. XII

ll

 

annuale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote
sociali, da eventuali donazioni e contributi e dai pro—
venti di pubblicazioni e iniziative nell’ambito dell’As—
sociazione stessa.

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale e
il Consiglio direttivo.

L’Assemblea generale è formata dalla totalità dei soci.
Salvo per i casi di modifica dello statuto e di sciogli—
mento dell’Associazione, per i quali è richiesta la mag-
gioranza dei due terzi degli iscritti, l’Assemblea gene—
rale delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio diret-
tivo dell’Associazione una volta l’anno oppuxe in ses-
sione straordinaria in qualsiasi momento su richiesta
di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio di—
tettivo ne ravvisi la necessità.

La convocazione dell’Assemblea generale avviene per
lettera alle Saioni e ai soci che fanno capo diretta-
mente alla Segreteria generale con almeno due mesi
di anticipo sulla data di riunione e con l’indicazione
dei punti all’ordine del giorno. Entro i trenta giorni
successivi alla convocazione potranno venire inoltrate
alla Segreteria generale eventuali proposte di aggiunte
all’ordine del giorno.

L’Assemblea generale:
1) formula il programma di lavoro dell’Associazione;
2) samina e sottopone a votazione la relazione del

Consiglio direttivo e i bilanci preventivo e con—
suntivo previo controllo di due revisori dei conti
eletti dall’Assemblea;

3) elegge il nuovo Consiglio direttivo. Ciascun mem—

rbro dell’Assemblea generale vota un numero di
nominativi pari al numero dei .membwi del Con-
siglio direttivo. Le votazioni avvengono per scru-
tinio segreto sulla base di una lista di candidati
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Art. XIII

Art. XIV

Art. XV

Varietà

in numero superiore a quello dei posti in vota—
zione presentata dalla Commissione elettorale no—
minata dall’Assemblea generale.

4) Le decisioni del Consiglio direttivo previste dai
commi 4° e 5° dell'art. III sono soggette & ratifica
da parte dell’Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo comprende il presidente e dieci
membri eletti con criterio paritetico fra docenti del-
l’Università (compresi eventualmente i cultori della
materia) e docenti della scuola primaria e secondaria.
Fra tali dieci membri il Consiglio direttivo elegge:
due vicepmesidenti,
otto membri, di cui uno funge da segretario generale.
Il Consiglio direttivo resta in carica per due anni e si
riunisce di norma almeno due volte l’anno.
Il Consiglio direttivo:
1) promuove I’attività dell’Associazione secondo le di-

rettive dello statuto e dell’Assemblea generale, cui
deve sottoporre annualmente una relazione;

2) :raccoglìe ed armministra i fondi dell’Associazione;

3) esamina le domande d’iscrizione dei cultori della
disciplina;

4) convoca l’Assemblea generale.
L’Associazione è rappresentata dal presidente.



 

  

J.W. MARCHAND, The Sounds and vaneme: of Wulfila’x Gothic, The
Hague-Paris, Mouton & Co., 1973, 8°, 111 p., 50 fior. 01.

La lettura di questo libro, che tocca un argomento di sample
vivo interasse negli studi sul gotico, suscita qualche pmpksità: non
tanto per i risulati an' giunge, che sono largamente accettabili e non
costituiscono del testo una sconvolgente novirtà, quanno piuttosto per
l’impostazione genemle. Come fautore nicorda im un poscdtto a
p. 108, l’opera (in onigìne una dissertazime) è stata stesa nel 1955,
ma non fu allora ritenuta matura per la pubblicazione dall’autore stes—
so, conscio di alcune manchevolezze. Vedendo la luce a quasi vent'anni
di distanza, sarebbe stato logico attendersi almeno un aggiornamento
bibliografico o, ancor meglio, una comggiom opera di mvisione che
temesse conto di quanto (e non è poco) è apparso nel Emtnempo sul—
l’argomento, oln'e a dare un ‘taglio’ più incisivo all’esposizione. Ciò
non è învece avvenuto, né è da attendmsi che .il lettone si dichiari
soddisfatto defl’assicuraziont dell’autore che esistono strumemi biblio-
grafici in grado d"aggiornarlo sulla quwtiorne; che i più recenti commi-
buni non presentino novità metodologiche (come sostiene l’autore),

è possibile, ma non è argomento che giustifichi l’omissione.

Lo scopo del libro — definito dall’autore « a milkstonc in the
study of Gothic » (opinione rispettabile, anche se forse leggermente
deformata dal legittimo orgoglio di chi l’ha scritto) — è quello d’in '—
viduare il metodo più accomio pet ricostmim il sistema fonologico
di quam lingua: a dire fl vero, nel como dell’opera si parla spesso
di «sounds» e di «pmnunzia» del gom'co, ma pare evidente che
il ristiltato più ambizioso che ci sia dato di perseguiie sia l’individ-lmzio-
ne di alcuni muti «iistimivi e di un certo uumem d’opposfizioni. Comun-
que, che dall’origine dell’alfabeto impiegato non si possano trame che
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indicazioni piuntosto scarse e non sempre attendibili, non stupisce,

dipendendo la scelta del segno grafico solo in parte dal valore da
esso ricoperto neH’alfaneto—modeflo. Che 'la comparazione, ossia in so-
stanza l'etimologia, e anche lo studio delle alternanze morfonematiche

forniscano indizi più sulla preistoria del sistema in questione che sulla
sua funzionalità sincronica, non dovrebbe essere um novità; e forse

lo stesso potrebbe dirsi per la constatazione che gli ‘ermri’ dì grafia
illuminano non ramo sul gotico di Ulffìla, quanto su quello degli saibi

che hanno copiato i manoscritti. Dunque sono soprattutto le trascri-
zioni dei nomi biblici (per «i prestiti andrà fatto un discorso a parte)
a costituire la fonte più preziosa ed attendibile di quel poco che si
può dire con certezza 19111 sistema fonologico ulfiliano, fl che è coscienzio-

samente messo in rilievo dafl’autore: quello che sorprende è che, una
volta ìndividuam la dùezione di ricerca più proficua, egli mm l’abbia
percorsa a fondo, con quella sistematicità che qui sarebbe stata del
tutto legittima, anzi atmen. E, invece, delle trascrizioni dei nomi greci
abbiamo solo qua‘lche saggio, sì che per avere un quadro esauriente
delle mrrispondenze e delle anomalie dobbiamo pur sempre fifarci
alla vecchia indagine del Gaebelet (« ZfdPh » 43, 1911, pp. 1-117)‘;
il ehe è in stridente contmsto con l’ampio spazio dedicato ad altre
quesniorni abbastanza scontate, laddove si sarebbe apprezzata una mag-
giore stringatezza.

In sostanza, pur apprezzando la diligenza di cui ha dato pmva
l’autore, pare lecito wprimere ill rammarico che si sia nimmziato ad
una rielaborazione che ci avrebbe dato uno studio probabilmente meno
vasto, ma «in compenso più agile e meno dispersivo per il lettore.

Da u‘ltimo due notazioni marginali. A p. 26 si rileva che & gr. q),
ö, c' corrispondono talora in gotico b, d, z, anziché }, ;D, :, e si citano
il dat. oneba e i gen. Sedi: e Faraizix, senza alcun cenno alla possibile
motivazione dell’eccezione: si trafiterà evidentemente di adeguamento
analogico di Iosef, *Se? e *Famis (regolari riproduzioni di ’Iwa'fiq), }}!)Ö,
(Dàpsg) al ben noto paradigma indigeno con la ‘Auslautsverhärtung’
illustrato da casi come blaifs/blaibis, witop/witadis, riqu/riqizix. A
p. 52 s. pare che dall’oscfllazione au/u nelle desinenze del sing. dei
temi in —u- si deduce una confluenza dei due primitivi fonemi nella
lingua degli scribi: credo invece che abbia ragione chi (come Krause)

1 Limitatamente al problema di ai, un (per cui anche l’autore propende per
l’interpremzione monofonematica), disponiamo ora dell’esauxiente monografia '
R.].E. D’ALQUEN, Gothic ai and au, appaxsa di recente (1974) presso la stessa
casa editrice.
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vi scorge un {‘a-tto di natura strettamente morfologia, da cui non si

può nimvare alcunché riguardo alla pronunzia.

ROBERTO GUSMANI

HUBERT GERSCH, Gebeimpoeti/e. Die Continuatio des abentheurlichen

Simplidssimi interpretiert als Grimmelsbausem verxcblù'sxelter

Kommentar zu seinem Roman, Tübingen, Niemeyer, 1973, 8°,

XIII-201 p., DM 36 (Studien zur deutschen Literatur 35).

Col proposito di dimostrare che la Continuatia -— il sesto libro

del Simnlicixsimux — è stata intesa da Grimmelshausen quale « epi-

scher Kommentar », « Nachwort zum Simplicissimus » (p. X), Garsch

vuole offm'me un contributo non soltanto «zur Gfimmelshausenfor-

schung », bensì anche « zur allgemeinen Barockforschung >> e « zur Be—

deunmgsforschung » \(vp. XI). Intendemio 1a Continuatio come « Ge-

beimpoerik im doppelten Sinn: einmal als Diclmmgslehte in esoteni-

scher Form, versdllüsselt in Gleidmissen, Chiffren, Deutbildem; zum
anderen als Darlegung von hermenìschen Lehren wie der mystische!)
Theologie, Allegorese, Pansophie» (PP. X-XI), l‘autore si inserisce
in quello che oggi sembra essere fl filone principale della critica ‘sim-
pliciana’: l‘indirizzo esoterico. Obbiettivo precipuo di codesta corrente
cni—tica vuol essere ]a dimostrazione dell'esistenza, nelle opere simpli-
dane, di una ‘topogmfia segreta’, di una elaboratissima strmmma in-
terna, alla quale Grimmelshausen rimandere‘bbe mediante speciali se-
gnali (Gersch: di natura poetologica), sparsi a piene mani nelle sue
opere principali. Sarà allora coquito del critico auento mettete giusta-

mente a fuoco il proprio ‘microscopio’, sì da far risaltare subito ed
efficacemente il ‘puntu ardlimedico’ sul quale Grimmelshzmsen avreb—
be ‘poggiato’, per elaborare la struttura portante della propria nar-
rativa. Dopo gli entusiasmi dei ‘pionieri’ dell’età aunea (« Tutto è
vita nel Simplicixsimm »), assistiamo oggi alla moderata freddezza dei
manager dell’età argentea (« Nel romanzo della guerra dei Trent’Anni
tutto è letteratura, kabba'la, simbolica, allegoria »). Con risultati poco

utili, ai fini di una migliore comprensione del romanzo simpliciano,
ove si pensi, nel caso di Gersch, che, dopo numerose e minun'ose
analisi formali — al limite del consentito, con semfiinammti al di  
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là di tale limite — il critico arriva, per esempio, alla conclusione
che l’opera di Gvrimmelshausen « religiös konservative Voraussetzungen
hat, wie den Smndpunkt der Allegorese, die noch dem Geist des Mitte-
lalters verhaftet sind» (p. XII). Qui son subìto chiari i ].imìmi di
ogni critica finalizzata aprioristioamente a sottolineare solo il came
di un’opera letteraria, senza mai gemme uno sguaxdo a’l cbe cosa sia
stato ‘organizzamo linguisticamente in quel modo. Se non altro pa-
verificare i risuluati che siano stati raggiunti mdiante un’analisi pretta-
mente formale. Se Gersch avesse ‘verifimto', avrebbe fame colto,
nell’ironìa scoperta di certe scene tra Simplicio e l’eremita e in tante
Litolazioni di mpitotlo (p. es.: I, 11; I, 12; IV, 17), nell’episodio
dei piselli e nella camtterizzazione di Herzbruder—figlio, anche la arida
fortemente ideologizzata di Grimmelshausen e i.l suo rifiuto — totale
e definitivo — defl’oscurantismo medievale in fatto di religione e di
vita sociale. Non meglio vanno le case quando Gersch vuole illustrare
in qual modo ‘contorto’ e ‘sotterraneo' Grimmelshausen inviti il
lettore a ricordami di aver a che fan: con un’opera poetica e perciò,
in ultima analisi, con una finzione letteraria (pp. 34 e 60). L’ovvietà

di simili asserzioni non aveva bisogno né di sforzi ‘combinatoni' da
parte di Grìmmelshausen, né di imprdbe fatiche analitìdxe da pane
di Gersch, visto che il armare di finzione arnistica risalta già tanto
chiaramente e tanto univocamente, alllorché Simplicio racconta di aver
scritto l’autobiografia — 600 pagine a stampa! — con un particolare
succo di frutta su speciali foglie d’albero; ovvero quando lo stesso
protagonista se ne vola con le streghe per i cieli della Germania in

guerra; oppure quando, in quaJìtà di Jäger von Soest, ci fa sapere
di aver inventato uno speciale paio di stivali, con tacchi e punte inter-
scambiabili, allo scopo di far perdere le tracce durante gli insegui—
menti. Ma poi, chi crederà veramente al viaggio subacqueo di Simplicio
tra i Silfi e aile pulci che parlano a Giove presenti Simplicio e Sprin-
giunsfeld? In questi, come in tanti altri casi, la ‘rottura’ del verosimile
narrativo operava da Grimmelshausen non ha schaute funzione struttu-

rale, perché, alla maniera di corte pagine tabelaisiane, si dimostra sen-
z’altro critica del pensiero quoflidiano e rifiuto di ciò che, avvertimo
da Gtvimmelshausen come storicamente passato, continua ad agire sul
presente. Al rapporto passartO/presente, ana ‘simtesi’ (spesso soltanto
accentrata & non conclusa del tutto, visto il carattere ‘faticoso’ che
tale processo assume ancora, per oggettive diffiwltà di sviluppo storico-
ideologìco, in Grìmmelshausen :: nel Seicento tedesco), dicevamo alla
‘sinnesì’ tra quotidiano e storico, tanta parte della ‘Gtimmdlshausen-
Forschung’ sostituisce ancora, anzi forse oggi più che in passato, una
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semplice relazione di opposizione binaria costituita da categorie squisi-

tamente formengexcbicbtlicb: il ‘prima piano’ realistico (e perciò este—
riore, ovvero caduco e poco interessante) e fl ‘secondo piamo‘ barocco-

aflegorico—moraleggiantc (e perciò metafisicamante allgemeingüllig).

Ciò che implica, come conseguenza inevitabile, il necessario appoggio

a schemi, strumenti e problexnaxtidae critiche proprie della medievisbica.

Ma ad un’esegesi della lettera… barocca, che put scambiando fre-

quenti strizzatina d’occhio con l’enneneutica medievale, tende tuttavia

a non usci-xe mai dall’àmbito delle poetiche del Seicento — non è

derivato forse da ciò quella sorta di letterario ‘diritto di prima scelta‘,

da parte degli specialisti, mil barocco tedasco? —— ebbene « questo

tipo di critica sarà sempre negam la possibilità di dare, nel distinguere

fatti strutturali e fatti conoenutistici, «il giusto peso ai diversi elementi

dell‘opera in esame. Esempio probame di mile difficoltà non superata
sono anche le affermazioni di Gersch sul (mettere — geograficamen-
te — indeterminato dell’isola dei mari del Sud, sulla quale Simplicio
naufrago approda alla fine della Continuatia (p. 55). Per il critico
si tratta del tentativo di Grimmelshausen di disorientare il lettore,
al fine di distoglier‘lo dalla « Befriedigung bloßen Stoffhungers »
(p. 60), per avvicinarlo senz’altro alla prospettiva aflegorico—didattim
del romanzo (p. 55). Ove sfugge, ancora una volta, a Getsch, il valore
ideologico che l’isola dei mari del Sud assume quale figurazione del
desiderio —— per Grimmelshausen realizzabile solo n e 1 l a finzione
poetica — di evasione dal mondo (Ständebaum!) ehe ha promosso
e condotto una guerra europea per trent’anni di seguito sulle spalle
dei contadini tedeschi (Bauernlied!).

Gersch vuotle dimostrare come ogni passo della Cantinuatio riman-
di in modo indiretto al Simplicissimus e s’affanna pad?) a costruire
ogni sorta di parallelismo tra i due testi, non senza aver prima acquam—
mente sottolineato 1a distanza che, secondo lui, esisterebbe tra i primi
cinque libri e il sato (contro la tesi unitaria). In tal modo Gersoh

viene a prendere posizione critica in contrasto con 'la tesi (Smaller)

che rivendica invece alla Continuatio un’autonomia pressoché assoluta,
e così pure iu contrasto con quella che le nega qualsiasi valore lettera-
rio perché sarebbe siam scritta da Grimmelshausen — secondo SchoL
re — per meri motivi utilitaristico-commerciaîli (p. 13). 1.1 critico
dìmemica tuttavia di prendere in wnsiderazione, prima di tutto le
necessità narrative e la logicità interna del racconto, che ci impedisco-

no di ammettere che il termine del quinto libro rappresenti davvero
la ‘parola fine’ dell’intero romanzo (tra l’altm non si sono ancora
avverate tutte le profezie di Hetzbmderyadre). Non mmc \gxave è 
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la mancata considerazione della realtà propria della ‘Ich—Foxm’; in
effetti sembra potersi affermare, per ciò che riguarda l’Io-mrrante,

che soltanto la Continuatio ‘riso'lve’ le gigantesdle incongruenze nar-
rative accumulates-i nel como dei primi cinque libri.

Dopo aver somenuto che la Continuatio rimanda a una lettura
allegorico-didattica del Simplicinimux, Gersch, con una larga serie di
interpretazioni poetologiche molto opinabili, a un certo punto conclude

come segue: «Im engeren Sinne bezieht sich Gtimmelshausen mit
der Pflaumen-Episode der ‘Continuatio’ auf die gelengenflich eroti-

schen Abenteuer im ‘Simplicissimus’, die et, Wie in der Zeit üblich,
als moralische Abschreckungen vexstanden Wissen will » (p. 146). As-

serzione tanto più inaccettabile se si pane mente alle avventure eroti-

che di Hanau (II, 1) e a quelle di Parigi (IV, 4), nelle quali una
descrizione punmzflmente ironica e insistentemente poco castigata del
momento etoticosessuale, suggerirebbe piuttosto una prospettiva d’in-
terpretazione ben diversa da quella ceusoria e moraleggiante di Getsch.

È molto bello questo vdler far credere che Grimmelshausen insista
tanto argutamente e sottilmente su'fla nmsità del rifiuto del sesso

e dell’eros, anche, anzi proprio dopo averne parlato tanto minuziosa-
mente e con toni tanto ‘oggettivi’!

Le conclusioni di Gersch e le convinzioni che egli — pro domo
ma — volentieri mente in bocca a Grimelshausen sono quanto di
più retrogrado la crimica recente abbia riservato all’autore del Simpli—

cissimus e di Coraxcbe, dove una nota mistico-irrazionalistica si accop-
pia alla soddisfazione del critico per aver ‘ricondotto’ (rede: ridotto)
Grimmelshausen alle poetiche del tempo, quando non addirittura a
quelle medievali. Una citazione un po’ più lunga ci risparmierà forse
ogni ulteriore commento: «Der Leser soll die geheimen Sinnbereiche
durch moralisierende und allegorisierende Exegese erschließen: Man

erfährt, der “Simplicissimus’ sei von göttlichem Geist inspiriert, die
Aussageform des Romans sei in Zusammenhang mit solchen Geheim-

lehxen wie der Kabbala und der Hieroglyphik zu verstehen. Wenn
der Roman auch äußerlich unscheinbar und einfältig wirke, so berge
er doch in seiner gehaMìchen Substanz Gehe'mmisse von hohem Er-
kenntniswert. Er spiegelt das Buch det Sd'xöpfimg Wider, in dem sich
Gott offenbare. Um die mystischen Aussagen des ‘Simplidssimus’
aufnehmen zu können, bedürfe es freilich Weniger der Verstandeslcräfte

als vielmehr der Kräfte des Glaubens und der Gnade. Wer sich bei
der Romanauslegung nut auf die Vernunft verlasse, der germe in unheil—
volle Verwirrung. Wer sich aber mittels der Gnadengaben in das Werk
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vertiefe, dem werde aim Übermaß an Heilsetkennmissen zuteil»

(p. 160).
Comletano il volume una discussione della critim che si è occu-

pata specialmente della Continuatio (culminante in una citazione di

H. Denkler che elogia la teoria di Gemeh), un’mnpia bibliografia e

l’indice dei nomi.

ITALO MICHELE BATTAFARANO

FRANZ KAFKA, Briefe an Ottla und die Familie, herausgegeben von

HARTMUT BINDER und KLAUS WAGENBACH, Frankfmt/M.,

S. Fischer Verlag, 1974, 8°, 248 p., 25 mw. f.t.‚ DM 36.

A cura di H. Binder e Kl. Wagenbach è uscito il quarto volume

dell'epistolario di Kafka, che raccoglie le lettere più strettamente fa—

miliari, di cui molte dirette alla sorella minore e poche ai genitori

e al cognato Josef David. Diciamo subito che chi si aspettava dì riprova-

re le emozioni suscitate dalla lingua prestigiosa di Briefe, Briefe an

Milena e Briefe an Felice rimane deluso: il volume contiene quanto

di meno letterario Kafka abbia scritto: le notizie sono generalmente

contingenti, e il tono neutro in cui sono formulate è spesso intenzio-

nale, esso autorizzava infatti Onda a mostrare le lettere anche ai geni-

tori. I messaggi risewati alla sorella hanno uno stile già più ricco

di accenti personali, ma la corrispondenza doveva avere una funzione

essenzialmente comunimtiva, senza esaurire il dialogo tra i fratelli:

in diversi casi le questioni sono appena accennate, la discussione è

rimandata al prossimo incontro. Nella casa panema Kafka e Otda tratta—

vano i problemi più personali nel « Badezimmer », un luogo di confi-

denze al riparo dall’incomprensione della famiglia incapace di superare

i limiti di un sommanio senso pratico ‘.

Di un uomo ‘tutto lenteramra’, quale ci appare lo scrittore da

espistolari, diari e momziond ’, questa raccolta ofire un profilo abba-

stanza inedito. Se non vi abbondano Ie formulazioni acute, le metafore

‘ Cfr. pp. 19, 92: « Aber das ist nichts für Briefe, dns ist fiir das Badezimmer ».

z « Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich

&; nichmferm und kann nichts anderes sein» (Briefe an Felice, Frsnkfuxt/M.

7, p. .
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precise, l’autoaßmlisi lucida e ossessiva, lo smalto di una prosa lettera-
riamente controllata, comuni agli altri scritti, la silloge è utile, in com-
penso, a completare il ritratto umano dell’autore e costituisce la testi—
monianza in prima persona di un Kafka più tollerante e attento a
non riversate su altri i travagli della propria esistenza. Il mondo esterno
e la realtà quotidiana che in tutta la sua opera rappresentano il grande
antagonista con cui dovette lottare per difendere la sua at-Livitä lettera-
ria, appaiono in queste paghe in un’ottica meno deformata: un po’
meno drammatico risulta per es. il suo rapporto con l’impiego; pur
non mancando accenni alla necessità di liberarsi dal peso dell’ufficio
per convogliare tutte le sue energie vemo il lavoro letterario;, le
lettere posteriori al 1917, l’anno in cui si ammalò, riflettono tutta
la gratitudine con cui accettò il trattamento generoso che la Direzione
della Compagnia di Assicurazioni usò nei suoi confronti.

Questo tipo di documentazione familiare permette anche di seguire
meglio che altrove l’evoluzione dell’arreggiamento di Kafka di fronte
alla sua malattia: inizialmente vi scorse l’espressione quasi simbolica
di uno stato interiore, un male dello spirito, una « geistige Krank—
heit » ‘, accettata come giusta punizione 5, sottovalutata, compresa
in tutta la sua gravità solo qualche anno più taxdi, a contatto con
gli altri malati nel sanatorio di Matliary.

Modesti sono invece gli spunti che offrono le Lettere a Ottla
in relazione all’opera letteraria (nella misura in cui una tale distinzione

può valere per un autore in cui ogni pagina è proiezione del proprio
mondo interiore, e i confini fra confessione e creazione assolutamente
evanescenti). Le lettere che Kafka scrisse a Felice Bauer, Milan
]esenské e agli amici — soprattutto a Max Brod — sono molto più
redditizie da tale punto di vista, e si può capire perché: Brod, oltre
l’amico di sempre, rappresentava l’uomo di cultura, lo scrittore capace
di comprendere tutto l’arco delle difficoltà (l’indole pratica e psicologica
che ostacolavano la produzione kafkiana, e questo vale, in misura diver—

3 Cfr. infra.
‘ Cfr. Briefe an Felice, p. 756: « Ich halte nämlich diese Krankheit im gehei—

mm gar nicht für eine Tuberkulose, oder wenigstens zunächst nicht für eine
Tuberkulose, sondern für meinen allgemeinen Bankxott » e Briefe, Frankfurt M.
[1958], p. 161: « Allerdings ist hier noch die Wunde, deren Sinnbild nur die un-
genwunde ist ».

5 «Ich meine damit: in dieser Krankheit liegt zweifellos Gerechu'gkeit, es
ist ein gerechte: Schlag, den ich nebenbei gar nicht als Schlag fühle sondern als
etwas im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre durchaus Sitia, es ist
also gerecht, aber so grob, so irdiscb, so einfach, so in die bcquemste Kerbe
‚(geschlagen. Ich glaube eigentlich: es muß noch einen anderen Ausweg nehmen»
p. 43 .
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sa, anche per Milena; la problematica personale rispeodniata negli episto-

laxi è perciò spesso identificabile con quefla tradotta in forma metaforica

e parabolica nella prosa letteraria. Diverso è fl caso della fidanzata

berlinese, in quanto l’amore, la possibilità di un matrimonio costituiva-

no una minaccia all’integrità delle energie che Kafka innendeva dedicare

al suo lavoro: le lettere che le scrisse sono quindi una continua giusti-

ficazione di quell’attività con la quale si era identifimto, e proprio

l’intento costamae di formulare stati interiori in tutta la loro complessità

fa delle Lettere a Felice il precedente autobiografico per più di una

situazione letteraria. Ottla invece non costituì mai né un intralcio né

una minaccia all’ossessione creativa del fratello, anzi, lo aiutò in ogni

modo ‘, ospitandolo anche per lunghi periodi a Praga e a Ziitau, sbri-

gando per lui ogni tipo di faccenda, fra queste, le ripetute richieste

di congedo per malattia. L’appoggio che Kafka ebbe dalla sorella in

dunque sostanziale, e l’intesa così profonda che non c’era bisogno di

porre l’accento sul problema ehe egli sentì come il più urgente della

sua vita. Nella corrispondenza con Ottla vien meno d’altronde anche

il momento della compiaciuta autoanalisi e autoaccusa che caratterizza

gli altri epistolari kafkiani. Più che spunti atti a illuminare l’opera

si possono trovare anche nelle Lettere a Ottla conferme di alcune

costanti. Prima fra tutte, il motivo che Praga e il lavoro d’ufficio

ostacolavano l’autonomia deflo satinate: « Im Burma werde ich aber

diese Besserung niemals erreichen können. Überhaupt in Prag nicht.

Hier ist alles darauf angelegt, mich, den im Grunde nach Unselbstän-

digkeit verlangenden Menschen, darin zu erhalten. Es Wird mir alles

so nahe angeboten. Das Bureau ist mir sehr lästig umd off: unerträglich,

aber im Grunde doch leicht. [...] Mir ist diese Arbeit nicht entspre-

chend und bringt sie mir nicht einmal Selbstiincligkeit als Lohn, warum

wetfe ich sie nicht weg? Ich habe nichts zu riskieren und alles zu

gewinnen, das heißt ich kann ein selbständiger ruhiger Mensch werden,

der alle seine Fähigkeiten ausnützt und als Lohn guter und wahrhaf—

tige: Arbeit das Gefühl wirklichen Lebendigseins und dauernde: Zu-

friedenheit bekommt. [...] Ich habe fi'mftausend Kronen. Sie mögli-

chen mir, irgendwo in Deutschland in Berlin oder München zwei Jahre,

wenn es sein muß, ohne Geldverdienst zu leben. Diese zwei Jahre

ermöglichen mir, literarisch zu arbeiten und das aus mir herauszubrin-

gen, was ich in Prag zwischen innerer Schlaffheit und äußerer Störung

in dieser Deutlichkeit, Fülle und Einheitlichkeit nicht erreichen

‘ Cfr. l’unnotan'one dei diari: «Mit Unterbrechungen gute Zeit. Verdanke
sie Orth» (Tagebücher, Frankfurt/M. 1954, p. 584).
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könnte. Diese literarische Arbeit wird es mir ermöglichen, nach diesen
zwei Jahren von eigenem Verdienst zu leben und sei es auch noch
so bmcheiden, es wird unvergleichlich sein zu dem Leben, das ich
jetzt in Prag führe und das mich dort für späterhin erwartet » (p.
23 s.). Il passo è tolto da una lettera ai genitori del 1914: Kafka
aveva ormai al suo attivo già qualche affermazione letteraria e sentiva
che 'la sua entelechja era realizzabile solo al prezzo di un isolamento
quasi ascetica, ma il progetto di vivere indipendente in una cintà diversa
da Praga {'u attuato solo quasi un decennio più tardi negli ultimi
mesi di vita e con ie estreme energie. La pacata argomentazione con
cui il figlio trentenne cerca di svincolarsi dalle prudenti abitudini fami—
liari per rispondere « esigenze più profonde, denuncia tutta Tinoompren—
sione paterna per motivazioni diverse da quelle di ordine pratico. Nella
stessa lettera troviamo prospettato anche il complesso rapporto di in-
comprensione e colpa da parte dei genitori, e di senso di colpa da
parte del figlio, che costituisce uno dei temi su cui sono costruiti
i «racconti Das Urteil e Die Verwandlung: « Insoferne aber bin ich
mit Berlin nicht fertig, als ich glaube, daß mich diese ganze Sache
zu euerem und zu meinem Wohle (denn die sind ganz gewiß eines)
hindert, so weiter zu leben Wie bisher. Seht, ein Wirklich schweres
Leid habe ich euch vielleicht noch nicht gemacht, es müßte denn sein,
daß diese Endobung ein solches ist, von der Ferne kann ich es nicht

so beurteilen. Aber eine wirkliche dauernde Freude habe ich euch
noch viel weniger gemacht und das, glaubt mir, nur aus dem Gnmde,
weil ich selbst mir diese Freude nicht dauernd machen konnte. Warum
das so ist, wirst gerade Du, Vater, obwohl Du das Eìgenrîliche, was
ich Will, nicht anerkennen kannst, am leichtesten verstehn » (p. 22).

Lo stesso motivo, dialetticamente ampliato, torna nella ‘Lettera al
padre’, l’inquietante documento di un difficile rapporto familiare, la
cui genesi si può seguire anche in questo epistolario 7.

Archetipo di taluni luoghi letterari sono gesti ed esprasìonì pater-
ne registrate in queste pagine, così la descrizione di una scenata in
cui il padre alza le braccia 3, che ricorda atteggiamenti analoghi del
padre di Gregor Samsa nella Verwandlung ’, o la frase « Da hast Du
Deinen Herrn Sohn. In was für eine Spelunke er wieder gekrochen

7 Cfr. pp. 74, 75.
‘ «beide Ame hoch [...] » (p. 33).
’ «zum Zeichen der Freude nur die Anne gehoben hatte [...]» (Erzäh-

lungen, Frankfurt/M. 1965, p. 116); «und suchte sie mit ausgebreiteten Armen
in ihr Zimmer zu drängen [...] » (ibidem, p. 131); « [die Zimmerherren] hohen
ihrerseits die Arme [...] » (p. 1311); «die Arme wie zum Schutze der Schwester
vor ihr halb erhob [...]» (p. 135).
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ist [...] » (p. 77), che richiama con il verbo «kriechen» gli sposta—

menti dello scarafaggio nello stesso racconto.

Come im mai gli altri scritti a carattere autobiografico, anche

in queste lettere sono annotati minuzimmente i sogni di Kafka“,

mentre sono scarsissimi gli accenni, tanto spesso ricorrenti altrove,

a soddisfazioni o — come è più spesso il caso — a insoddisfazionri

del suo lavoro letterario ". Un motivo invece che anche in queste pagine

torna con insistenza è quello dell’angoscia, un fattore che specie negli

uluimi armi della vita dello scrittore assume propoxzioni impressionanti:

« Oben habe ich weder gut noch viel geschrieben, aber froh hätte

ich gewußt daß ich früh zuhaus bleibe, Wäre ich noch ungeheuer gerne

dort geblieben. Die Angst vor dem nächsten Tag vetdi-rbt mit eben

alles; erzwingt aber auch vielleicht alles; wer kann dort in dem Dunkel

die Unterschiede erkennen! » (p, 31). Talvolta l’angoscia si configura

concretamente come un avversario contro cui deve lottare: « die Nacht

vorher war eine der alletschlimmsten gewesen [...] zuerst ein Überfall

durch alle Ängste, die ich habe, und so groß Wie diese ist kein Heer

der Weltgeschichte [...] » (p. 133) LZ; e ancora: «mir Angst machen,

das ist so wie Eulen nach Athen tragen [...] nur manchmal dringt

eine Nachricht durch, irgendeine Angst bis zu mir, und dann muß

ich mit ihnen kämpfen [...] » (p. 136) ”.

Nello stile smorzato di queste lettere familiari non mancano tutta-

via esempi di espressioni meno immediate, e non è un caso che il

tono più letterario sia riscontrabile nei frammentari passi di autoanalisi,

“’ Cfr. pp. 70, 81, 83.
“ Cfr. pp. 31, 35.
12 Anche nelle annotazioni coeve e posteriori ricorre spesso 1a metafora di

qualche evento storico per rappresentare la propria «Weltgeschichte », cfr. Tage-

bücher, p. 575: « Immer die in Zimmern eingespeme Wehgachichte» e Hoch-

zeitmarbereitungen auf dem Lmde (Frankfurt/M. 1966), P. 273: «Die Welt-

geschichte deiner Seele ». Nello stesso senso sono da interpretarsi i contesti afori-

stici a PIP. 64, 43 (= p. 87) dove compare Alessandro 61 Macedone.

‘3 raduzione dal ceco: al cognato Josef David Kafka non scriveva in tedesco.
L’immagine della lotta per rappresentare una sua situazione conflittuale è una

costante in Kafka, che ricorre anche in questo epistolario, cfr. la lettera dell’agosto

1917: «Es ist der größte Kampf, der mir aufetlegt oder besser anvertraut worden

ist und ein Sieg (der sich zB. in einer Heirat darstellen könnte, F. [Felice]

ist vielleicht nur Representanfin des wahrscheinlich guten Princips in diesem

Kampf) ich meine, ein Sieg mit halbweg erträglichem Blutverlust hätte in meiner

privaten Weltgeschichte etwas Napoleonisches gehabt» (p. 40); una formulazione

molto simile è contenuta iu una annotazione coeva in Hacbzeitxuarbereitungen

auf dem [Ande, p. 132: «Die Welt — F. ist ihr Repräsentant — und mein

Ich zeneißen in unlösbarem Widerstreit meinen Körper ». Per l’immagine della

lotta cfr. inoltre Tagebücher, pp. 377, 379 s., 3813„ 4005„ 493, 511‚ 545, 550,

556, 569, 570, 577, Hacbzeitsvorbereitungen auf dem Lande, pp. 67, 70, 107, 108,

237, 283, 292, 311-155.‚ 338 s., 348, 383 e Briefe an Felice, pp. 617 s., 619 s., 756.
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quasi che la rappresentazione de11’« onirica vita interiore » comportasse
automaticamente un affinamento stilistico: « Ich schreibe anders als
ich lede, ich rede anders als ich denke, ich denke anders als ich denken
soll und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel » (p. 21); la frase
è ancora un esempio di quelle tipiche formulazioni congetturali kaf—
kiane, in cui ogni affermazione è corretta e superata da una sucessiva.

Dal contesto eminentemente comunicativo di questo epistolario
emerge talvolta un’altra component: caratteristica della prosa di Kafka,
l’immagine o la metafora: « ]a, leicht ist ja nichts und auch das Glück,
sogar das wahre Glück — Elia, Strahl, Befehl aus der Höhe —— ist
eine entsetzliche Last » (p. 92)". Immagini sottendono il lungo passo
dove Kafka descrive il suo disgusto di vegetariano per aver mangiato
acciughe: « Traurig war ich abend, weil ich Sardella gegmen hatte,
es war gut zubereitet, Mayonnaise, Butterstückchen, Kartoffelbrei, aber
es Waren Sardellen. Schon einige Tage war ich lüstem auf Fleisch
gewesen, das war eine gute Lehre. Traurig Wie eine Hyäne bin ich
dann dutch den Wald gezogen (ein wenig Husten war das menschliche
Unterscheidungszeichen) traurig wie eine Hyäne habe ich die Nacht
verbracht. Ich stellte mir die Hyäne vor, wie sie eine von einer Kara-

Wane verlorene Sardinenbüchse findet, den kleinen Bleuhsarg aufs-tam—
pft und die Leichen herausfrißt. Wobei sie sich vielleicht von Menschen
noch dadurch unterscheidet, daß sie nicht Will aber muß (warum wäre
sie sonst so traurig warum hätte sie vor Trauer die Augen immer
halb geschlossen?) Wir dagegen nicht müssen, aber wollen » (p. 106).
La metafora della iena è ancora una riprova che l’immagine teriomorfa
—— come dimostra il vasto e differenziato bestiario kafkiano —— è un
duttile travestimento per stati interiori dell’autore.

Il tono prevalentemente pacato investe persino le riflessioni su
problemi che Kafka sentì come acuti; a proposito dell’estremo bisogno
di silenzio scrive: « so viel Ruhe, als ich brauche, gibt & auf der
Welt nicht, woraus folgt, daß man soviel Ruhe nicht brauchen darf »
(p. 126) ”, sdrammatizzata e ridimensionata è persino l’attività lettera—

La stessa metafora è alla base del racconto Ein Brudermord (1917). Sulla medesima
linea si mllom l’immagine del nemico interiore: «bleibt nur der Feind im
Kopf» (p. 98) che trova riscontro in diverse annotazioni (cfr. Tagebücher,
pp. SLI, 578 e Hocbzeitworbereitungen auf dem Lande, pp. 289, 296 s.

1‘ La luce, specie sotto forma lampeggiante, in Kafka è spam metafora per
l’ispirazione letteraria, cfr. i frammenti in Tagebücher, pp. 40455.‚ in Hochzeit:—
vofbereitungen auf der» Linde, pp. 17 (= p. 41), 71‚ 82, 93, 282, 293, 324, 330,
342, 3465.‚ 347 e il passo nel racconto Eine leleine Frau (Erzählungen, p. 248).

15 Fra i fattori esterni che ostacolavano il lavoro di Kafka c’era anzitutto il
rumore, che in alcuni momenti costituì un vero e proprio impedimento, cfr.
pp. 46, 101, 103, l04-s.‚ 126, 129.
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ria: « Und doch ist Schreiben nicht schwerer, als alles andere, eher

ein wenig leichter » (p. 121).
Tutti gli scritti di Kafka sono assai poco redditizi per ricavarne

la sua poetica; solo per inciso egli indulge a considerazioni di carattere

teorico. La sua decisa tendenza a una tematica personale risulta, oltre

che dalla massima parte della sua produzione, dal tipo di letture che

predilesse (diari, memorie), e una difesa dei temi autobiografici è

contenuta in una lettera del 1919, im cui consiglia Ottla sulla scelta

dell’argomento di una conferenza da tenere all’Istituto agrario che essa

frequentava; « Die sehr persönlichen Themen sind gewiß die verdien-

stvollsten schon weil sie die ergiebigstm und kühnsten sind. Sie sind

insofern nicht die sdxwierigsten, weil sie ein fast übermen—

schliches Maß von Zartheit, Bescheidenheitus und

Sachlichkeit (und wahrscheinlich noch anderes, was mir gerade nicht

einfällt) verlangen.» (p. 64). Certo, non si tratta di direttive per

un’opem letteraria, è indicativo tuttavia che la tematica personale è

espressamente considexam redditizia e ardita al contempo, né d’altra

parte difficile in quanto radicata ìn una delicatezza e obiettività spinna

al limite dell'umano. L’introspezione può essere dunque ‘tema’, e

tutta la produzione kafkiaua altro non è che una obiettivazione di

stati interiori ed eventi personali, alcuni anche di non grande momento.

Se questa raccolta non offre insomma le smaglianti pagine di

prosa e le vertiginose catabasi nel pmprio io degli altri epistolari,
ci presenta un Kafka nella sua dimensione più familiare e umana.
La figura di Ottla rimane necessariamente più in ombra, pemhé neppure
in questo caso si tratta di un carteggio, ma a prescindere da altre
testimonianze, già delle sole lettere del fratello essa si profila come
una dorma paziente e generosa. Delle tre sorelle fu la più simile a
a Kafka nel desiderio di emanciparsi dalle angustie pimolo borghmi
della famiglia: « Als Ergebnis dieser Gespräche zeigt sich jetzt meinen
etwas reiner gewaschenen Augen, dab Du oder ich gegenüber diesen
Sorgen und Worwürfen fast völlig im Recht sind, im Recht, soweit
Wir unsere Eltern “verlassen” haben, soweit Wir “verrückt” sind. Denn
Wir haben sie weder venlassen noch sind Wir undankbar oder verrückt,
sondern haben nur mit genügend anständigen Absichten das getan,
was Wir für notwendig hielten und was niemand (etwa um uns zu
entlasten) für uns herausfinden könnte » (pp. 49 s.). Otda fu l’unica
persona della famiglia con cui Kafka poteva parlare e coesistere",

“ Spazisto nel testo.
" Cfr. pp. 30, 35, 47 (« schwer mit jemandem außer Dir Max zu spre-
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e 10 scrittore a cui tutto nella vita, perfino l’amore, si configura come
disturbo, distrazione, le ha reso un grande omaggio in queste lettere
che non abbondano di espressioni immediatamente affettuose: « Wenn
mich alles in der Welt stören Würde — fast ist es so weit — Du
nicht […] » (p. 137). Nella stessa lettera le accenna, con pudome
quasi, all’unica sua «tardiva realizzazione in campo sentimentale e perso—
nale; la convivenza & Berlino con Dora Dymam: « Diese ganze Berliner
Sache ist ein so zaxtes Ding, ist mit letzte: Krafkt erhascht und hat
wohl davon eine große Empfindlichkeit behalten » (ibidem).

Attraverso l’epistolario e la documentazione riportata in appendice
dagli editori, il lettore è irn grado di seguire una grande tappa delle
vicende personali di Ottla, il suo matrimonio con l’ariano Josef David,
che urtava contro i princìpi religiosi e sociali della famiglia Kafka.
La stessa Otbla che da ragazza ascoltò le ragioni del cuore, nel 1943
si offrì volontaria ad accompagnare ad Auschwiîz un convoglio di bam-
bini ebrei.

L’edizione delle Lettere a Ottla è condotta secondo criteri filolo—
gici, rispetta, per es., la punteggiatura non sempre coerente dell’autore.
Con pazienza e acribia Binder e Wagenbach sono riusciti a stabilire
attraverso testimonianze e confronti interni con ottima approssimazione
la cronologia delle singole lettere, correggendo in qualche 0280 anche
errori che erano sfuggiti a Max Brod nella datazione dell’epistolario
raccolto in Briefe. Alla collaborazione fra i massimi esperti in fatto
di biografia kafkiana si deve un apparato di note quanto mai ricco
e preciso nell’interpretare — fin dove questo è possibile — le molte
allusioni a fatti e persone dell’ämbito familiare.

BIANCA MARIA BORNMANN

RENÉ TSCHIRKY, Heimito uan Doderers Posaunen von Jericho, Berlin,
Schmidt, 1971, 8°, 209 p., s.p. (Philologische Studien und Quellen,
Heft 60).

Diese Abhandlung über die von Doderer selbst sehr hoch einge—
schätzte Erzählung Die Posaunen von ]erißbo — ein Urteil, des einer
kritischen Berichtigung bedürfte — rechtfertigt ihren großen philologi—

chen [...] »), 52 (« und tatsächlich leben wir ja aixch oder lebe ich mit Dir
besser als mit irgendjemandem [...] »).
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schen und interpretativen Aufwand mit der Berufung auf die besondere
Bedeutung, die diesem Stück Prosa innerhalb von Doderers Werk zu-
kommt. Die Posaune" von Jericho sollten eine entscheidende Stufe in
seiner Entwicklung als Romancier markieren. « Dichtung » und « Le—
ben » seien hier ein neues Verhälth eingegangen: dank der neuartigen
Kompositionsweise sei nun endlich jede Dissonanz zwischen ihnen auf-
gehoben und das « wirkliche Leben » habe Regie geführt (S. 47 f).
Dieses neue poetoiogische Prinzip Wäre aber mit dem Versuch des
Schriftstellers zu identifizieren, seine Erzäl'ilung durchgehend nach musi-
kalischen Verfahrensweisen aufzubauen.

Die Bemühungen Tschirkys sind nun vor allem darauf gerichtet,
die aus Doderers theoretischen Schriften bekannten Vorstellungen am
Text zu verifizieren. Überdies zieht er dazu auch die in den Tagebüchern

und Skiaen enthaltenen Anmerkungen heran. Die erreichten Ergebnisse
haben aber einen nur beschränkten Wert: Tschirky bietet eine ziemlich
umfangreiche Zusammenstellung des Materials an und versucht dann,
seine mögliche Bedeutung durch eine Textanalyse zu erklären. Text und
Theorie erklären einander gegenseitig, und das ist eine Vorgangsweise,
die weder dem einen noch der anderen sehr zugute kommt. Die Optik
der Untersuchung verschiebt sich damit von allem Anfang an auf schwer-
wiegende Weise.

Nicht die Erzählung in ihrer konkreten Form steht im Mittelpunkt
ihrer Bemühungen, sondern der Versuch, die dichterischen Intentionen
in ihr Wiederzufinden. Tschifky verliert fast ganz die Frage aus den
Augen, was denn nun dieses Divertimento unabhängig von ihnen be-
deute. Damit reiht er sich in die verhängnisvofle Tradition der Doderer-
kritik ein —— Ausnahmen sind hier vor allem die Aufsätze von F.
Trommler und C.E. Williams — sich in den Analysen ganz innerhalb
des von Doderers Reflexionen vorgezeichneten Verständnishorizontes auf—
zuhalten. Aber so unumgänglich es auch sein mag, seine theoretischen
Vorstellungen zu kennen und auch im Zusammenhang darzustellen, führt
es doch in die Irre, als stfllschweigenden Grundsatz der eigenen Arbeit
anzunehmen, die abstrakten Intentionen seien unbedingt maßgebend für
die Interpretation der Werke, Es ginge doch zunächst einmal darum,
die Werke von ihnen zu emanzipieren, um ihren Gehalt zu retten, der
nicht notwendig damit identisch sein muß. — Über dem Bemühen ein
möglichst Widerspruchsfreies theoretisches Gebäude aufzurichten, ver-

gißt Tschirky, die zusammenmontierten Begriffe nach ihrem Wahrheits-
gehalt zu befragen und ihre Ansprüche kritisch zu überprüfen. Das gilt
unter anderem auch für die Darstellung des Form-Inhaltverhältnisses,

das bei Doderer eine sehr eigenwillige Ausprägung erhalten hat. Tschirky

lZ
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akzeptiert ohne die geringste Einschränkung seine grundlegende These

von der « Priorität der Form vor den Inhalten » und macht keinerlei

Versuch, die Tragweite dieser Behauptung mit all ihren Konsequenzen

sichtbar zu machen. Dabei bieten die Schriften Doderers nicht wenige

Ansatzpunkte für eine immanente Kritik dieser „Position an. Verschiedene

seiner Äußerungen lassen den Eindruck entstehen, die Inhalte verhielten

sich zur Form Wie das Akzidens zur Substanz. Sie wären in sich gleich-

gültig, etwas von außen Herangetragenes, eine Art von Stoff, der nun
erst geformt Wird. Die formale Konzeption « verhielte sich dann prak-
tisch dem Leben gegenüber Wie ein leeres Gefäß, das man unter die
Wasseroberfläche drückt: unverzüglich schossen die Inhalte ein und
erfüllten integral die Form » ‘.

Die Selbstgewißheit dieses extremen Formaiismus tritt zumindest
mit einem anderen Dogma Dodererscher Kunst in einige Spannung:
jenem, nach dem der Roman « die Wiederemberung einer auf weite
Strecken hin in einer zweiten Wirklichkeit erblaßten Außenwelt » zur
Aufgabe habe 2.

Doderer spricht, als Wäre dies schon geschehen, als Wäre ihm
die Wirklichkeit nach Belieben zur Hand und fügte sich willig seinen
Winken. Vor allem hat sie jedes Recht verloren, über sich selbst zu
verfügen. Nicht ihre Probleme bestimmen das Tun des Künstlers, son—
dern umgekehrt manipuliert das Planen des Künstlers ihre Entfaltung.
Sie reduziert sich letztlich zur geläufigen Münze, im Widerspruch zu dem
'un ganzen Dodeterschen Werk gegenwärtigen Bemühen, sie zur Unmittel-
barkeit wiederzuerwecken, ein Prozeß dies, der Wie die Geschichten

Rene Stangelers, Melzers und vieler anderer lehren, äußerst langwierig
und mühevoll ist.

Doderers Ausführungen zu diesem Problem sind überdies nicht frei
von Widersprüchen. Auf die Frage, ob der Romancier die Form-Aprio-
rität direkt anstreben könne, das heißt das Formschema als eine Art
von vorgegebenem Arbeitsplan zur Verfügung habe, gibt sich Doderer
selbst eine negative Antwort. « Sie ist des Künstlers Schicksal. Ein fallen-
der Blitz _— dem er augenblicklich den Rücken kehren muß: um sich
ganz in die jeweils auftretenden Inhalte zu stürzen, in diese sich ein-
bohrend, bis derselbe Blitz ihm aus ihnen Wieder entgegenschlägt » 3.
Damit fällt zunächst ein Schleier der Mystifikation über einen Sachver-
halt, der einer begrifflichen Darstellung nicht unbedürftig wäre. Das

‘ DODERBR, Grundlagen und Funklion de; Roma…, in: Die Wiederkehr der
Drachen, S. 163,

2 DODERER, 3.3.0… S. 169.
3 DODERER, a.a.O., S. 172.
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Formschema, weit davon entfernt, das Ergebnis von Reflexion und damit
etwas nach feststehenden Regeln Ausgearbeitetes zu sein, enthüllt sich
unvermutet als in sich notwendiges, jenseits aller spielerischen Freiheit
sich manifestierendes Phänomen, in dem sich das Sein des Künstlers

widerspiegelt. Ihr Ursprung verliert sich ebenso im Unbewußten Wie
jener der Inhalte. Dem Künstler sind auch hier die Hände gebunden. Er
vollzieht nur das, was sich seiner anonym bemächtigt hat, in dem er sich
aber wiedererkenm. Doch diese Aptiotität der Form ist etwas sehr
Relatives. Ihr kommt nämlich keinerlei determjnierende Funktion dem
Inhalt gegenüber zu. Im Gegenteil, der Künstler wendet ihr den Rücken
zu « um sich ganz in die jeweils auftretenden Inhalte zu stürzen », die
ia von der Form nicht erzeugt werden, sondern kontingent sein sollen.
Doch _ und das ist das Ùbermschende _— iene Versenkung in die
Inhalte soll in einer Art geheimen Mechanismus zur Form zurückfiihren.
« Für den Romantic: ist die Form die Entelechie jedes Inhaltes. Bis
zu ihr muß er vordringen » ‘. Und damit Wäre die Aptiorität der Form
praktisch wieder umgestürzt. Form ist vielmehr ein Ziel, auf das sich
die Inhalte zu entwickeln. Sie erscheint als bestimmte Dynamik, durch
die sie zu sich selbst kommen. Als Wesen kann sie aber der Materie
nicht fremd oder gleichgültig sein. —— Schwerlich hätte es Sinn, auf
dieser Rechthaberei zu bestehen, wenn Doderers theoretische Äußerun—

gen nicht von der Kritik in affermativa Weise zu Leitlinien der eigenen
Interpretation usurpiert Würden. — Tschirky macht darin keine Aus-
nahme. Er hält am Parallelismus zwischen Symphonie und Roman, wie
er von Doderer instauriett wurde, dogmatisch fest. Aus seiner Darstel-
lung ergibt sich aber immerhin, daß dieser sich im Grunde auf wenige
Analogien reduziert: auf die Einteilung in Sätze und die Herausarbeitung
ihrer einander gegensätzlichen Charaktere, die mit musikalischen Tern-
pobezeichnungen plakatiert werden: frisch, gehalten, Grotesk—Satz und
flott alla breve. Das von Doderer beschworene dynamische Gesamtbild
reduziert sich damit auf die Vorstellung eines « Gesamtrhythmus, einer
Grundbewegung alles dessen, was geschehen Wird » (S. 43). Dessen
stilistische Bestimmung bleibt aber ziemlich blaß und kann als De-

monstrationsmittel einzig die Unterschiede der poetischen Zeitbehanv
dlung vorweisen. Diese Formelemente werden im weiteren Verlauf
von Tschirky mit Doderers « Zuständen » in Beziehung gesetzt, unter
denen er « sehr allgemeine Formen» versteht, unter deren einender

Kraft die Inhalte sich zusammenschließeu. Sie sind nichts anderes
als die jeweilige subjektive Befindlichkeit des Menschen, die seine

‘ Ibidem.
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Erfahrungen determiniert. Diese ist wiederum gleich einem kom-

munizierenden Gefäß mit dem Maße der Apperzeptivität in Ver-

bindung, das im Augenblick realisiert wird. Von ihr hängt die

wechselnde Lebensfüfle und damit die innere Spannung des Geistes

ab, die sich dann äußerlich in der Rhythmik der Erzählung niedersdulägt,

in einer Art von formaler Analogie. Aber damit beschreibt die Abfolge

von bestimmten formalen Charakteren zugleich auch eine inhaltliche

Dialektik, die sich metaphorisch mit Sündenfall, Verzweiflung und Läu-

terung und schließlicher Rückkehr in den Stand der Gnade beschrei—

ben ließe. Die Gnade ist die Apperzeptivität, die Sünde ihre Verwei-

gerung. Deren sichtbarster Ausdruck ist, wie so oft bei Doderer, sexu-

elle Perversion und Sadismus. Die Bedeutung dieser Grundthemen

Dodererscher Dichtung bleibt für Tschirky aber Wiederum an jene

Grenzen gebunden, die von der Theorie der Apperzeptivität abgesteckt

werden. Die Herstellung einer widerspruchsfreien Einheit von Dichtung

und Theorie verhindert, der eigenständigen Dynamik dieser Motiv-

komplexe gewahr zu werden, die weit über die ihnen zugewiesene do-

mestizierte Rolle hinausgeht. Tschirky verdeckt sich damit auch, was

an Widersprüchen im Werke Doderers vorhanden ist: das gilt vor

allem für die Bedeutung der Gewalt und ihrer Beziehung zu ideosyn-

kratischen Verhaltensweisen.

In diesem Zusammenhang wäre auch die unbedenkliche Art des

Zitierens, wie sie von Tschirky durchgehend praktiziert wird, zu kriti—

sieren. Er zieht Zitate als Beweise heran, ohne sie zu analysieren und

damit werden sie dem postulìerten Zusammenhang zuiiebe vergewaltigt.

Die Unwilligkeit, ein kritisches Verhältnis zum Text herzustellen, seinen

Elementen ihr Recht zu gewähren, fiihrt zu paradoxen, ja peinlichen

Konstruktionen apologetischer Art, wie noch zu zeigen sein wird.

Tschirky begreift die Gewalttätigkeit und Infamie des Helden

einzig a‘ls Ausfluß seiner Apperzeptionsunwilligkeit. Und dabei merkt

er nicht, daß er mit seiner eigenen Argumentation in Widerspruch
gerät. Denn gerade am Ende der Erzählung, nach wiedererlangter Ap—

perzeptivität, entwirft der Dichter an einem Erinnerungsbild ein Modell

richtigen Verhaltens, durch das die Begegnung mit Rambausek von al—

lem Anfang an einer abschließenden Lösung zugeführt worden wäre.

Es handelt sich um die Aggression auf einen jungen Mann, der « mit

dämlicher Miene seinen außerordentlich entwickelten Voilbart dahin—

trug » (Erzählungen 185).

« Ich kreuzte die Gasse schräg, näherte mich von halb rückwärts
dem Bärtigen, und im Überhoien ergriff ich denn machtvoll den Bart,
mit ganzer Hand, schloß sie zur Faust, und erteilte einen kurzen, jedoch
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überaus kräftigen Riß nach abwärts, der den Bärrigeu stolpem machte.
Damit passierte ich ihn, und schon wurde mein Rücken viele Quadratme-
ter hoch und breit, eine fugenlose, aber entschreitende Mauer glatter

Ablehnung […] ». Doderer nennt diese Aggression « eine sozusagen
von vornherein erfolgende epigrammatische Zusammenfassung des auf-
tretenden Phänomens ». Damit hat sich unser Held zwar vor weiteren
psychischen Verstrickungen bewahrt, aber die Struktur seines Verhaltens
ist mitnichten anders geartet Wie ‘un Fall Rambausek. In beiden Gele-
genheiten tobt sich eine ideosynkratische Gewalttätigkeit aus. Das heißt,
auch die Apperzeptivität zeigt sich mit ihr verschwistert oder doch
zumindest nicht immun gegen sie. Tschirky phflosophiert hingegen frisch
drauflos: « Kraft seiner Zugänglichkeit Wird der Apperzipierende zu—
gleich auch selber zu einem Maß der Dinge. Da sich das Sein immer
gegen den Eindrang des Nichts wehrt, ist dem vom Sein durchdrungenen
Menschen die Apperzeption dieses aktiviertem Nichts gar nicht möglich:
Das Sein im ihm wehrt sich in einer spontanen Reaktion des Appet-
zipierenden gegen die Dummheit. Diese spontane Reaktion des Helden
zeigt sich als Bartriß, nach welchem er sich in absoluter Sicherheit,

geradezu auf einem archimedischen Punkte fühlt ». Eine Argumentation,

durch die Gewalttätigkeit in ontologische Sphären abstrahiert Wird,
nähert sich unbemerkt den Sophismen an, mit denen man noch Ärgeres
hat rechtfertigen Wollen.

Die diesem Motivkomplex innewohnende Dialektik läßt sich aber
in all ihren Elementen in den von Tschirky zitierten Merowingem deut-
lich ablesen. In diesem Roman tritt ein Dr. Döblinger auf, der eine
Bande gründet, um mit ihrer Hilfe gegen ihm mißliebige Subiekte vor-
gehen zu können: seine Aggressionen sind der Ausdruck einer Ab-
lehnung bestimmter physiognomjscher Formen, die er als widrig und
ordinär definiert, ohne daß deshalb klar würde, warum dem so ist.
Die Bedeutung ihrer Handlung ist rein repressive: Art. Die Plom—
bietet «wollten ja die — leide vorhandenen — schrecklichen und
Widrigen physiognomischen Sachverhalte des Zeitalters gar nicht auffas-
sen, sondern nur sie aus dem Blickfelde räumen ». Damit nehmen ihre
Gewalttaten terroristische Züge an, die umso unheimlicher sind, als

sie aller rationalen Begründung ermangeln. Den Schein ihrer Berechti-
gung ziehen sie einzig aus der vom Autor unterstellten stillschweigenden
Zustimmung der Opfer, die immer auf die Anzeige bei der Polizei
verzichteten. -— Der Kommentar des Erzählers, der den Bericht begleitet,
nimmt zwar ironisch gegen die Gewalttaten der Bande Stellung, da
sie ihm ein lächerlichcr Versuch erscheinen, die Tatsachen der Wirklich-
keit aus der Welt zu schaffen, aber zugleich affermiert er die Existenz
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physiognomischer Wertigkeit. Nicht sie wird in Frage gestellt, sondern
die Form der Reaktion auf ihre Aktualisierung. Der Gang der Erzählung
mit ihrer Dialektik der Beziehungen zwischen den handelnden Personen
sorgt aber von selbst dafür und wohl auch gegen den Willen des

Verfassers, daß die ideosynkratjsche Ordnung der Wirklichkeit sich in

ihrer widersprüchlichen Anmaßung enthüllt. Die physiognomische Ag-
gressivität Döblingers, der notwendigerweise die Überzeugung vom
eigenen Wert zugrunde liegen muß, Wird von Childerich erwidert. Sein
Urteil über Döblinger, der von Wiesenbrinck für sein Gemälde Zecbende

Halbxtar/ee porträtiert worden ist, könnte nicht eindeutiger sein und

Wird überdies im Zustand höchster Wut ausgesprochen: «Dieser ist

der ordinärste! » (S. 126), Seine Reaktion ist somit gleicher Art

wie die Döblingers gegenüber den von ihm Plombierten, nur daß

Childerich auf die Befriedigung seiner Aggression verzichten muß. Aber

damit Wird Dr. Döblingers als absolut sich aufspielender Maßstab

physiognomischer Wohlbeschaf-fenheit in seiner Geltung relativiert und

in seiner Anmaßung enthüllt Die zwischenmenschliche Beziehung re-

duziert sich bei dieser Form des Bewußtseins auf den Zusammenprall

zweier in sich geschlossenen Welten, zwischen denen sich keine Kom-
munikation mehr herstellen läßt. Zwischen ihnen wird nur mehr Ne«
gation wirksam, die sich unter Gefühlen der Aggressivität endädt.

Der Konformismus Tschirkys erlaubt sich freilich nicht, die glatte
Oberfläche der aus Theorie und Interpretation konstruierten Stimmig-

keit zu durchbrechen.

ANTON REININGER
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GOTICO

RAFFAELLA DE]. PEZZO, Le citazioni
bibliche nella Skeireins, in « Annali
dell’Istituto Univelsitario Orientale
di Napoli », vol. XVI, 1 (1973),
pp. 7-15.

In qusto breve saggio l'autrice stu-
dia il pmblema delle citazioni bibliche
nella Sleeireiru, questione che già
era stata aflmnmta, in maniera Emsod—
disfsceune, dal Mamld. Le dmzioni
evangeliche nella Skzircin: sono po-
co più di trenta, e l’nutxice le divide
ìndzgcgmppi: ilprimoécosu'mito
da dmzioni che non ci sono state
conservate nei usci gotici (per cui
le dobbiam ounfrmm con il testo
ganz), mentre il secondo è ftmmto
da citazioni nmfromabili con quella
parte della Bibbia gotica che ci è
pervenuta.

L’autrice osserva che molte citazioni
del primo gruppo con—ìspondono let-
temlmenne al testo greco, ma che tut-
tavia ve ne sono alrme che @'th
qualche divergenza; dopo avete ma-
minsto i si…ngdlì passi asa oonlude:
1) che le divergmze sanbrano deri-
vate da prqoccupszìoni snlistiche al
fine di inserite, con maggi… seinlta—
za,1e cmzioni nel emma del com-
mento; 2) che di solito il panicipno
… del greco viene rm con una
frwe relativa. anm al secondc

”%

gruppo raum, dopo avere eliminato
le citazioni che corrispondono al mw
gotico, si sofferma :; esaminare quelle

invece se ne discostano, anche
di poco. Dopo questa amm rassegm
l’amica ritiene che alam modifica-
zioni dei passi citati nella Skeireinx
si debbano a momvi di ordine mot-
fologiou, oppure a motivi di natura
stilisuica, chelmmilfineduomenere
una magma adeguatezza della cita—
zione ah’imieme del mm. Ma, in
genere, si deve notare che nella Skei-
rein; le citazioni corrispondono abba-
stanza bene al mw della Bibbia goti-
ca, sin per i costrutti simamini, sia
per (le pemlft-n-ità Muli In séguito
a questa …madame l’autrice con-
clude correttamente che la Skeireins
deve avere daunto le eruzioni dalla
Bibbia gotim, e non dal wem gmx),
altrimenui le divergenze sarebbero do-
vute essere …on—i. Quindi,
qumm fig… il problem dell’…
gine & della provenienza della Skei-
reins, sembra che quest’opera sia sta-
m mm ne in gotico, e
non sia invece ]; mm di un’ope-
mgrcee;amenochemnsivoglia
ammettere che i.] prmmto maduttore
della Skeirein: conoscesse a mente
la Bibbia goflm, o vi faosse ricorso
di cantinuo quando doveva readme
le Citation:: evangeliche

C. A. M.
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RAFFAELLA DEL Pazzo, I termini
gotici per battesimo e purificazione,

in « Annali dell’Istituto Universita»
rio Orientale di Napoli », vol. XVI,
Z (1973), pp. 25-32.

Dopo avere osservato che il gm.
daupein: è usato due sole volte con
il valore di « detersione (di oggetti)»
per rendere il gr. 31111117116; e che
negli altri casi daupeim- è adoperatp
per tradurre il gr. ßdmua'pa nel sì—
gnificato di «battesimo (cristiano)»,
l’autrice ritiene che nel passo della
Skeirein: 3,8 l’espressione xinleinam
daupeinim non significhi «abluzioni
giornaliere », come hanno inteso i pte-
cedenti studiosi, ma « battesimo quoti—
diano », con rifen'mento all’uso prati-
cato dai proseliti della setta dei bat-
tezzati, alla quale sembra che appar-
tenäse lo stsso S. Giovanni.

L’autrice osserva poi che gut. dau-
piami: «battista» deve essere musi-
derato una formazione più recente di
fiiands e di nasiandx, dato che que-
sto name segue in parte la declina-
zione dei temi in -nd— e in parte quel-
la del participio; e conclude: « è pro-
babile che lo slittamento semantico
del tema daup— da “immergere” ::
“battezzare” si sia verificato prima per
il pan. praente, adoperato come appel-
lativo di Giovanni in corrispondenza
del greco QEETLGT‘K']; per indicare
l’azione da questi compiuta ed esten—
dersi infine col battesimo impartito
sia da Giovanni sia da Cristo ».
Dopo aver osservato che il got.

hwabl è usato nella Epixlola agli
E/exii (5,26) con il valore di «lava-
cro sacrale» e nella Skeireins (2,7)
con il significato di « battesimo », l’au-
trice passa a esaminare i termini go-
tici per indicare la «purificazione »,
in quanto essa è uno degli effetti del
battesimo. Nei Vangeli sono usate le
parole braineinx e gabmineim con il
significato di gr. xaflapwpé; «puri-
ficazione (religiosah; invece ne
Skeireins si incontra brainei per ìn—
dicm la «purificazione» voluta da
Dio; e l’autrice conclude che « ]a dif-
ferenza morfologica tra i due termini
potrebbe sottolineare 1a diversa sfu-
matura semantica ». Fatta quam con-

siderazione l'autrice è portata fl rite-
nere che anche nell’espressione bi
:wiknein «riguardante la purificazio
ne» della Sleeireins (3, 7) si abbia a
che fare con una forma swikneins
1111901910116; allotropa di :wilenei « pu-
rezza» (= &wa’a, à'rvò1115).
Quindi i femminili in —1'/ö— brai-

neim - :wikreinx avrebbero valore re-
ligiomflsdmo, mentre i temi in na»
sale brainei - :wikrei avrebbero valore
comune-…profano

CAM.

LINGUA ALTO—TEDESCA ANTICA

RUDOLF Smünmcnu, Grenzen de:
Althochdeutrcben, in Festschrift für
Ingeborg Scbröbler zum 65. Ge-
burmag, Tübingen 1973, pp. 23—28.

Nella mismllanea offen; alla sm.
dies:: Ingeborg Sduöbler, che con wu-
to impggno si è dedicata a problemi
di storia del tedsoo amico, l'autore
mem un contributo in cui fa il
punto sulla definizione di alto nqdesco
mm, basandosi sui risulum' mggmn-
tì negli ultimi anni da 11.11 sasso,
dalla sua scuola e da altri gemelli—
sti can diverse ricerche su mgomenti
particolari. Olu-e a uno scopo mico
l'a presenne disamina ha anche un fine
pratico: 'm vista di un vocabolario
dell’alto ted… amico è mario
precisare ccm si intmda con qutsm
etichetta, quali 11: sm i «11113111 marri-
torìali e tempomliln séguito al pro-
gresso compiuto dalla gemmisdm nn-
cheinquesmmmpoèmori—
vedene tumi gli aspem deus qusnionc.

I confini geografici deil’alm tedesco
antico appaiono 11 prima vista hen
definiti: il basso ted_esco e il unerlau-
dme a settentrione sì äsdnguono net-
tamente dali’dto tedesco, che sugli
mlm confiniè dmondam da lingue
non gamamcäe. Anche se la situa-
zione odiana non può fispeuzhiate
fede!… quella di età amlingi‘a,
si può affermare che non vi emo

.!
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diff… sostanziali: anche la teoria
secondo la quale il confine settentrio-

male dall’alto tedesco era più basso
di oggi si è rivalsa: inesatta perché
anche Colonia, Aquisgrana, Treviri ed

Echtemach erano cenni scrittori alm
tedeschi, come è risultato dallo studio

di glosse e muvponimi &… inediti

del fiancanc cemmle (cfr. le nu. 3
e 4). Deve però essere chiana che
l’alto md… amico non si presents
come un’unità: differenze, sovrapposi-

zioni : mesmlanze nel vocalismo e
nel consonmtismo impongono almeno

una suddivisione in … centrale
e tedesco superiore, chiara sapremmo

sotto il profilo del commdsmo (se-
ocmda munazione consonamica).

Si deve anche rifletnete sulla legitti-
mità di definire l’albo tedesco sulla
sola base della seconda mumzione con-
scmmtim: su quam base allora anche

la lingua dei lougobmfli d‘Italia, per
cui appunto è dimostrata la presenza

della seconda mutazione consonantica,

dovrebbe essere ' come fa-
cente parte dell’alto uedesco. Alm
considerazioni invece inducono « pen—
sate che La lingua dei Imgobardi fos-

se un dialetto gumanioo indipenden-
te, tama più che il sospetto di un
inizio di seconda mutazione anche

pressoiGotifacadueialvalotepm

baute del {moment} sfuso come indi-
ce di appartmenm afl’altm tedesco.

L’esame accurato del Cantare di Lo-
dovico e di glose e annoponimi di
area francone ocddemale dinamo
che i confini occìdmwlì dell’alto te-
desco erano spostati più verso occi-
dente rispetto a oggi, benché non sia
facile tracciate una line: netta dì di-
visione con il gallo—mmanzo. Anche
per quanto ziguarda i confini setten-

trionali man è possibile stabilire una
linea predsa, perché si notano nei

documenti del basso tedesco infiltra-
zioni meridionali e vicevexsa, nd do-

cumenti dell‘alto tedsoo, forme deci-

samente settentrionali. Quam feno-

meno si mostra in epoca nante «mia

da dover considerare, per esempio,

forme dal …fismo non mutato

presenti in töli meridionali come fa-

centi ormai parte dell’alto tedesco, e

da non dover respingere dall’antìm

mene …mi e glosse di tipo

alto ted…. Definixe quindi i confini
dell’alto tedesco antico presenta più

problemi di quanto si possa presu-
mere. Questa situazione di sconfina-
menti ha le sue radici nella smaria
pofitim e sociale di queste meme, :
dunque ill problema dei' limiti geogra-
fici si ouklega al problema dei limifi
tempotaii.

Il limine infu‘iote, e cioè l’inizio
dell’alto tedesco antico, è da porre

nell'età metovingia, ma non prim ddl
manifestarsi geminazime conso—
mutica. Fra questo avvenimento e il
uesto scritto più antico, Che è di solito
' " o con d’Abraganx (drm
760), vi sono dei semli finora consi-
derati bui per la storia dell’alto ue—
desca. Le rioemhe degli ultimi anni
hanno peraltro pormto alla rivaluta-
zione di documenti che illuminano
questi secoli e che pennetmo appun-
to di abbassare l’inizio dell’alta!) tede-
sco al sec. VII. Si matta delle glosse

di Echtemach dell’inizio del 700, delle
parole geimaniche tramandate nei te—

stì delle leggi scritti in latino (impor-
tante la Lex Ribuaria), degli antro-
ponimi doamantatì su mamme e do-
cumenti del sec. VII. L’autore rico-
nosce quindi ia necm'vtà di inserire
in un vombolan'n dal tedesco antico
forme desunte da opere non specifi—
catamente letterarie.

Per quanto riguarda il limite supe-
riore, esso deve esere rappresentano

dall’opera di Necker, lasciando fuori
già il Memento Mari, il Cantare

di Ezza, la Parafrasi di Williram,
mentre si devono conmplaxe come

documenti della mda letteratum alto
ted… amia alcuni testi in lingua
mista latino-tedesca quali la Benedi-
zione di Longino, il De Heinrica
e la Dichiarazione a una monaca,
chesonodapornenelsec.x; eper-
tanto non deve mancate il materiale
lessicale presente in €551 da um vombo-
lario per Palm….

Quando nella mda età salina ri—
nasce La pouin in ‘volgare’ non è
più legittimo panlare di bed… antico.

M. G. A.
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LE'ITERATURA TEDESCA MEDIOEVALE

Duma RICHTER, Die deutxcbe Über-
lieferung der Predigten Berthold;
von Regensburg, München, C. H.
Be ck’sch e Verlagshuchhandlung,
1969, 8°, XII—306 p., sp. (Münche-
ner Texte und Untersuchungen zur
deutschen Literatur des Mittelalters,
Band 21).

la tradizione in vulgare di autori,
altrimenti noti come teologi ed stm—
gori in .ht'mo di opere omilmzkixe, si

sempre posta come problema, oltre
che stilistico, anche neologioo e sten“-
cosoc‘iale, né questi tre aspetti della
qustione consumo di essere consi—
derati ognuno a sé stante. Gli umiliati
latini vmgono di solito redatti come
manuali di predicozione per religiosi,
talvolta sono veri e propri ttaxtaxì
mew, hanno perciò un preciso car
mme domindle e speculativo, obbe—
discono alle leggi di un determinato
genere letterario e si rkvolguno a un
particolare pubblico. Spoglia: dell‘au-
Hua veste latina, la produzione di ogni
autore o, zddim'rttum, ogni singola col-
laione di sermoni rimopone tutti
qumtì pmblemi puevedendo risposte
mai diverse.

Pa quamn riguania Berthold von
,almgolau-itîmèsmta

dominata dal giudizio di ]. Grimm
(Kleine Schriften, JV), che vedeva
nelle redazioni tedesche dalle sue ape—
re una testimonianza della Magix; viva
dell’epoca, supponmdo che, anche
quando quam non fossero dimetm—
mnme dovute alla sua mano, mtituis—
sero comunque il teste della predica,
così come quiche ignoto mumse
l’avevi multa dalla viva wce dEl
mediatore. Ogi il giudizio è del

la‘ lingua dellm: Si sa W possedg:tempo mm
abbreviazioni stemgrafiche, mme
poche derivanti dal latino, che la mne-
mouemàm medievale non en in grade
di consentire la stesura di un iamm
sermone a memotia, e alcuni osi iso
]atìmmfannocheconfermel’-
eaiumìivtà dd facto; inoltre assai sea:-
se sono le tsu'monimze dî stesme
immediate, molto più frequenti quelle

l’esame linguinìco del mtc non può
disg'ungusi dn! pmblene del pub-
Himalqualeiltestostesomdimt-
to,epertìòanchedaqudlodcfln

voro Dimm Ridam ha 'cegoato di d._n_e
una nsposm :: gum WW,
procedendo da un seme della tra-
dizione manoscritta, riconducibile &
ttegruppìaiqlmlì si……
tradizione dispersa di singoli pezzi.
Questa ricerca ha pu… di idmti-

' un omo numem di testi finora
sconosciuti, dei quali la sm parte
delvolumefomisoeunsaggiodiedi—
zione, e inoltre di maire per ìa
prima voka tum id mmeriufle nano
scritto. Di agli codioe l’anno:: ha cer-
cato di idenfifiazre fl …ne e
di ricostruire le vicenda, ha amianto
l:: particolarità linguistiche e, nell’àm—
bito di ogni guxppo, ha …to
ilcuntmtoeilrappottomisinguli
codici. Prem… questo, gli è stato
possibile delineare il profilo di un
vario mondo che fu raggiunto Mb
parola del Mme: 1a fine dal
XIII secolo vede la grande espan-
sione degli ordini mmdiamni che, in-
siflneaunderoregiarqtmppoin-
daffamto per potersi ded'nare agli stu—
di, sono impegnati con un mondo

' vaslmnenfie percorso dhlle etesie.
All’uso dei mediatori, : sopmttutm
per um predicazione popolare, posso-
no infatti essere riferite le ouHezioni
appartenenti al principale gruppo di
codici. ll xisveg‘lîo religioso e mlmmle
dei laici spiega, d’altura parte, come
alcuni …mi possano essere stati
pmpm-ati ad uso di privati, mentre
la diffusione degli ordini emmìnili
giustifica l’ai… dei volumi mpiatzi
per la lettura nei mfenori. T ' ,
conclude l’amme, lo scopo precipuo
per mi quam culla… di sunnoni
fummo mdfmte e copiate, fu quello
difomimunsussidioeunrepatmio
ai predicam. vH pubbfioo cui queste
predidxe si‘ rivolgono è quello più
…,aefmfiganoixfizideîpec—
autori immuni con un linguaggio ml-
volta troppo colmim e pesante per
le Oteuizìe di pie monache o pet
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la più consueta lettura edif‘mme. Ciò

spiega in sm parte le ragioni per
le quali La lam diffimime fu relativa-
mente limitata (ad eccezione del mt-
mto sulla mm), soprattutto se pare-
gomca a quella deile opere di altri

maestri di vita spirituale, quali Suso

() Taulem. Ma questi furono anche

favoriti dal fatto d'mae smi cono—

sdufiapartiredalmsecolo,ü1
unperiodoinmiilminorcostodel
materiale scrittorio e la miglior prepa-

razione di più …ti cirmli laici, anno

tali da favorire la moltiplioam'one dei

manosmì-ni.
Se la fama di Berthold von Regen—

sburg fu grande e la sua presenza
nella coscienza popokne germanica si-

gnificativa, come dimostra il culto BL

bucato alla sua tomba fino al secolo

XVI e la fama di mmatuxgo ami-

buitagli dalla voce popolare, ciò av-
venne perché il pubblico raggiunto
dalla sua parola fu mfinitamente più
vasto di quello dei suoi lettori.

A. G.

CULTURA TEDESCA TARDONIEDIOEVALE

KLAUS Vomr, Italienische Berichte aus!

dem :pätmittelalterlicben Deulscb-
land. Von Francesco Pelmrm zu
Andrea de' Franceschi (1333-1492),
Stuttgart, Klett, 1973, 8°, 264 p.,
DM 58.— (Kieler Historische Stu-
dien, Band 17).

Questo libro offre la plesent‘azione,
d'ßposta in ordine monologioo, d’una
scelta di testimonianze lasciate da ita<
l'uni suna Germania (in senso lato:
cioèsuipmidilingmeaflnmtede—
sei) del periodo tardomedievale. Non
sempre si tratta di mppom' di viaggio
perché s’incontrano anche altre forme
di ' : loro …due fon-
tkmenmle è comunque che si basano
su una conoscenza diretta, oculare,
dei luoghi e delle . L’… di
tempo comida… va dal 1333 (l’anno
del viaggio di Petr… sul Reno)a1£le
soglie dfill’epoaa di Massimiliano I
(salito al trono nel 1490): difatti 1’ ‘-
mmodocumentoptesoineeamee

il …no di Andra de’ F…chi
del 1492.

121 metodo seguito dall’amante del
libro è storico, ma non ml smso

madizìomle che Chava peso a um affet-
mazione solo quando ne esisteva un’aul-

tm di conferma.- per Voigt è impor-

mnemettereinluoedîlmododipoxsì

— da parte di ciascun visitatore —
di {mme a.! pese manina, muto
como naturalmente delle ùnposizîmn

che ponevano venire dal genete lette
mrio prescelto (cioè, se diario di ving<
gio, panegirico di città, Mone

di città, desu‘izione geografia, missi-

va, composizione poetica) e dai rap-

porti ad dipendmza nm scri… e
destimtario.
Raramente ci si recava aîll’sm per

la sola ‘Freude am Schauen’, come Pe-
mmm; nella quasi tonalità dei- casi
hmmdsraggîungefeèlacorte
diqualcheprincipeolasdediun

Concilio. Ecco che allem divmmno
importanti altri fattori quali lo scopo
delv'mggioe—fllìvul‘losodnleectfl-

rurale del cronista.
Dall’acoogfianza ricevuta lungo il

viaggio, dal successo o dal fa!]imento
della missione può dipendere se il
giudizio, sulla Germania e i suoi abi-
tanti, è benevolo o ostile. Benedetto

da Piglio, Agostino Panizi, Paolo San-
tonìno, [mendo parte del seguito di
ahi pmlafi, sono dovunque accolti con
gandi onori, cosa, quam, che favori-
sce tm lem amichevule atteggiamento
nei mnfronti dci paai di cui sono
ospiti. Al contrario le difficwhà im-
contrane da Benedetto Dei ml procu-
rarsi i salvacondotti, 'la fumata rinun—
Cin & Giovanni Antonio Campano a
pronuncime fl discmso ptepm‘am per
la dieta di Ratisbona connvibuiscono
senz’alm ad acuire il loro già vivo
disprezzo per i tedeschi.
Una considerazione a parte richiede

Enea Silvio Piccolomini, l’autore che
ha scritto più di ogni altro sulla ‘Ger—
manin’ tardomedievale & a cui Voigt
dedica ben 76 pagine del suo libro.
Ciò che conmddistìngue il Piccolomi-
ni, clue alla lunga pennanmza sul
suole tedesco (23 anni di mfinui
spostamenti per tutte le regioni meri-
dionali), sono una naturale predispo-
sizione alla diplomazia ed un certo
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oppur… Dapptimil fiano di
dipendere da un ‘padmne’ (edmco,
poil’aspimzioneamptaqm ezr-
riera enzimatica, lo costringono «
esprimeresempregìudìzimolmmum.
Louilmaìnquato compito
lasua formazione la… umanisti-
ca. Èproptiossaàeglisuggefisoe,
malmmimsidiscrvirsidcflalauda-
tia, gmereche soddisfa Sini nedmd'u
siaglìimaî-iani.1primi,anoompìutto—
smmzzi, non rimoacspìrc
le sue lodi speso alm: non sono
chegli snmmnipiramomriagfiuma-
nisti; gliitaliani, inveoe‚ravv1'sm0m
aselo schemm diemcuic'llPiccolo—
mhficehisuoivmisemimeninon
pmprkybenevofi.
Considetam la diversità dei motivi,

delle condizioni, dei fattori biografici,
si può concludere comunque che, in
Hmdìnmsmigmdin'sullp città
eilummonumemi, M…,…
piuttosto favorevoli, positivi. Non è
così mvece par quel che riguarda i
costumi. Gli imlimfi di allora sono
ahmtiuunacma mffimtem, che
mntiuwmoneipesidmvisimo,
aunamoreperlaletterarcumepa
la poesia, che mm ha rimonta) in
Gemänm. Fssi mega: sono influen—
zau preconcem sominsegui—
tuaflaletvmradeìclassicì, simffurmno
ambittoconimemenazid'olnulpe,
hmmazinne dull’mtk» furor teutoni-
cux, e praticamente i soli tedeschi
am… conosciuti dalla mggim- pam:
degliamaliami

3010 in uilcuni momenti i nosmi
umnjstìrnesuonoalamedapmne
quasi megìutfizieatmvmesinme
pamle di entusiasmo di fimmg alla
bellezza deile città 0 davanti a qualche
mfimedaffmnmmspemulo.

Certo, datalaquarmlàdelmmia—
le, Voigt non ha poturg sofia…
inmaniempm sututti
gliaumxiemferùeperauesoilelnm
mlnzkmì. Ciononostante egli ha sa-
putomemereinevidenzaleonses—
senzîaìj assieme a molli spumi, pte—
ziosipetmterioriricetd'neacm vaglia
appmfomìhelacmosoenzadeflaGer-
nufiaedeimpporfi imlo-nedachiin
cm….

A. M. V. B.

 

STDRXA DELLA FILOLOGIA TEDESCA

Flammen NEUMANN, Studien zur Ge-
scbicble dgr deutschen Pbilalogie.
Au: der Sicht eines allen Gemu—
nixlen,Be1-1in, Erich Schmidt Verlag,
1971,8°,155p,s.p.

Hlibro—lodìceuupaiodivohe
incidmtslmemae l’anime stesso — è
una breve sm della filalogia tede
sea. \In verità: qualcosa di più e qual-
cosa di mm. Èqualcosa di più nd
senso che l’autvre, oltre a notizie ge
nerali tausche neila sua lunga spe-
limzavirivmilsuccodistudi
appòsìti sui principi programmatici e
metodologici, e la validità dei risultati,
della getmanistica ted… (dalla nasci—
ta, dal primo Otmoento al Novecen-
to). È tuttavia qualdxe cosa di meno
che una pur breve storia dal}: filolo-
gia …alla perché rinuncia volum-
mmte mmpüetma. rinuncia
polemicanente, senza unavsola paula
polemica: Neumann dichiara semplice—
mente d’essezsi voluto nservate u_u
dimm di scelta, inmmnte degli evm—
tuali arbìnrî 0 dall’eventuale mamm—
zm implicita.
La sist… stoticocritica degli

studi e delle ricerche svolte da genera—
zioni di nedeschi nel ea_mpo della loro
lingua e lettemmra, si può dine sia
cominciata mi tardi (ben diverso,
il quadro com…, per fate un
esempio, nella italianistica italiana, le
mimemieicuimeuxiisomstad
passati al vaglio, …mi e smrica—
mente gitudimn'). Ii rhmovammm
pasasolopethpaziemqsagacee
coraggiosa velifim delila tmdizbne,
um per ]a sua Emm mazione
() per la sua npfiocisfim condanna
globalem p… sommnri,d1e pure
si sono avuti di recente come razione
ml ‘pasatisnm’. Ma 11 lavoro di ripen-
samento è faticoso: presuppone una
vasta con… dehl’opcm crimini di
un intero squadmne di- soudiosi, dei
loro scri'm mtdzixygrafici — dove ci

”“" _ ° ‘E‘ 33%…“ ÎSÈfiprovvisolie, 9.1 s
germanisti o determina: smqlg, e sui
cenni di riocta, Sped: 1 più attivi
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epmti'giosi.Nond1enmcisiano
maistatìdeglìzvviiintaledîrezîo—
ne; anzi, ce ne sono esempi interessan-
ti già nel secolo passato, ma cadono
con smmdimria salm—ariaà. Tento
più …ta il vigoroso risveglio che
s’è registrato in Gamania negli ultimi
tempi, e il libm di Neumann s’inseri-
sce in quam {imm db…. In
quale modo lo indica però il sommo-
lo: Dalla visuale di un vecchio germa-
nixta, significando che Ja sdl‘lecirazîone
è anche venum ddl dissenso cima l’a?
reggimento dei giovani nei confiomi
delle vecchie leve dei germanistì. La
tacita contrapposizione può far sem—
bmesmfixcoillibroacuipxemein
sostanza la validità fondante di una
sua serie di exemplu magrm. E, per
una materia che proprio la discusione
odierna rende incandescente, può di—
spiacere ‘la ritrosia che tiene esclusi
(o sfiom appena timomsamente) gli
ultimi decenni, considu'andoli ancora
ingiudimbili.

In ogni caso i-l libro di Neumann
colma una lacuna: è il primo schizzo
di storia della fillologa vedesse uscito
in volume autonomo (ma non è que
sn: la sola difiexenm dal lungo articolo
di Josef Dfinnhger, Gefcbicbte der
deutschen Philologie, nella Deutsche
Philologie im Aufriß, I, 19571, scritto
più per un’esigenza di completena
atganizmtiva dell’opera, come ‘
Grundriß der germanischen Pbilolagie
di Hermann Paul, I, 19011, recava
per 1a penna dello stesso Paul l’artico-
lo Gexcbicbte der germanixcben Philo-
logie). Perciò il libro di Neumann
funge in primo luogo da manualetto
di consultazione, tum’ahro che povero
com’è di nomi e di dati hnpnptami
sisbematicameme raggruppati. Ma mo-
stra insiane un’altra sua più profonda
ambizione, nei segni di un personale
sforzo di rim e di sintesi, nel sottile
filo aoterico che lo perenne. Il sun
valore più duraturo è in multe osser-
vazioni e nei giudizi, pardi e precisi,
che costimisoono già punti d’orienta-
mento o di confronto per nuove storie
più complete e più complesse.

RD.

ERICH LEITNER, Die neuere deutsche
Pbilalagie an der Universitià! Graz
1851-1954. Ein Beitrag zur Ge-
xcbicbte der Germanixtile in Öster-
reich, Graz, Akademische Druck- u,
Verlagsanstzh, 1973, 8°, 301 p.,
s.p. (Publikationen aus dem Archiv
der Universität Graz, Band 1).

Quest’opera è un dipanamento pia-
no ma efficace del sorgere e del rapido
progredire, film ad alti livelli, della
germanisticz, nel suo settore moder-
nista, all’Università di Graz, um per-
simsiva rievocazione degli studiosi che
in mppresenmmno dalla metà del se-
culo XIX al 1954 (l’anno in cui salì
in cattedra l’attuale ordimm'o di lette
ratur: tedesca moderna, Robert
Mfihlher). Gli elememi su cui viene

tra la ricostruzione storica sono
111 particolare un ricco maiale d’at-
chivio che l’autore ha. pazientemente
esplorato e messo in luce. Ma cadxel}
beimmomchipmsasseaunofiz—
zanne t'muem alla sola Graz, perché
nel libro si specchia fedelmente anche
Isa situazione della g…tica su—
suiaca, anzi di buona parte della ge:-
nmistica omnmca. Ma anche da
sola Gm giustificherebbe l’interesse
& meriterebbe «l’attenzione della ‘Wis—
senschafts- und Gelehrtengeschich—
te’, oggi in pieno sviluppo: nella
città stiriana insegnarono « lungo ger-
manisfi di prim'ordine, tradizione,
questa, che ha finito per fare di una
sede periferica, ai margini estremi del»
l’zrea di lingua tedesca, un cenno
universitario impormme,

Di Karl Weînhdld, Karl Toma-
schek, Richmi Heimlel, Amm] Ema-
nuel Schönbach, Rix‘hxrd Mafia Wer-
ner, August Sauer, Bmflmrd Seuffert,
Karl Pulheim, Hugo von Kleinmayr,
e di altre personalità minori, si presen—
ta nel libm il pmfilo umano, l’opera
didattica e la produzione scientifica
prima e durame (e — per taluni
‘transfughi' —‚ di scorcio, anche do-
po) il periodo della lem attività a
Graz. In una fim rete di riferimmti
si masse la storia delle proposte per
la copertura dei posti vacanni, delle
uamtive pet le chiamate m studiosi
e Facoltà, Famltä e Mili…, Mini—
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stero c smdiosi, con (l'occhio amento
ai lati più esterion', ma assai Mesti—
v1', del ‘mamggio’ 11:11va (e
così pm si riparano cifre dei fre
qu1_s1mnti o dati xdatìvi alla rimune-
mzimc ett. ), ancor prima di giudicare
111 mm …ma; e meriti scimu'fi-
d. Qqesti, a Graz, non … a
imporsi. 11 p… degli studi get—
manistici‚1zrasmmti in Austria pet tut-
ta la prima metà ddl’Ottocmto, av-
viene con una notevole rapidità, e
se nel 1851 dopo l’istîmzione di una
eawedm di lingun e letteratura tede-
sca, non c’è duo modo d… di
coprirla che chiamando ddl’Univusitä
di Bralavin um stranieto, un proce—
snante, Karl Weinhdld, alla scuola di
Richard Heinzel s’eram formati rami
specialìsu dae vaso la fine del secolo
l’Austria non aveva più da dipendere
dall’as… (e i fimzimm ministeriali
‘k.u..k’ dravano un rapia) di sol-
Bevo).

Rientra nen’assumo specifico del te—
ma che l'autom sì premuti di mettere
111 rilievo (ume sia emema(g1ä nel
giro di qualche decennio) l’esigenza
di una separazione dalla disciplina in
una parte amica e in una par—ye mo-
derna da affidare a due uomini di—
stîntî, : m i primi …ti avevano,

con mm di vincolo ministeriale, l’in-
carico d’… lmgua e lettu'atum
tedcsm nel suo insieme, Leitner rileva
come « Graz, ancor prima che & Vien—
na e solo come in pooh; Univexsìtà
del Reich, si suivi a un insegnamen-
to di lettera… moderna, a una sepa—
razìone di {atto nella disponibilità di
due studios1, che mol‘to più tardi sarà
sanzionata con una seconda camdra
di gamisüm &p… iamm-
hm alla lettera… tedesca moderna.
Qnm bella monografia di Leitner

non va esente da un certo schema-
tìsma nel considerate ]a scuola di
Gru omne mernmnente… con
la scuola berflmese e 111 special modo
cdl metodo di Wilhelm Scherer (il
grande storico letterario, amino di
nmcim ma &lopmssîatn, è un peso—
naggio praente in molte pagme dd
iibm).I1 matemle medita sfumato
per la prima volta, l’ampljssîma biblio-
gtafiuehbormefllgatboelachia-
mza della scrittura ne famo comun-

que uns pubbli‘aazione di grande inte-
rase e utilità.

F. D.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

Geom}: T.G11.1.Es1>113‚ A Calalogue
af Person: Named in German Lite-
rature, Oxford, Clanendon Press,
1973, 8°, XXVII-166 p., £ 10,50.

Sitrztta,comediceiltitoln, dì
1111 repemmx) onomastnco dei paso-
naggi,emiu,anima1i ed oggetti, pm
senti nella poesia c_pica &:de dai
700 al 1600. Per mgìoni di completez-
msonoindluseandmeopereinpmsa:
Da: Volksbucb uom gebömten Sieg—
[riad Der Anhang des Heldenuucbex,
nombé il Waltbariu: ed il Ruodlieb
c Van Bere Wisselauwe, De vier bee—
ren werm'ben, gusti ultimi suini in
dlmdese medio. Quando se ne pm-
sema l’occasione sono assai frequenti
i paralleli con le letterature inglese
e norrena, come pure col mm della
produm'one emopoa, il che costituisce
uno dei pregi maggiori del volume.
I'! testo è Qtdinato'1.11 sdmde paesedune
Chl nome (per lo più nella farma
defi’alto—tedeseo medio), cui seguono,
seèflmso,ivin«ilidîpmventda
con altri petsmaggi‚ir1di se ne tremila
rapidamente la vimda nelle opae
prmcipqli, non trascurando però i
compolxàimîtìfu ‘minää’ o altri, che
sono tm game epico.
Quindi vengono giustapposte dee due
tradizioni lema‘ane,
me sì è detto, inglesi o mene. Se
guono poi le tstîmonimze sul nome
ed emmalmmm l’etunetano di esso,
quando serve a düurire «a ch…:
andhisorherrolesinhemìcfi’teta—
ture»: dobbiamo dire che questa è
la saione meno soddisfacente del li-
bm, perchée tmppo min e sm:-
na, anche se ciò non moglie nulla dl
valoxe ed un’utilità del lavoro, che
colnm …le um hama nel
campo dei nostri studii Ogni scheda
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è completata, laddove se ne presenti
l’owasiome, da suocime notizie sm-
riche.

R. S.

GIANNETTD Avmzx - GIORGIO SICHEL,
Bibliografia italiana ‚vu Goethe
(1779-1965), Firenze, Olschki, 1972,
8°, 255 p., Lire 6.000.

Non sarebbe forse ncppm il case
di sottolineare l’indubbia utilità della
bibliografia goethima di Avanzi e Si-
dml: lo studioso vi troverà nme le
infoxmazioni che gli possono essere
utili essendovi riportate anno per an-
no, con puntuale precisione, le indi-
cazioni degli studi mitici, traduzioni,
articoli e recensioni usciti in Italia su
Goeîhe. E ovviamente l’utilità del
libmcraceammoammcheci
si avvicina agli ultimi anni. Ma sfo-
gliando la bibliografia dalle prime pa-
gine sorge in chi legge un int…
diverso‚inoertosensofineasesms-
so, paiché smemo le nude indica-
zioni si svolge tutta la storia della
fortum di Goethe in Italia, mme un
romanzo leggibile in trasparenza, ma
smrdmiameme chiam.
Non a emo il pfmac nome che com—

pare è quello di Aurdio de’ Gioxg'
Bermla, dle nella sua Idea della Poe-
sia Alemanna dal 1779, e più diffu-
sameme nella m'edizime del 1784 col
titolo definitivo di Idea della bella
letteratura dementia, già dava all’Ita—
lia le prime notizie ’di… giovane

. Chi abbia avuto tra le mani
I’Idea del Emule, che fu il primo
mativo italiano di una storia della
letteratura (cdm, e riomdi ln matri—
ce più mmsiasflm che scientifica del
Bbm,nmavràdîfiicoltàampiredî
qual genere fosse l’interesse dei oun-
mporanei italiani per Goenhc: mera-
viglia, partecipazione sentimentale,
simpatia, minzione; qualnhe volta,
molto più mama, antipatia, sol-
tanto usai più tardi documentata nel-
le Fame uxurpate di Vittorio Imbriani

(1865). È sigfificativo che Goethe
restaà per molti anni quasi Musiva-
mente l’anime del Werther: lo tradu—
oe Gaetano Grassi per primo nel
1782, Vincenzo Monti ne subisce l‘im-
filusso nei suoi versi, lb rimduce Mi—
chelangelo Salem nel 1788 e a partite
daquesmdamleu‘aduzionisisusse-
guono sempre più numerose mentre
continuano le ristampe delle prime,
in pmimlale di quella del Grassi.
Alla celebrità del Werther conm’bui—
sce anche la pubblicazione dell’Ortix.
Poi ]a conoscenza di Goethe si amplia
attraverso ie traduzinni di Hermann
und Darolbea e del Wilhelm Meiner,
rrasformam, chissà perché, in Alfredo
Meister in una traduzione anonima
del 1809 dal titolo molto significativo,
Gli anni del noviziato di Alfredo Mei-
ster. Del signor Goethe, nature del
«Werther »: Is @lcbfit‘à di Goethe
è legata al Weriber, e forse mm a
caso la traduzione del Torquato Tam)
ad opera di Vinoenzo Manti d'a rima-
sta ferma alla prima scena del prime
atto, mentre una traduzione completa
si avrà soltanto nel 1820 ad opera
del fiorentino Guido SomeUi. Ma or-
maiGoetbeinImaliaèunmito; ogni
anno si pubblicano dai Cinque ai dieci
titoli su di lui: ricordi, schìui biogra-
fici, confronti (Goethe-Manzcmì) e
moli}: traduzioni. Anche qualche timL
do temafivo di critica (analisi del
Farm forse di M. Salem), che solo
a distanza di cinquant’anni sembra
instaurare un nuovo tipo di rapporto
con lo scrittore che non sia il generìm
metente omaggio ddll’abate Bertola
(: l’informazione alla lontana di Carlo
Denim
La morte del poem intensifica !" -

teresse :: lui- dvdlto, sopramntm il
ritmo delle traduzioni: ma ora Goethe
non è più l’aumre de] Werther bensì
delFaumEmemredavmismsi
sente ancora il pericolo deîl’ìmpmvvi-
sazione (il titolo Wablverwandtscba-
[ten vien tradotto nel 1837 con Il
nella dei parenti), un interesse più
letterario affiora negli- scritti di Cesare
Cantù, Niccolò T…, »
de Sanctis, nelle moenskmi che coneg—
gono arbitri ed errori (il Balza a
La scelta dei parenti), mentre le tra-

' ' si allargano & poco a poco
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a tutte ie opere del poema. Negli ultimi

35"… 3 “°” "““" “îèîtterato mm 51
the, da Arturo Gmfiww Car-
duocì,Rugge1-o Bonghi,Luigi Capuana
e, naturalmente,
menue si diffonde l’usodelle cumpa—
taziom: I’Egmanl e il Conte di Cur-
mugnala, Amleto : Fausto, e pesino,
un po’ inverosimilmenue, Goethe e
il poeta Domenico Bataccbi. Sullo
scorcio del secolo compare Arturo Fa—
rmelli e nel giro di pochi anni si
infitniaumo i nomi a noi stessi noti
come nomi di gennanisti: Barbara Arl-
ilason, Guido Mamamia, Giuseppe
Gabetti: muori o mitici, …o
l’una e_ Y_altm cosa insieme, ma sqnpte

Lo scritto letterario si av-
via alia forma scientifica, si conclude
il ‘xomsnm’ di Goethe in Itaiin e
ìncumincia la storia della critim goe-
thìana, meno avventurom e fmse me-
no avvincente, ma certo la parte più
utile dlla studioso moderno.

L. M.

LEONARD Fons-nzn, Dicbten in frem-
den Sprachen. Vielspmchigkeit in
der Literalur, München, Francke,
1974, 8°, 149 p., DM 13,80. (Uni—
Taschenbücher, 257).

]] volume raccoglie quattro confe-
renze del german'sm :: compattist?
amdese su poeti poliglotti. H capi—
tolo innodumivo — pemltm il meno
mududenue, anche se tenuto nei- toni
di una desunte cauxerie — è dedimro
a=1 comme di poliglossia e fa vedete
come l’uso di due o più smmmti
linguistici da pmc di individui o
gruppi emici è da rioondulsi a vi-
cende e vicissimdini pasonali o situa-
zioni sxoriche, o è il risultato dell’inter-
femuzar di queste ultime sulle prime.
Eccellenti invece le sezioni che fiat-
… ddl’uso di una lingua smaniera
nelle opere lewerarie. Forster musi—
dan alcuni momenti smrici e cultura—
li, dove lo scrivere im un’adm lingua
rappresenta, per motivi divelsi, un’esi-
genza che può eme quali:: dell’ag-

gancio a um koiné (questoe il caso
del Latino usw) nel Medioevo e nel
Rinascimento soprattutto come mezzo
di eomunicnme), quella defl’iflvmfi-
va e della variati!) (flsconrttabile in
molti oompmimenfi alloglotti del Bs-
rocco) o quella di mazioni più
strettamente private.

L’auteggjameum del XIX secolo,
condizionato dalle teorie praomanti-
che e munmtiche che inflendvno la
limgua come un organismo do… di
‘anime’, è orientato — almeno per
quanto concerne la produzione lette-
raria in senso tecnico — verso l’uso
esclusivo della madrelingua, la sola
che il poeta è autorimm, ma anche
tenuto a usare: un’altra esptssione
questa, se vogliamo, di' lmltä nazio-
na‘e. Verso la fine del secolo due
eccezioni signifimaive: George : Ril—
ke. Le ragioni che spingono i due
poeti & serviisi di altri idiomi (soprat-
tutto del francese) non sono analoghe.
PerGeorgesitrattadiunveme
mprmaetcizio tecnico da una parte,

edall’altra dell’adesione a una civila
letteraria sentiti come supetìore alla
oomanpomea tedesca e — aggiunge-
immo — ancora di' un indizio della
ben nota avversione geotghiam per
tutto ciò che è naturale (lo mnferma
l’impiegu di due lingue cmnpiemmm—
te mificiose, da lui stesso invmtme,
la ‘mmna’ e la ‘mitioa’). Motivi
sentimennfli stanno invece alla base
dei mpenhnmti in indiano, russo
e francese di Rilke che in tal modo
intese esprhnete il suo legme con
teneecuimreiamiinfluenzaeper-
cepìbìle in tum ]a sua opera poetica.

differenza di quam di George, i
versi rilkinni in lingua straniera non
sono opera gimaniale, indizio di diva-
rimento quindi più che di allena-
mento.
Di panicoîaxe in… im qusto

libro è l’ultimo capitolo su Joyce e
il Dada. Lo scrittom irlanda: inse—
n'sce in oomplm giochi allusivi pa-
role mutuate dalle lingue di diversi
pmi dove soggiornò, un uso — que-
sto—chenonèpoitamodivem
dsqudlodxdellajànguamiicif-

odi Zurigo ove, imm-no all’alsazia-
noccd-Arp, confluirono tedeschi e rumeni.
I-‘lDadaèi-lprimocospicuoesanpio     
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dìncgazione della funzione commi-
mdvadellnlingmimsaeimpiegam
oomcsemplioemateriaprima. Inque—
smümmeaajmme anche

l’criginde seumdo i principi di' una
dizione poetim «senza idee iniziali»
(_p.134).A.nche se tali sperimenta-
zioni linguistioo-poetitbe sono poco
più che \macbtta bimm‘in, la menzio-
ne da pane di Forster ei pm
cam: sanza parma di musfivimä il
suo studio …in chiaramente l’evolu—
zione di una tendenza abbastanza dif-
fusi nelle letterature eumpee, quella
cioè di servùsi di un’alm lingua per
nenssiîà di (mmmioare, Pet il gusto
dell’inventiva, per omaggio a una ci-
viltà lenemria d’elmone, perdìlflm-
zione infine della …perdelia lin-
gua come ‘nmteriale’ letterario.

B.M.B.

REINHARD BAUMGART, Die verdrängle
Phantasie. 20 Enay: über Kumi und
Gexellscbaft, Darmstadt und Neu-
wied, Luchterhand,-1973‚ 8°, 242 p.,
DM) 9,80. (Sammlung Luchterhand
129 .

Tra le nu… maniere di wet-
ciuu’e ]“ mathe di mitico ‘milimte’
esime ancona — ma (msc non più
per molto — quella che fa dell’ele-
ganza e dell’alimtjco nitore inhal-
1ett'uale la sun mgion d'.… Hans
Mayer, Helmut Heißeubüttd e Rei—
nhard sono in Germania
colora che magginrmeme s’avvidumo
a quest’idmle di ‘Gmßkritiker’
— per dirla con il oermine polemico
di Peter Hamm e Hamann Peta
Piwitt — kym ma n un’interpre-
mime dei farti cm‘rumli non d?menu-
mmua ‘spedgxlistim’, m di più_ am-
pia …. A questi critici 'la
nuova gmazione rhnpmvera il so—
Wink asservimento e il mcito aya!-

qumm giudizio di &me (resta tutta-
viadadùnosnamlaposibitlimàdiagi—
R oggi akzrimaati), crediamo di non
dover sonovalumxe questo genere di
critìm, e non solammme per il suo
warme di ‘documerm del costume
letterario di un’epoca, mn perché esso
si muove sul filo di una lucidixà e
amtem (strane, pur dietro i’mpetto
…no e, per così dire, snobistica—
mente ‘noncm'ante’ dei suoi contri—
buti. In gusti venti saggi — per
lo più destimiti in origine alle pagine
dig…mlicrivistcdiampindifiusiu
ne, quali la «Süddcumche Zeitung »,
«Det Spiegel », «Die Zeit» —— Baum-
gm pare voler amplim'e l‘orimnte
degli interessi che avevano matte—
rizzano la sua precedente raccolta di
scritti critici (Literatur fiir Zeitgenos-
sen, 1966) e Je laioni fmncofortäi
(Aussichten de; Romans aderHat
die Literatur ZuleuhnflP‚1968),affmn-
cando ad artìcoh tradizionalmente
‘lettemri’ (su Baldauf, Johnson,
Weiss, Emcht) ähri di carattere più
generale (Wa: ist bù'rgerlich, Über
Dilettantixmus, Die Hofnarren schwei-
gen), a‘lcuni reportage: di ‘costu-
me’ sulle città di Londra, Norixnl
barga e Lipsia e infine i mu-ibuti
s&laaflturapopalhfinedegli‘ami
…ta’ (Die erlaubte Lust; Deut-
sche Schlager: Die Tramnaxcbinm,
Tom Wolfe und die Politik des Ver-
gniigem‘) Ciò indica che anche autori
nun allineati splidmmeme su posi-
zioni ‘minlogiche’ sentono oggi
l'urgenza di un allargamento dale te
matiche uitìche da max, inclu-
dendo cosìfmîlapmptia sferadiinte-
ressi fatti culturali che solo qualche
tempo fa parevano mer lato estranei.
Nanu-almmte, se da un muto quam
fntto si spiega con una general: dila-
tazione dei confini del ‘aflmmle’,
facilitata dal bombardamento mme
dinle e quindi da precisi… eco-
nomici; non ra tuttavia affiatto
necessario a un critico come Baumgm
avvidnaxsi a questi aspetti per lui
nuovi con una metodolog‘ra affine e
attinente ad usi, anzi egli tenderà
«dappfioareimrialuipiùcongcnia-
li, evitando tuttavia le mene di una
critica approssimativa …e se brillan-
te. In effetti una fine sono più evi-
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&nfiibmefidcbeidifetfidiquesto
accostamento ‘slmnimve’: a una do-
cumentazione esaustiva se ne sostitui-
sce una ' , a una vnlutapqne

N11; 13 ‘suniologia alleg1'n’ del ‘gran-
decritioo’mnìoallonmmiamhà
«:!th sua equivoca posizione di ‘cer-
tigìano' dd potete cultuale, testimo-
nia invece della sua atoenzione agli
spenti più memi dalla produzione
e del costume m'tistioo, rivissuti anm-
veßo un magistero di stile che non
vaminimimw; mpermflklosta-
so Piwitt avvertiva di non sottovalu-

l’inuelligalm del ‘Großkdfikfl’,
c msiane la sua pericolosità.

CS.

Roy C. SHELTON, The Young Hälder—
lin, Bem and Frankfurt/M.‚ Lang,
1973, 8°, 282 p., s.p. (German Stu-
dies in America, 10).

Dopo la ‘socoperm’ della grande
pouiaermefimdiI-Îdldedin, lasua
produzione givmileèsma abbastan-
m…dflllactìtimchehavisw
in questa fase msi largameme i'mim—
nivasoloxmamoessatiamppadiap-
pmdismwretorioo.lostudentefl'òl-
derlinbasmmwsemmail’imemsse
diqucglistudiosiche, mllnsciadi
Mindereßemaumvannosoopmndo
: documenmdo l'ideologia giacobina,
operlommompubhlicamddpocta.
Ilpumodivismdauflillavom
di Shelton affimmlcprìmeopue
ekrtereliildfliimiflxe,dev'ndaque—
smcflxemkneinmptemfiva: l’autore
nonintendeavvalomeumtesipmco—
sfimmnévuolcrîpmpomcumnuovq
analisi sfilismgadel w_quasi

primi
mmmoürcumbioyafiadettaglin—
m dala gioventù (fino al soggiorno
a Jena del 1795). Il mine ‘Ma-
Ma va imm mmmlmflme nd
sensopìùvastoddlnpncla, compren-
sivodoèdituttclcvigmdepm'wb
giche e cultural : cui il poem fu
esposto. Il merito principale dello sm-
diosmpmprìoneflaspregiudimm

dell'imposmzionecherihsgednìjaia-
cile temmionedi pmienmrc n tinroso
sugliscfluiddmgazzoespetìenzee
midddfutumpoem; irisuima
azigümgel’analisismouszioonvin—
ccnti:nldisotmde1!einaosmzìoni
diumscileintrìsodimoddikttetari,
Sheltonnmceadeiàneateuni,motwl
estflanichelmnnoumamfiimiwä
m mm ]a moduzione, e momenti
che,!egadamodefliefmdounmn—
genti,…osumsivmneapunfl.
I capitoli dedicati più wficmnmte
dlnvmdiHöldalinumoillmmand
perlagenesidiomnproduzionean-
che occasionale,;m'le mtìv‘aàmìdme
potmmnoaunmummemoddlapoe-
timüaprimaumndpazicmedflllaua—
dizione letteraria avveme proprioa
Tubinga nel 1790), par demminm
imodellichepmsiedonoaognimn—
plinmennodefiespeaflazîonîaflwmli.
Parti… attenzione è dedicam ai
primiueabbofi dell’Hyperian (1794
el79$),cberispeod1iano bene lein—
ooetentiefiammcnmicoomezimidel
loro autoreelecomplase sedimenta-

tembimmì.LeaffmzionidiShd—
tonsono sempre camedocumentate,
iirittauncheeglioffieäI-löldeflin
eamdibfleecmmucanidmm:
la sua biografia tracci il cammino
fatimsoespfssoconfusodimammte
turbmudamolmpliciaxflizkmmnend
personaliemltumli, pormsum
problematica stot'waefilosofiapiü
cheavu-iepmprimmakmufli,
legna mttaviallkfotme …he
poeunhe. IncermmsoI-l‘dldmlinfu
insommapoemsuonnlm‘adm

Inutile e mlvulta irritante la pre—
mammiasfimdiI-I.Meya,dîmt-
mdeflacoflana,dredîfundeunli—

tep'imponee
attacchi

di ‘Gennanistm’(p. 7) rappresentanti
dimemdismnmenme già superati.

B…MB.

HELMUT Hamas, Nexlroy: Komödie
'Der Talirman’. Van der erxlen No—
tiz zum vollendeten Werk. Mit bi-
:ber unveröffentlicblen Handxcbn'f- 
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ten, München, Fink, 1974, 8°, 280
p., s.p.

Già nona omne dissertazione datti—
losczinta (F… 1965), quam
ampi… analisi non ha perso negh
anni nuìla della sm mgjmhtä_ e della
sun importanza. Hetlzs esamina oon
minuta md-hia filologim nl lungo per-
corso che Nestmy compie per appro—
priarsi della mmie d’un vaudeville
francese di successo (Bonaventure di
M.M. Dupeuty e F. de Courcy,
1840), per dabomla e me una
Pane mit Gesang pienamente origina-
le, pur sem vum meno né al debito
zimnosciuto al modello francese né
al rispetto delle convenzioni del mm)
popolare. L’appmpriazione nancy…
avviene in tte momenti: un primo
‘scbizzo’ in cui viene … la mum
dell’ :: [BBB … dei

‘…io’, che ongamm scenicamen-
ue l’azione, oon lm inizio di motiva—
zioni dialogche; e da ultimo l’elabo-
razione linguisrjca che conduce alla
5… dämam. L’impotmnza di
questo …no (ripemmo, di
mp… ‘pulizin’ filologia) inim:-
noallostîle dilavomdìNesu-oy
non sm solo nell’avvio interesse co
noscitivo legato alla rivulaznone dei
segnati del mame d’un aumte‚ma
investì: anche il giudizio m'tim sul—
l’opaa, giacché dimostn l’ssmzmli'tä
&} mommm scalico—teauak nella sua
genesi. La fase dello ‘scenario’ è in-
fimi mm sostnnzìnlmente muta, e
solo quando l’azione è stata emple-
tamente ' sulla cam Nancy

&“ """ 3…“mweqqméwcomposizione cn.
metodo di lavoro (avvicinabile, come
a' avverte Hanks, a quello di Stani-
slawski, di provate … dramma dap-
prima solo mimimmmte, e solo in
\m smondo momento di sovrappone
nll’am'one s_cunim Ja pamla) onnfuta
\: almeno hmim fortunate 1a portata

della tisi di Kad Knaus :: dei kmsia-
ni (im particolare di Siegfijmd Bull),
che vuole Nmoy in primo luogo
arfista della Imgua. In realtà non è
posibfile— seeondo Hals _ separa-
reNestroy dalla prada neutrale, né
geneticmnmte (come appunto lo sm-
dioso dimostra) né etitimnenue: e
nella pratica male mdzebbe omn-
pnsa anche la parte musimle, che
una (1de di estinzione letteraria ten-
de a ignomxe : ìa cm essmzialitä
è invece suntolineata da Hula in par-
ticolam a proposito del Quodlibet del
III atto.Q1xsßo testo è di missi-
ma rilevanza nella forum edm da
Rommel e invece si rivela assai piu
ricco e funzionale sc mondotm al
suo aspetto originale,u'n_1tegrano dalla
melodia. L’analisi genetica — estesa
naturalmente anche al momento del—
l’elaborazione linguistica, oun il suo
signifimtivo coesistere di sbocchi erut-
fiviedipezienmlavom‘damgioqu—
te’ sulle famose liste di sinonum,
sui ampi semantici, sulle raocohe di
aforismi ecc. — si offre poi quAle
hse solidishm per $me
aim dei punti nodali della 00m-
medìa, che viene esperita sempre non
in um prospettiva smamente lette-
raria, ma nelle ale possibilità dramma-
turgiche, in vista di una sua messin-
scena adeguata alle ìmenzioni dell’au-
fore e a'fl’efferto che questi voleva
raggiungere sul pubblìno. Il valore st-
tistico del usw nesuayauo, già evi-
daxte ncl suo pmgxssivo emergere
dai primi appunti, viene infine riba-
djmo dal confronto con una contempo-
ranea elaborazione della stessa mate-
ria compiuta da un oscuro auton,
Josef Kupelwieset (di cui vengono
pubblicati i testi musicati, uniche pat-
n' superstiti d’un copione di cui per
altro nessuno lammterà la perdita),
nondxé con il testo della fonte fran-
ose, ripmpostoiporig'mleeinm—
àlzione tedesca in fondoal volume.

A.D.

A questa rassegna bibliografica burma callaborato Marta Giovanna Arcamcme,
Bianca Maria Bommann, Francesca Delbono, Alberta Dema, Anna Guerra, Laura
Mancinelli, Carlo Alberto Maxim!!!) Carla Serra, Roberto Salari, Anna Maria
Valente Bacci.
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