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I SINONIMI POETICI NELL’ISLANDESE ANTICO.
OSSERVAZIONI E PROBLEMI
di LUCIANO FARMINI

Nei manoscritti dell’Edda promxtica, dopo la parte recante
la denominazione di “Lingua della poesia” (S/ea’ldskaparmdl), sono
addotti elenchi di parole in versi — le pulur. A quanto sembra,
Ie bulur rappresentano la forma più primitiva della poesia mnemonica germanica ‘. Il loro contenuto abituale è costituito dai nomi
e dalle denominazioni della mitologia, dalle genealogie e da altre
notizie che compongono l’antica erudizione.
Le pulur, di cui si parlerà qui, presentano tuttavia una differenza sostanziale da tutte le altre ]mlur, in quanto esse sono formate non da termini e denominazioni strettamente connessi ad
oggetti e persone determinate, ma da serie sinonimiche che designano i concetti fondamentali della poesia scaldica: marito, mo—

glie, xpada, xcudo, nave, mare, cavalla, serpente, fuoco, terra, al-

bero, uccello ecc. Complessivamente tali bulur sono 59; ciascuna
di esse è composta da poche strofe, le più lunghe ne contano ﬁ—
no a 10-12 2. Il numero dei sinonimi contenuti nelle pulur è mol1 Intomo alle pulur cfr. ]. DE VRIES, Almordiscbe Lilemmrgescbicbte, 1, Berlin 1964, pp. 17-20. E d’uopo rilevare che l’Edda in prosa o di Snorri presenta
una ‘tecnica di montaggio’ simile all’Edda poetica: «Ci si avvale
spesso di un
‘tessuto connettivo’ in prosa in mi vengono inseriti i brani poetici, in funzione
dei quali è stato steso il discorso di collegamento. Solo che, nel caso dell’Edda
di

Snorri, la prosa occupa per lo più uno spazio ragguardevole, la parte di esposi-

zione e commento è prevalente. Nell’Edda poetica la prosa è invece usata con
parsimonia » (cfr. P. SCARDIGLI [& cura di], Il canzoniere addita, Milano 1982,
p. X).
2 Le pulur non sono presenti in tutti i manoscritti dell’Edda praxaxlica,
poiché esse non si riscontrano nella pergamena di Uppsala (Codex Uppsaliens
is 11),
datata intorno al 1300-1325, e nella pergamena di Ole Worm (Codex Wormianu
s
AM 242), datata intorno al 1350; tuttavia esse sono riportate nel manoscritt
o regio
(Codex Regius 2367), che è datata intorno a1.1325, e nell’elenco di Utrecht
(Codex
Tnjectìnus 1374), che risale all'inizio del sec. XVII. In questi manoscritti sono
contenute solo 35 delle 59 pulur pervenuteci, le rimanenti 24 sono note dai
fram-
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to elevato: in una sola pula il termine fuoco ha più di 60 sinonimi, in un’altra il termine uccello annovera 115 sinonimi, e in

un’altra ancora il termine :padu presenta più di 170 sinonimi.
Sia in Snorri che nelle pulur i sinonimi poetici sono deno-

minati beiti (beili significa « nome, denominazione »), con Io stesso

termine sono adoperati anche oggi per indicare i sinonimi epici
e scaldici ; tuttavia, molto più frequentemente con beiti si intendono
i sinonimi propriamente scaldìcil. Quando si parla di beiti, solitamente ci si dimentica delle pulur. Si ritiene che i beitì siano
sinonimi attinti dalla poesia e non da qualche altra fonte. Evidentemente, si parte dal presupposto che i sinonimi enumerati nelle
pulur siano capitati là dalle lauxa—visur scaldiche oppure, viceversa,
che gli scaldi si siano rivolti per i bein” alle pulur, in altre parole
che i beiti nella poesia e nelle pulur siano lo stesso fenomeno.
Intanto il problema del rapporto della pala con la prassi scaldica
non solo non è stato risolto, ma, per quel che ci risulta, non è

stato mai sollevato. Lo scopo del presente lavoro è quello di ri-

chiamare l’attenzione su questo problema connettendolo stretta—
mente con i probìemi generali di indagine dei beiti.
A quel che sembra, lo studio dei beili presenta due aspetti.
Il primo è evidente e non ha bisogno di una particolare giustificazione: esige spiegazione il fatto stesso dell’esistenza di gruppi si—
nonimici, enormi per estensione. È fuor di dubbio che nella lingua

comune non possono esservi sessanta sinonimi per la designazione

del concetto di fuoco, oppure più di cento sinonimi per l’indica-

menti in pergamena conservatisi del XIV sec. (AM 748, AM 757). Poiché non si
sa quale dei summenzionati manoscritti sia più vicino di tutti all’originale non pervenuteci, resta aperto il problema se le pulur abbiano fano parte del manoscritto
che Snorri stesso ha redatto oppure «ha ordinato di comporre ». Ma anche se
ciò fosse noto, noi non sapremmo ugualmente da chi e quando queste pula; sono
state composte: nel testo dell’Edda pmmslira si rinvengono indicazioni relative al
fatto che Snorri ha utilizzato elenchi più antichi di baili (cfr. ]. DE Vms, op. cit.,
11, pp. 52-53, 226; Den norsk-ixlandxke Skialdedigming, mig…, ved. F. ]òNSSON,
waenhavn 1973, 1 A, p. 653). I bein” sono in séguito citati secondo l’edizione sopracitata di F. jénsson 1 B…
3 Snorri non deﬁnisce in nessun luogo il termine beiti ed include in esso, a
quanto pare, un contenuto vario… Nella letteratura scientifica non sono a tutt’oggi
cessate le dispute intorno al significato dei termini introdotti da Snorri. A tal riguardo cfr. R. MEISSNER, Die Kenningar der Skalden, Bonn und Leipzig 1921,
p. 1; A. onDEUR, Tbe Menning of 57mm“; Categories, « Univ. of California Publ.
in Modern Philol.», (1952), vol. 36, n… 4, pp. 129—147; H. HALméksSON, Old
Icelandic bei:!" in Modern Icelandic, « Univ. of Iceland Publ. in Ling. », (Reykjavik

1957), pp. 9.30.
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zione del concetto di uccello, in quanto essi sarebbero certamente
superflui. Nella lingua poetica, viceversa, come si può facilmente
constatare, i sinonimi sono necessari. Da dove attinge i propri

sinonimi (e in tali quantità inconsuete) la lingua poetica, se il vocabolario comune della lingua le può concedere solo un numero
più o meno limitato di unità? La soluzione del problema — in quale
modo e da quante unità è composta la serie sinonimica della lingua
poetica — costituisce il primo aspetto dello studio dei beili.
Rispondere alla domanda « da quante unità è composta 1a serie
sinonimica della lingua poetica » non è così difficile; è sufficiente
esaminare le fonti, dalle quali i sinonimi sono stati attinti. Qui le

fonti sono i vocaboli del lessico comune‘, i poetismi germanici
comuni e quelli scandinavi antichi, i prestiti da altre lingue, nonche'
le parole note solo come sinonimi scaldici e, a quanto pare, create
dagli stessi scaldi. Tuttavia la ricerca delle fonti di ciascuna parola
concreta (da che cosa ha inizio e con che cosa spesso finisce l’indagine dei beitis) non chiarisce ancora i problemi di formazione

della serie sinonimica.
Per poter fare ciò è necessario dare una soluzione al secondo
aspetto del problema: in quale modo tutte queste parole, prese

da diverse fonti, si trasformano in beiti, cioè in sinonimi poetici?

La serie sinonimica poetica è composta, da una parte, di parole
che si configurano come sinonimi nel senso stretto del termine, e,

dall’altra, di parole che non si presentano come sinonimi. Le prime
sono le parole che posseggono un significato uguale al significato
dei beiti. Le seconde sono sia le parole che non hanno un significato uguale al significato dei beiti (e pertanto non lo acquistano
mutando il proprio), sia le parole che sono state create appositamente come beiti e che in generale non esistono fuori del sistema
dei beiti. Pertanto risolvere il problema del modo in cui si forma
la serie sinonimica della lingua poetica significa innanzitutto vol—
gersi alla spiegazione dei modi di formazione dei beiti, modi che
" Né Snorri né la prassi poetica respingono il lessico comune, il quale nelle
pulur si presenta alla pari col lessico poetico. Da ciò si evince che le differenze
tra le parole del lessico comune e quelle del lessico poetico non esistono quando
si tratta di heiti e questi sono nmi sinonimi poetici ‘equipollentì’.

5 Cfr. le dassiﬁmzioni puramente genetiche dei beiti avanzate da Einer 01.

Sveinsson e Halldör Halldörsson (E. OL, SVEINSSON, leenzkar ba’lemenntir i lamöld,
Reykjavik 1962, bls. 143-144; H. HALLDÖRSSON, op. cit., p. 17),
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possono essere semantici (nel caso del cambiamento del significato)
e semantico-strutturali (nel caso della creazione di nuove parole).

Noi non pretendiamo affatto di fornire una descrizione detta—

gliata dei modi reali di formazione dei heiti; tenteremo solo, sulla

[

base di esempi isolati ", di mostrare la possibilità di un simile

“
‘

‘

approccio.

Per quel che concerne i modi semantici di creazione dei

beiti, essi sono ben noti, e noi ci sforzeremo solo di sistematizzatli.

\ ‘
‘

‘
‘
‘
‘
ì

Il più semplice di questi modi consiste nella disarticolazione
del significato generico della parola dal significato specializzato ad
essa inerente. Pertanto il significato generico è anche il significato
del beiti. Sotto forma di esempio è possibile addurre i seguenti ter—
mini della serie sinonimica fuoco: bäl « rogo funebre », brama
« incendio », viti « fuoco da segnale >>, :eyöir « fuoco sul quale si
prepara il cibo ». Nell’impiego abituale queste parole non si presentano come sinonimi, poiché designano i diversi aspetti del {uo
co. La loro trasformazione in beiti presuppone l’eliminazione delle
differenze individuali e la messa in primo piano del comune significato generico di fuoco. Se ci volgiamo a considerare la serie sinonimica uccello, cogliamo lo stesso quadro; più di novanta parole
in questo gruppo sono rappresentate dalle denominazioni dei vari
uccelli: gaukr « cuculo », walt: « rondine », om" « gallo di montagna », begri « aimne », stor/er « cicogna » e altre; tuttavia, nel
momento in cui diventano heiti, tutte queste parole sono reciprocamente sostituibili e designano solo l’uccello. In entrambi i casi
considerati il livellamento semantico di parole semanticamente differenti ha luogo sulla base e nei limiti del significato generico, co—
mune a tutte queste parole.
Un secondo e diverso modo di formazione dei beiti è fondato sullo stesso principio di correlazione dei significati particolari
delle parole con l’unico significato generico, uguale al signiﬁcato
dei beiti; tuttavia esso allarga sostanzialmente i conﬁni del primo
modo. Nel gruppo sinonimico fuoco rientrano le parole eim « cenere », glzîd « carbone rovente », gneixti « scintilla », biti « calore », e simili. Nessuna di queste parole designa il fuoco, ma ciò
6 In séguito ci soffermeremo ad analizzare le seguenti serie di beiti: fuoco,
Jole, luna-mese, artére-iulco, como, aquila, gallina.

_Jn
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che esse indicano si riporta alla sfera del fuoco, e pertanto i significati di queste parole possono essere collegati col significato generico di fuoco in quanto si accostano ad esso. Qui ha luogo 1’ ‘assomigliamento’ di parole, i cui significati particolari non rientrano
più nei confini del significato generico, sul cui fondamento si ve—
rifica il livellamento semantico.
I modi sopra descritti di creare i beiti attraverso la disarticolazione del signiﬁcato generico presentano la particolarità so—

stanziale, per la quale il significato generico — sulla cui base ha

luogo l"assomìg]ìamento’ semantico di parole semanticamente diverse — è uguale al significato dei beiti. In forma più generale

questo sviluppo può essere rappresentato nel seguente modo: si-

gnificato specializzato ——> significato generico = beiti.
Tuttavia il signiﬁcato generico non sempre si presenta come
significato del beiti. Nel gruppo sinonimico uccello si registrano
le parole geimngr « vespa» e leärbläka « pipistrello », nessuna
delle quali, a quel che sembra, rientra nel significato generico di
uccello. La loro unificazione in questo gruppo sinonimico insieme
con le denominazioni degli uccelli può realizzarsi enucleando il
significato comune a tutte queste parole. Un tale significato co-

mune è rappresentato, evidentemente, dal sema « essere che ha le

ali e che vola », che entra come componente nella struttura semantica di ciascuna delle suddette parole e che ne rende possibile
l'impiego come beiti.
Un caso analogo rinveniamo nel gruppo gallina, dove fra i
sinonimi della gallina s’incontra la parola Ieeila « pesce ». Lo sviluppo semantico è, a prima vista, del tutto inspiegabile, tuttavia
esso è chiarito dalla parola ref-leeila « volpe », che si adopera,
anche se molto raramente, nella prosa in contrapposizione al refr
« volpe maschio ». Evidentemente il livellamento ha avuto luogo
sulla base del sema « femmina », comune alle suddette parole. Sia
nel caso di uccello che in quello di gallina la formazione del beiti
si verifica attraverso la disarticolazione del significato comune (generico); in séguito alla correlazione con questo significato comune,
le parole semanticamente diverse si trasformano in sinonimi, ma a
questo punto il significato comune non è più uguale al significato

del beiti, nel quale esso rientra solo sotto forma di componente.

In confronto al significato comune, il si

cato del beiti si pre-

6
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senta come specializzato; pertanto il processo descritto di formazione del beiti può essere rappresentato nel seguente modo: significato specializzato 1—>signiﬁcato comune—>significato specializzato 2 : beiti".
I casi fin qui considerati non esauriscono affatto tutti i modi
semantici di formazione dei beiti, tra i quali giocano un ruolo
importante i trasferimenti metaforici e metonimici di vario genere.
Noi qui non ci soffermeremo su di essi dettagliatamente, ma addur—
remo solo alcuni esempi. Cosi, kambr « cresta » si presenta come
heiti di « gallina », gim << gemma » come beiti di « fuoco », xy'n
« aspetto » come beiti di « sole » ecc.
Constatiamo dunque che ogni nuovo modo di formazione
dei beiti si presenta come un allargamento dei confini del modo precedente e come un ulteriore passo verso l’allontanamento
da ciò che si configura come sinonimia nella lingua. Si potrebbe

rappresentare questo fenomeno sotto forma di ‘giri concentrici’,

ciascuno dei quali attira nella sfera del beiti tutti i nuovi gruppi
di parole, i cui significati linguistici abituali —— a seconda dell’allontanamento dal centro — divergono sempre più da ciò che si
presenta anche come signiﬁcato del beiti. Solo grazie a questo processo possono crearsi i folti gruppi sinonimici. Tuttavia risulta
che i mezzi considerati di creazione dei beiti sono tutt’altro che

sufficienti, in quanto un ruolo non inferiore ed, eventualmente
anche maggiore, ai fini della produzione di nuove unità linguistiche,

giocano i modi semantico-strutturali di formazione dei beilì.
Le parole di nuovo conio potevano essere sia semplici che
composte; inoltre la differenza fra le prime e le seconde, & quanto
pare, non era grande. Noi ci soffermeremo qui solo sulle prime. Ma
da che cosa si evince che le parole, delle quali qui si tratta, siano
prodotte come beiti e non si conﬁgurino come unità già fatte,
similmente a quelle considerate sopra? Per rispondere a questa
domanda volgiamoci a considerare i seguenti esempi. Nel gruppo

sìnonimico fuoco rientrano le parole her/eir, skerkir, brimm'r,
bar/er, olgr, tüxz', düni, dusill, dunxudr; esse tutte hanno un solo

significato — « che rumoreggia, che sconquassa » —, tutte sono

" Quest’ultimo modo di formazione dei beili ha avuto un impiego limitato, in
quanto 11 suo uso logico è avvenuto in contrapposizione all’esigenm di create i beili

« ìn consonanza con la natura »,

Sinonimi poetici nell’ixlandexe antica

state formate come denominazioni di « entità » di genere maschﬂe e tutte caratterizzano il fuoco in base allo stesso elemento.
Senza alcun dubbio dinanzi a noi si trova un modello semantico in
base al quale è possibile creare unità sempre più nuove, nella cui
formazione intervengono alcuni modi produttivi di warld—for—
mation.

Modelli analoghi troviamo nello stesso gruppo fuoco e in altri
gruppi sinonimici: fre/ei « avido » oppure nertill « (fuoco) che consuma »; bmpi, bripuà'r, brgdulîr, bvgtuà'r « (fuoco) celere »; bn’m—

nir, ymir, ggllungr, prgmmungr, olgr » (astöre) che rumoreggia—che
gira » ecc. È degno di attenzione il fatto che non solo i modelli
semantici ma anche parole isolate, create in conformità a quei modelli, possono nello stesso tempo entrare in vari gruppi di beiti
e riferirsi a diversi denotata. Cosi, brimm'r e algr « che rumoreggia » sono sia il fuoco che l'asto're, e freki << avido » è sia il fuoco
che il lupo. La possibilità di una simile ‘polisemia’ del bein" è giustificata da ciò che tutte le parole qui addotte e quelle ad esse
analoghe caratterizzano ma non designano: per il modo di forma—
zione esse non si differenziano dal nomignolo, che è motivato dal
proprio denotatum e, all’occorrenza, è capace di denominare anche

un altro denotatum che possieda lo stesso tratto. L’elemento fon—
damentale, che caratterizza questo gruppo di beiti e lo differenzia
da quelli esaminati sopra, consiste nel fatto che le parole che lo
compongono di per sé non hanno una chiara correlazione oggettiva
c la acquistano proprio quando diventano beiti in corrispondenza
con la motivazione del proprio significato. Dal nome o nomignolo

al quale essi, eventualmente, risalgono geneticamente, lì differenzia
la ‘disincarnazione’, cioè l’assenza di attaccamento non solo ad un
a'enotatum rigidamente determinato, ma anche ad una classe de«
finita dj denotata‚
È opportuno paragonare questo gruppo di beiti con le kenm'ngar, propriamente con quelle scaldiche, che si presentano come

un modello semantico—strutturale soggetto ogni volta ad un nuovo
riempimento lessicale ‘. È da notare che la formazione di questo
3 La differenza fondamentale della kenning scaldìca da quella eddica consiste
nel carattere antitradizionale della sua formazione: la kenning saldica si presenta
come creazione individuale del poeta nell’àmbito di un immutabile modello tradizionale, mentre la kermirlg eddîca non esce fuori dalla tradizione.
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tipo di beiti ha luogo conformemente allo stesso principio di va—
riazione e di sostituzione, nello schema fatto, di un sempre più

nuovo materiale linguistico. L’unità pronta, già creata secondo
questo schema, e l’unità che deve essere creata, non solo non sono

affatto contrapposte, ma non possono neanche essere separate l’una
dall’altra: il fatto è che la parola formata in tale modo può essere
sempre ricreata e ciò significa che, similmente alle kenningar, si
presenta come un’individuale creazione dello scalda.
Come le kennz'ngar, cosi anche i beiti di questo tipo servono
ad esprimere la piü importante peculiarità della lingua scaldica,
che consiste nell’orientarsi generalmente non tanto verso la riproduzione di unità già fatte, quanto verso la produzione di nuove
unità conformemente a schemi tradizionalmente rigidi. Quanto è

stato detto si riferisce non solo alle kenningar e al gruppe qui considerato di beitz'. I modi sopra descritti di formazione semantica
dei beiti palesano la variazione analogica nell’àmbito del multiforme principio di assomigliamento semantico delle parole. Qui
pure agiscono non solo i heiti tradizionalmente pronti, che sono
usati anche nella poesia epica, ma anche i modelli secondo i quali
è possibile attirare nella sfera dei beitz' nuove unità, cioè unità pro-

dotte ex nova e non riprodotte.
I modi semantici :: semantico-strutturali di creazione dei beiti
— da noi considerati sotto l’aspetto più generale —— non solo non
esauriscono i problemi di studio della sinonimia poetica, ma sollevano anche problemi che è impossibile risolvere nell‘àmbito di
questa metodologia. Innanzitutto balza evidente il problema dell’efficacia dei vari modi di creazione dei beiti. Per ‘eHicacia’ s’intende non la produttività o la particolarità di questo o quel modo,
ma l’utilità di un certo modo di formare quell'unìtà che possa
svolgere il ruolo di beiti. Chiarire ciò è possibile a condizione che
ci si volga a considerare la sinonimia poetica sotto l’aspetto funzionale, che costituisce il secondo aspetto dello studio dei beiti.

Il fenomeno del funzionamento della sinonimia poetica presuppone
innanzitutto l’indagine del seguente problema: dove propriamente
ha luogo la creazione del beiti — del nuovo significato o della

nuova parola? Questo problema potrebbe sembrare superfluo, dal

momento che i beiti sono sinonimi poetici e, in conseguenza, la

loro creazione e il loro funzionamento hanno luogo nella poesia.

Sinonimi poetici nell‘ixln‘ndese antico

Tuttavia le cose non stanno affatto cosi. Tra i 123 sinonimi
che compongono il gruppo di uccello, 79 non si incontrano nella
poesia, ma si registrano solo nelle pulur; delle rimanenti 44 parole
10 non sono usate col significato di uccello, ma solo col proprio signiﬁcato. Tra i 32 beiti, che compongono il gruppo di astöre-falco,
20 s’incontrano nelle pulur; tra i 12 sinonimi di aquila 7 s’incontrano solo nelle ]mlur; trai 15 sinonimi di gallina 11 s’incontrano
solo nelle [mlm e, dei restanti quattro, tre sono adoperati solo
come nomi propri, cioè non si presentano come sinonimi. Tra i 70
beiti di fuoco 36 si registrano solo in una pala, e delle rimanenti

34 parole 2 sono adoperate solo col proprio significato, ecc. È
chiaro, pertanto, che la maggior parte dei beiti o non è generalmente usata oppure non è adoperata sotto la forma di beitz'. Dove
si creano quindi gli immensi gruppi di sinonimi, se essi sono destinati a rimanere beiti potenziali e a non realizzare la propria
destinazione nelle composizioni poetiche? Alla domanda bisogna,
evidentemente, rispondere: nelle pulur e negli elenchi ad esse analoghi, per esempio nei dialogici Aluîssma'l, poiché essi ci sono noti
solo da queste fonti. Certo, si può obbiettare che a tutt’oggi non ci
sono giunti tutti i versi scaldici e che proprio nei versi che non
ci sono pervenuti potrebbero trovarsi quei heiti, i quali sono noti
solo dalle pulur. Tuttavia questa obbiezione non è basata su reali
conoscenze e non contribuisce affatto a chiarire il problema che ci
sta dinanzi, la cui effettiva soluzione dobbiamo sforzatci di trovare

partendo unicamente dai sinonimi poetici a nostra disposizione.
Come ipotesi di lavoro si può avanzare la seguente congettura:
l’autore della {…la non solo ha enumerato i heilt", da lui attinti
dalle visar scaldiche, ma egli stesso, analogamente agli scaldi, ha

creato i sinonimi poetici. In altre parole egli ha dimostrato concretamente i modi di creazione dei beiti. Questa congettura trova
una conferma inaspettata: tra i beiti citati nelle _bulur s’incontrano
quelli (e non sono, invero, pochi) che non potrebbero svolgere la
funzione di beitì nella poesia in quanto sono stati formati se-

condo i modi che oltrepassano i confini ammissibili della sinonimia scaldica.
In primo luogo questi sono i beiti che non possono in genere
identificarsi con la serie sinonimica, alla quale essi appartengono.
Qui si riportano le parole straniere che non sono attestate nei do-
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cumenti antico—islandesi, eccezione fatta per le pulur, e sono Chia—
ramente ignote sia agli stessi scaldi sia al loro uditorio e, in conseguenza, risultano escluse dalle ‘regole del gioco’. Cosi nella pula gallina si registrano le parole latine gallus e gallina, nella pula como
s’incontra il termine latino leoruus, nella […la luna si riscontrano
il latino luna e il greco fengari.
In secondo luogo, nella categoria dei beiti, non utilizzabili per
essere impiegati nella poesia, si trovano le parole che a mala pena
s’identiﬁcano con la propria serie sinonìmica. Qui possono veriﬁcarsi i casi più svariati. Cosi, parecchi nomi di uccelli, precenti
nella pula uccello, non s’incontrano in poesia, evidentemente per

la stessa ragione per la quale non s'incontrano le parole straniere:
essi poterono essere semplicemente sconosciuti agli scaldi. Più rilevanti, tuttavia, si presentano le limitazioni di diverso genere.

Come abbiamo precisato sopra, la metafora pesce —> gallina è sembrata del tutto logica, tuttavia essa ha avuto luogo solo nella pula,
mentre la metafora vespa ——> uccello ha avuto luogo anche in poesia.
Il nocciolo della questione non è, a quanto sembra, nel modo di
creazione della metafora, ma nei confini del suo impiego: 1a pula
non offre, sotto questo aspetto, un modo di formazione dei bein"
diverso da quello della poesia, essa sviluppa solo il modo già esistente, allargando pertanto i limiti del modo possibile in poesia.
L’autore della pula si attiene qui chiaramente alla logica di questo
modo di formazione dei beiti, violando perciò il limite fissato dalla
efficacia di questo modo nella poesia. Secondo Snorri, si ritiene giu—
sto ciò che è creato in analogia :: in accordo con la natura. Sviluppanda il modo esistente, la pala viola la regola di « accordo con
la natura », da cui il modo esistente è limitato.

Lo stesso sviluppo logico delle possibilità implicite nel modo
_ operante in poesia — di creazione dei beiti, e la sua contemporanea separazione dalle limitazioni imposte dalla tradizione poetica si riscontrano anche nella categoria dei beiti formati secondo
modelli semantico-strutturali produttivi. E proprio a questo gruppo
appartiene la maggioranza schiacciante dei bein" potenziali. È del
tutto verosimile che alcuni di essi non siano adoperati come beiti
a causa della insufficiente determinazione del significato ad essi
inerente; tuttavia l’appartenenza della maggioranza di essi alla ca—
tegoria dei beiti potenziali non è determinata evidentemente da

Sinonimi poetici nell'ixlandese antico
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ciò. È stato detto sopra che queste parole, similmente alle leemzingar, si conﬁgurano sempre come creazioni individuali degli scaldi
e — possiamo ora aggiungere — dell’autore della pala.
Proprio come gli scaldi, l’autore della […la ha mostrato i modelli ‘in azione', nella pluralità delle realizzazioni verbali. Però, an-

che qui egli ha superato le possibilità esistenti nella poesia. Ciò si
riferisce innanzitutto all’impiego della capacità — da lui inserita
nella natura di queste parole —— di designare contemporaneamente
diversi denotata. Abbiamo sopra paragonato i beiti di questo tipo
ai soprannomi. Allo stesso modo che in una collettività limitata non
è dato, di regola, lo stesso soprannome a persone diverse, cosi anche

gli scaldi non hanno utilizzato, a quanto pare, la possibilità della
polisemia di queste parole oppure l’hanno utilizzata in modo molto
limitato: per esempio, freki « avido » in poesia è adoperato solo
come beiti di lupo (ha come fonte il nome del lupo di Odino),

ma come beitz' di fuoco questa parola si incontra solo nella pula.
Lo stesso dicasi di altre parole di questo tipo, che compaiono contemporaneamente in diverse pulur: esse o sono adoperate per designare uno solo dei possibili denotata, oppure non sono adoperate
affatto. Evidentemente, l’impiego della capacità che queste parole
hanno di denominare diversi denotata — capacità che è, invero,
limitata dalla tradizione al fine di evitare la nascita di difficoltà
nella loro identificazione con la serie sinonimica — appartiene propriamente alla pula, il cui autore diffonde metodicamente le pa—
role in serie sinonimiche, in conformità —— perciò -—— al solo significato ad esse inerente.
Pertanto la pula trascura le restrizioni imposte dalla tradizione, spingendo fino al limite logico i modi esistenti di creazione

dei beiti. A differenza degli scaldi, l’autore della pala crea serie
sinonimiche nettamente formalizzate. Spiegare ciò non è difficile:
contrariamente agli scaldi, l’autore della ])ula non ha bisogno di
preoccuparsi di quanto ciascun beiti da lui ideato si identifichi facilmente con la propria serie sinonimica; fatto sta che tutti i suoi
beiti si trovano nella pula, cioè nella stessa serie sinonimica, e,
proprio per questo, essi si presentano notoriamente come dei si.
nonimi.

Ma che cosa era una pala? Come abbiamo tentato di mostrare,

essa non era solo un catalogo di beitì desunti dalla poesia. Rientrò

12

LuCiano Fammi

forse tra i suoi cömpiti quello di essere un manuale ‚mi generi: di
arte poetica, a guisa dell’Edda prasaxtica e ad integrazione di essa?
Può darsi che sia cosi, ma in tal caso la pula non fu un vocabolario
di sinonimi poetici, ma una forma di lessicologia scaldica in quanto
essa istruiva non tanto intorno ai beiti già fatti, quanto intorno ai
modi della loro creazione.
Ma allora, come anche l’Edda di Snorri, la pala superò di gran
lunga i cémpiti della propria poetica. Essendo un indice di sinonimi, essa si presentò nel contempo come un indice di significati
— sotto forma di denominazioni, come anche qualunque pula
antica — e comprese le più diverse cognizioni: non solo mitologiche ed attinte delle lingue antiche, ma anche geografiche, in quanto essa elencava i nomi di una gran quantità di fiumi e isole, ivi
compresi il Tevere, Cipro e Creta; ornitologiche, in quanto comprendeva ﬁno ad un centinaio di denominazioni dei diversi uccelli,
anche di quelli più rari; botaniche, riguardanti le numerose specie
di alberi e di graminacee; inﬁne, le cognizioni relative all’arte navale poiché essa forniva i nomi non solo di tutte le forme di navi,

ma anche di tutti i dettagli della loro struttura. Pertanto, quali che
fossero gli scopi assegnati alla pula, senza dubbio essa fu innanzitutto una enciclopedia delle più diverse conoscenze, ivi inclusa la
conoscenza di come bisognasse creare la lingua poetica.

UBERLIEFERTES UND ERFUNDENES IN WOLFRAMS
VON ESCHENBACH VORSTELLUNG VOM GRAL
di CLAUS RIESSN’ER

Die Forschungen der letzten Jahrzehnte über die Gralsage,
wozu neben Germanisten und Romanisten auch Vertreter anderer
Fachrichtungen, Wie Orientalisten, ihren Beitrag leisteten, haben

zu dem gesicherten Ergebnis geführt, daß darin christliche, sagenhaft keltische und orientalische Elemente zusammengeﬂossen
sind ‘. Gleichzeitig ging aus diesen Untersuchungen immer deut—
licher hervor, auf welch verschlungenen Wegen sich die verschiedenen Manifestationen der Gralsage durchkreuzten, bevor und
nachdem diese durch Chrétien de Troyes ihre erste djchterische
Gestaltung gefunden hatte, die Wolfram zu seinem Werk anregte.
Die daraus abgeleitete vorläufige Erkenntnis, daß die Gralvorstellung im Parzival « ganz Wolframs Eigentum » ist (Bumke), bedarf
allerdings noch weiterer Nachprüfung, jedoch können wir sicher
annehmen, daß darin « keineswegs das durchgängige Verständnis
der Gralsage im Mittelalter wiedergegeben ist » (Hempel).
Bei der Schilderung der Gralszeremonie in Buch V des Parzival (232,5 — 240,30) fällt uns auf, daß Wolfram hier bei seiner
Gralvorstellung noch mehr im Unbestimrnten bleibt als Chre'tien,

dem er sonst im allgemeinen folgt, abgesehen nur von einer nicht
unbedeutenden Abweichung in der Szenenfolge (blutende Lanze,

‘ Vgl. ]. Bum, Wolfram von E::benbacb, Stuttgart 1981, 5. Auﬂ. (Samm.
lung Metzler 36), besonders S. 75, und H. HEMPEL, Die Ursprünge der Gfalmge,
in: «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur », 96 (1967), S.
109-149, wo die Zusammenhänge der genannten drei Elemente innerhalb der ganzen
Gralsüberlieferung überzeugend klar dasgelegt werden. Einen rein orientalischen
(mnidﬁischen) Ursprung der Gralsage versuchte nachzuweisen FRANZ ROLF Sa-mö—
DER, mlctzt in: « Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur »,
97 £;975), S. 275-302 (im Rahmen der umfangreichen Studie Kyot und das Cralpro em).
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Gral, Schwertüberreichung), die mit einer dramatischen Steige-

rung im Auftritt der Personen verbunden wird, deren Zahl er im
Vergleich zu seiner Quelle beträchtlich vermehrt? Der französische Dichter nennt den Gegenstand, der nach seinen Worten den
Mittelpunkt des Percevalromans bildet’, bei seinem ersten Er—
scheinen (V. 3220) « un graal», d.h. mit einem Appellativum,
spricht aber dann (V. 3225 n.6.) stets von « Ie graai >> bzw. « li
graaus » und zeigt so durch den bestimmten Artikel an, daß er

die Bezeichnung im Sinne eines Eigennamens auffaßt. Jedoch schim—
mert durch, daß der graal eine Schale oder Schüssel ist, die von
einem Edelfräulein (« une dameisele ») mit beiden Händen gehal-

ten Wird. Das Gefäß ist aus Gold und mit den kostbatsten Edelsteinen geschmückt, die es auf der Welt gibt ‘. Bei seinem Erscheinen verbreitet der Gral eine solche Helligkeit, daß die von
Edelknaben mitgeführten brennenden Kerzenleuchter dagegen verblassen wie die Sterne beim Aufgang der Sonne oder des Mondes
(V. 3225 ff.).

Demgegenüber hält sich Wolfram, Wie gesagt, zwar im allgemeinen an dieses Vorbild, vermeidet aber in der erwähnten Szene

offensichtlich eine gegenständliche Beschreibung des Grals, von
dem er nur sagt, es handle sich um « ein dinc, daz hiez der Gtäl »
(Parz. 235,23), eine Formulierung, die er bezeichnenderweise in
Buch IX (454,21) wiederholt. Gleichzeitig reizt er aber die Phanta-

sie seiner Hörer oder Leser, indem er in demselben Zusammenhang
ausführt, daß der Gral die menschliche Sehnsucht nach dem Para—

dies einschließe (« den wunsch von pardîs ») und alle irdischen
Herrlichkeiten übertreffe (« erden wunsches überwal »). Wir erfahren auch gleich darauf von ihm (235,25—30), daß die Gralsträ2 Unseren Zitaten aus Wolframs Parziual liegen die Ausgaben von K. LAGH—

mm: (6. Aufl., Berlin-Leipzig 1926, mehrfach nachgedruckt) und A. LEITZMANN

(“Altdeutsche Textbibliothek” 12—14, Halle/S u. Tübingen 1902 ff., mehrfach mcbgedruckt und revidiert) zugrunde. Der Text des Percevalromans von Chrétien de

Troyes beruht auf der Ausgabe von A. HILKA (Halle/S 1932). Zum Vergleich wurde
die Ausgabe von W. ROACH (Genf 1959, 2. Auﬂ.) herbeigezogen.
3 V. 66: «Ce est li contes del graz] ».
‘ V. 3232-3239: « Li graaus, qui aloit devant, / De ﬁn or esmeré estoit; /
Pierres precieuses avait / El graai de maintes menieres, / Des plus riches et dcs

plus chieres / Qui an mer ne an term soimt: / Totes autres pierres passoient /
Celes del graal sanz dotance ».
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gerin, Repanse de schoy, unberührt und makellos sein muß, wobei
er sich auch hier unterscheidet von Chrétien (V. 3223), der nur

die äußere Erscheinung der « dameisele » beschreibt: sie ist schön,
anmutig und schmuckvoll gekleidet (« bele et jante et bien acesmee »). Wolfram war sich also bei seiner Gralvorsteﬂung schon
von Anfang an darüber im klaren, daß es sich für ihn jedenfalls

nicht um eine goldstrahlendes, edelsteingeschmücktes Gefäß handelt, und seine erklärenden Andeutungen lassen schon hier erkennen, daß er weit mehr als Chrétien bestrebt ist, die Erscheinung

des Gegenstands möglichst zu entmaterialisieren, da der Gral nur
so für ihn zu einem Symbol werden konnte, das von allen, die
ihm direkt verbunden sind, die höchste ethische Vollkommenheit

erfordert.

Das absichtlich Geheimnisvolle, womit der französische und
vor allem der deutsche Dichter ihre Gralvorstellung verbindens,

beruht aber nicht durchweg auf einer allgemeinen Anschauung im
Mittelalter. So hat man wiederholt hingewiesen auf die genaue
Beschreibung, die Helinandus von Froidmont, ein Zeitgenosse unse-

rer beiden Dichter, in seiner Chronik unter dem Jahr 718 vom
Gral gibt ‘. Demnach handelt es sich um eine ziemlich geräumige
5 Schon Ernst Martin äußerte in seinem bekannten Kommentar zum Parzival

die Ansicht, daß Wolfram seine Gralvmstellung absichtlich mit einem Schleier
des Geheimnisses verhüllen wollte, Vgl. E. MARTIN (Hrsg.), Wolfram: 11. E. Parzival
und Tilurel, 2. TL: Kommentar (“Germania. Handbibl.” IX, 2), HaHe/S 1903,
S. 217. Auch Karl Bertau spriCht im Hinblick auf Chrétiens Percevalraman davon,

« daß hier das Geheimnisvolle als solches ins Zentmm gerückt wird ». Vgl. K. BER-

TAU, Deutsche Literatur im europäixcben Millelaller, Ed. 1, München 1972, S. 611.
" Helirmndi Frigidimantis mmmcbi Chronicoram liber XLV (sub anno 718),
ìn: Velerum palm»: et antiquorum :cn'ptarum Cixlerciensium opera binaria, ed.
B. Tnssnan, Paris 1669, S. 92: «Hoc tempore in Britannia cuidmn Etemitae
monstrata (st mirabilis quaedam Visio per Angelum de Sancto Josepha decurione,
qui corpus Domini deposuit de cruce; et de catino illa sive paropside, in quo
Dominus coenavit cum discipulis suis; de quo ab eodem Emmita descripta est
historia, quae dicitur de gradali. Gradalis autem sive gradale gallice dicitur scu—
(ella lata, et alquantulum pmfunda; in qua pretiosae dapes mm suo iure divitibus
selen: apponj gradatim, unus morsallus post 8111111: in diversis ordinibus; et didtur vulgari nomine gmalz, quia grata et acceptabilis est .in ea comedend: tum
propter oontìuem, quia forte argentea est, vel de alia pretiosa materia: mm propter
comentum, id 5: ordinem multiplicem pretiosamm dnpum. Hanc historiam latine
scriptam invenirc non potui: sed tantum gallice scripta habemr & quibusd—am proceribus, nec facile, ut aiunt, tota inveniri potest. Hanc autem nondum potui ad
legendum sedulö ab aliquo imparare… Quod mox ut pomero, verisimiliora et utiliora succìnczè transfer… in latinum » — VlNZENZ VON BEAUVAIS (T 1264) über-
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Schüssel (« scutelia »), worin köstliche Speisen stufenweise (« gra-

datim») angeordnet aufgetragen werden, was Helinandus auch

etymologisch zu begründen sucht (gmalz — grata — gradalix).

%

Bemerkenswert ist hierbei, daß auch Wolfram dem Gral diese

‘

Eigenschaft belassen hat, denn der geheimnisvolle Gegenstand ist

‘

für ihn bei seinem ersten Auftreten (Parz. 238,8-24 u. 239,1—7)

?

der Spender köstlichster Speisen und Getränke und bleibt es auch

}

späterhin (469,3 u. 470,13), während demgegenüber bei Chrétien
diese (auch als Tischleindeckdich-Motiv gedeutete) Funktion nicht

J

so eindeutig hervortritt 7.
Nach der von Helinandus berichteten Überlieferung, die sicher
auf eine vorduetiensche Quelle zurückgeht, ist der Gral die Trinkschale (« catinum, paropsis »), die Christus beim letzten Abendmahl

benützt. Das Gefäß Wird durch die Person ]osephs von Arimathia
in direkte Verbindung zur Passion des Heìlands gebracht ‘. Wichtig
erscheint uns außerdem der Hinweis des Historikers, daß die ganze

‚

Geschichte zuerst einem Eremiten durch göttliche Offenbarung
kundgetan wurde. Einen Nachklang dieser Version erkennen wir
darin, daß der Eremit bei Chrétien ebenso gegenwärtig ist wie

‘

bei Wolfram der Einsiedler Trevrizent, von dem Parzival über-

i

Herkunft aufgeklärt Wird. Wolframs Behauptung (Parz. 455,2 ff.),

haupt erst über die wahre Bedeutung des Grais und über dessen
sein Gewährsmann Kyot habe lange in lateinischen Büchern nachforschen müssen, bis er die wahren Zusammenhänge der Gralgeschichte in Erfahrung bringen konnte, enthält außerdem einen
deutlichen Hinweis auf deren Ursprung in Britannien, was gleichnimmt die Angabe des Helinandus wörtlich in sein Speculum bixloriale, Buch
XXIII, Kap. 147 (Ausg. Douai 1624, photomech. Nachdr.‚ Graz 1964), mit Aus—
nahme der letzten beiden Sätze des Zitats.
7 Bei Wolfram (Pm. 237,1 ff.) speisen neben Pmival und dem Fischerkönig
noch 400 Ritter vor dem Gra], bei Chrétien (V. 3315 ff.) dagegen speisen nur der
Fischerkönig und Perceval.

a In dem im Mittelalter in lateinischer Übersetzung ziemlich verbreiteten und

“
‘

vielgelescnen apokryphen Nikodemusevangelium ﬁndet sich eine eingehende Schilderung der Begegnung zwischen dem auferstandenen Heìland und dem von den Juden eingekerkerten Joseph von Arimathia, der dabei auf wunderbare Weise befreit
wird. Vgl. E… HENNECKE, Nautextamentlicbe Apolvypben in deulxrber Übersetzung.,
3. völlig neubearb. Aufl., hrsg. von W. Sammemm—m. Bd. I: Evangelien, Tübim

gen 1959, S. 345. Eine deutsche Ubertragmg des Evangelium Nicodemi von

“
"

HEINRICH HESLER (1. Hälfte 14. Jh.) wurde herausgegeben von K. HELM in der
“Bibliothek des Lin. Vereins in Stuttgart", Bd. 724, Tübingen 1902. Das Evangelium hat in dieser Fassung 5392 Vase.
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falls mit der Angabe des Helinandus übereinstimmt. Dieser spricht
davon, daß er keine lateinisch geschriebene Fassung der Gralsage
habe ausﬁndig machen können, daß aber eine französische Fas—
sung existiere, die zu erhalten er bisher vergeblich versucht habe.
Wenn wir seine abschließenden Bemerkungen richtig verstehen,
war ihm auch bekannt, daß die Geschichte zu seiner Zeit in verschiedener Überlieferung in Umlauf war, da er sich vornahm,

seiner geplanten lateinischen Übertragung eine Form zu geben, die
der Wahrscheinlichkeit des Geschehens und dem erbaulichen Sinn
der Erzählung seiner Überzeugung nach am besten entsprach. Man
denkt hier unwillkürlich an Wolframs etwas rätselhaft formulierte
Bemerkung im Schlußabschnitt des Parzival (827,1-4), wo er darauf

anspielt, daß Chrétien dem « maere hät unreht getän », wogegen
der Provenzale Kyot « uns diu rehten maere enbòt », auch wenn
diese Bemerkung sicher besser in einem anderem Zusammenhang
verständlich wird °.

Man darf das Zeugnis des Helinandus in seiner Bedeutung
für Wolfram freilich nicht überschätzen, wie schon Gervinus in

seiner Gexcbicbte der deutxcben Dichtung sagte ‘“, denn es handelt
sich hier nur um einen Überlieferungsstrang der Gralsage, die auf

vielgestaln'gen Wegen von Britannien nach Nordwestfrankreich gewandert war, wo Chréden sie seinen eigenen Vorstellungen gemäß umformte. Dabei drängte er die christlichen Elemente teilweise zurück oder gewährte ihnen in seiner Erzählung keinen
Raum mehr (Joseph von Arimathia), und auf dieser Grundlage
baute Wolfram dann sein Werk auf und entwickelte seine eigene
Vorstellung vom Gral.
In der nachchretienschen Ausbildung und Umformung der
Gralsage in französischer Sprache, die zeitlich annähernd mit der
Entstehung von Wolframs Werk zusammenfällt, tritt der christ-

liche Ursprung der Gralsüberlieferung wieder beberrschend in den
’ W. DElNEXT, Ritter und Kamm: im Parzival. Eine Untersuchung der Sternkunde Wolfram: 11. E., München 1955 (Münchener Texte und Untersuchungen_ zur
deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 2), S 85 f., möchte'In dieser Stelle einen
Hinweis darauf sehen, daß dem von Wolfram als Quelle «._ngegebenen Kyot das
Verdienst zukommt, die irdische Kunde vom Gra] durch eine überirdische, von

den Sternen kommende erweitert zu haben.
1° Gexcbicble der deutschen Dichtung. Von G. G. Ganvmus. 4. gänzlich
umgearbeitete Auflage, Leipzig 1853, Bd. I, S. 386.
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Vordergrund. Dies zeigt sich besonders deutlich in dem gegen Ende
des 12. Jahrhunderts von Robert de Boron verfaßten, aber uns nur
fragmemarisch überlieferten Versroman Estoire a'u Graal, von dem
etwa ein Jahrzehnt später, um 1210, eine nicht aus der Feder des
Robert de Boron stammende, aber sicher von ihm inspirierte
Prosafassung herauskam, worin die ganze Geschichte vom Gral,

angefangen von dessen christlichem Ursprung, in Verbindung mit
dem Artuskreis erzählt wird ". Wie für Helinandus ist der Gral
auch nach dieser Version das Gefäß (« le vaissel »), das Christus

beim Abendmahl benützt, aber darüber hinaus erfahren Wir, daß
Joseph von Arimathîa darin später das aus den Wunden des
Heilands tropfende Blut sammelt. Dem von den Juden Eingekerker—
ten erscheint schließlich Christus selbst, um ihm die wahre Bedeu-

tung des Gefäßes zu offenbaren: es symbolisiert den Stein (« la
piete >>), auf dem sein Leib im Grabe lag. Es ist nicht auszuschließen,

daß diese Umdeutung die spätere Gralvorstellung Wolframs beeinﬂußt haben kann, Wie er sie in Buch IX des Parzival datlegt, jedoch
schlüssig beweisen läßt sich eine solche Annahme bei dem gegenwärtigen Stand der Forschungen nicht.
Wie eng das christlich Symbolhafte bei der Deutung des Grals
mit keltisch-märchenhaften Elementen verbunden sein kann, die

auch Wolfram bekannt sind, zeigt uns beispielsweise die Schilderung det Gralszeremonie in dem nach dem Jahr 1191 entstandenen
französischen Perlesuauxromtm, der « die Geschichte des heiligen
Gefäßes, das man Gral nennt », erzählt, wie der Verfasser aus-

drücklich bemerkt ". Der Gral ist hier völlig ins Mystische verklärt, mit der visionären Erscheinung des Gekreuzigten, dessen
Seite von einem Schwert durchbohrt wird. Die drei Blutstropfen,
die von der Lanze auf den Tisch fallen, werden dabei ìn direkte

Beziehung zur Gralszeremonie gesetzt, Während das uns aus der
Schneewittchengeschichte vertraute Märchenmotiv von Chrétien (V.
" Unseren Textvergleichen liegt die folgende Ausgabe zugmndc: Le Roman
du Graal… Manuxcn't de Madène. Par Robert de Buran… Texte établi et présenté
pa; B. CERQUIGLINI, Paris 1981 (“Bibliothèque médiévale", din'gé par Paul Zumrhor,
10 18).
" Le Ham Livre du Graal. Perlexvaux. Edited by WILLIAM A. NHZE and
T. ATKINSON’ JENKINS, 2 Bde, Chicago Hlinois 1932-37. Bd. I (Text), S. 23: «Li
estoires du saintisme vessel que on apele Graal… ».
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4185 ff.) und Wolfram (Parz. 282,20 ff.) übereinstimmend in

einem ganz anderen Zusammenhang gesehen wird ”. Die ausschließ—
lich eucharistische Deutung hat jedenfalls die Gralsage im Unter—
schied zur Wolframschen Auffassung weiterhin entscheidend bestimmt, und es ist bekannt, daß diese Überlieferung bis heute in

der katholischen Kirche lebendig geblieben ist: in einer Kapelle

der Kathedrale von Valencia ist ein Meßkelch zu sehen, den Christus

beim letzten Abendmahl benützt haben soll und der von Jerusalem
über Rom nach Spanien gelangte “. In spätmittelalterlichen Handschriften wird deshalb der Gral in der Regel als Meßkelch darge-

tellt ‘5. Wir wissen außerdem seit den Forschungen Konrad Bur—

dachs, daß überhaupt die ganze Gralszeremonie, wie sie uns Chrétien beschreibt und Wolfram und andere im großen und ganzen
aus ihm übernehmen, eine erstaunlich nahe Parallele in der byzan‘3 Wolfram bewahrt jedoch noch einen letzten Rest der Vorstellung, daß
der Gral umprünglich symbolhaft mit dem B‘lut Christi în Verbindung zu bringen
sei, indem er abweichend von Chrétien die Tischplatte, auf dem der Gra] ruht,

als einen ungeheuer großen Granathyazimh («grinàt jächant», Parz. 233,20) be-

schreibt, Die Farbe des Hyazinths ist rotbraun, und vom Grana: existiert ebenfalls
eine dunkelblutrote Varietät (Pyrop). In der nachwolframschen Gralsüberlieferung,
in der Cräne Heinrichs von dem Türlin, erscheint jedoch wieder das Märchenmotiv
von dm drei Blutstropfen in direkter Verbindung mit dem Gral, der hier entsprechend der traditionellen Auffassung als goldener, edelsteinbesetzter « tobliere »
(= Teller oder Schüssel, von französisch daublier) beschrieben wird. In diesem
Gedicht wird die erlösende Frage aber nicht von Panival, sondern von Gaweìn
ausgesprochen. Vgl. Diu Cröne mm Hsinricb von dem Türlin, zum ersten Male
herausgegeben von GHF. SCHOLL, Stuttgart 1852 (“Bibliothek des Lilt. Vereins”
27), S. 363 (V. 294419 ff.): « Wan grözer tropfen bluotes drî / In dem tobliere,
der im bi / Stuont... ».
“ Vgl. JUAN ANGEL OﬁA'n: OJEDA, EI Santo Grial. El Santo Ca'liz de la Cena,
uenemda en la Santa Iglexia Catedral Baxilica Metropolitana de Valencia (Espaﬁa).
Su binaria, su culto, Ju: dexlinax, Valencia 19722, Imprenta Nachcr. _ Nach der
hier (S. 29) gegebenen Böchreibung und Abbildung (Blatt 48) ist der 17 cm
hohe, unten mit Perlen und Edelsteìnen besetzte Kelch aus Achat. Wie H. Hmm
PEL, 3.3.0, S. 121, mitteilt, zeigte man in der von Kaiser Konstantin d, Gr. erbauten Kirche des Heiligen Grabes in Jerusalem einen Onyxkelch, den Christus beim
letzten Abendmahl benützt haben soll und in dem K. BURDACH (s. Anm. 16) das
Urbild des Gralgefäßcs sehen wollte,

15 In einer aus Amiens stammenden Handschrift des Artuszyklus vom Jahre

1286, die sich in der Universitälsbibliothek in Bonn beﬁndet, sehen Wir eine

Illustration, worin Lancelot im Traume neben dem hochragenden Kreuz von Golgatha den heiligen Gral erblickt: dieser ist als Abendmahlskelch dargestellt, über

dem ein Kreuz schwebt. Vgl. L. OLSU—lKl, Die romanischen Literaturen de: Mille!»
alten, Potsdam o.]. (1929), S. bll, Abb. 61 (Handbuch der Uleraturwisx., hrsg.
von 0. WALZEL). Weitere Belege (in Abbildungen) bringt ]oHN MATTHEWS, Der

Gm]. Die Suche nach dem Ewigen (Übersetzung aus dem Englischen), Frankfurt
aM. 1981, S. 33 ff…
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tinischen Meßliturgie hat, wo der Abendmahlskelch, der Hostien—
behälter (Diskus) und das den Longinusspeer vertretende lanzen-

förmige Messer die Passion Christi symbolisieren ".
Gegenüber dieser absoluten Verehristlichung, man kann sa—
gen ‘Verkirchlichung’ der Gralsidee und ihren an Märchenmotive
anknüpfenden Umdeutungen erkennen wir bei Wolfram, weit mehr

noch als bei Chrétien, das Bestreben, den Gegenstand in eine
Sphäre zu versetzen, wo er bei aller Aura des Geheimnisvollen, die

ihn weiterhin umgibt, zu einem Symbol menschlicher Gottsuche
Wird, das über die rein kirchliche Bindung hinausweist. Vor allem

in Buch IX des Parzival (452,29 ff.), bei der Begegnung mit Trevrizent, hat Wolfram, wie kaum ein anderer Dichter der Gralsage,

es unternommen, « diu verholnen maere umben gräl » bis zu dem
Grade zu erhellen, wie es seiner Absicht im Rahmen der Dìchtung
entsprach. Er hat dabei über die ihm bekannte Überlieferung hinaus
dem Gegenstand eine Reihe von Eigenschaften beigelegt, die seine

Herkunft, seiné Wunderkraft, seine Verbindung mit dem Himmel

und sein Verweilen im irdischen Bereich erklären sollen ”. Wir finden hierunter allerdings auch zwei christliche Elemente, wovon

eines eindeutig die Verbindung zur Eucharistie bewahrt: an jedem
Karfreitag bringt eine Taube, das Symbol des Heiligen Geistes,

eine himmlische Hostie zum Gral herab, worauf dann seine höchste
Kraft, auch als Spender von Speise und Trank, beruht (469,29 ff.).

Das andere von Wolfram jedoch selbständig in die Gralsage eingeführte christliche Element stellt eine Verbindung zu der im
Mittelalter weitverbreiteten Legende vom Fall Luzifers her (471,15

ff.) ‘a. Wie Trevrizent erläutert, Wurden jene Engel, die im Streit

“’ K. BURDACH, Der Cral, Farxcbngen über seinen Ursprung und ‚reinen
Zusammenbang mit der Langinuxlegende, 1938 (Neudruck mit einem Vorwort von
]. RATHOFER, 1974).
17 Vgl. die detaillierte Zusammenstellung aller dem Gral zugeschriebenen
Eigenschaften, die ]. BUMKE, a.a.0., S. 72 ff., bringt.
" Wolfram hatte schon kurz zuvor (Pm. 463,4 ff.) auf den Sturz Luzifers
hingewiesen und ihn mit vier heidnisdlen Abgöttem (Astimth, Beldmòn, Beier, Radamant) in Verbindung gebracht, deren Namen ihm z. T. durch seine Bibelkennmis

bekannt geworden sein können. In einer altdeutschen Predigt wird ausdrücklich ge-

sagt, daß der jetzt Satan genannte höchste Engel Luzifet von herrlicher Gestalt
war und einem edelsteingeschmückten Güchmeide glich: «Dabi mag man merchin

daz s'm natur alse herliche was. so daz frane bilide gotis. ie netter unde me an
ime irhabin was. Uncle else daz wahe gesmide gezieret Wirt mit. deme edelen

gcsteine. else was der heißt engﬂ. der da hiez lucifer. vnde nu heizit satanas... ».
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zwischen Gott und Satan für keine Seite Partei ergreifen wollten,
zur Strafe auf die Erde verbannt, um den « immer reinen Stein »

zu hüten. Man glaubte hieraus schließen zu können, der Gra] sei
ein Edelstein, genauer ein Smaragd, der zuerst »Luzifers Krone
geziert habe und bei dessen Sturz auf die Erde gefallen sei ", jedoch
läßt sich eine solche Auffassung kaum aus den Worten Wolframs
belegen. Der Dichter spricht lediglich davon, daß « ein schar ìn
ﬁf der erden liez » (454,24), eine Formulierung, woraus keine

sichere Schlußfolgerung abgeleitet werden kann. Möglicherweise
wollte der Dichter sich auch in diesem Zusammenhang nicht eindeutig über die Herkunft des Grals aussprechen.
Eine weitere nur von Wolfram hier erwähnte Eigenschaft des
Grals besteht darin, daß derjenige, der ihn erblickt; in der darauf
folgenden Woche nicht sterben kann (469,14 ff.). Dafür können

wir eine biblische Parallele aufzeigen: im 2. Buch Mose (Exodus),
Kap. 28,35, bei der Beschreibung des priesterlichen Obergewands
(« tunica superhumeralis ») von Aaron, wird gesagt, daß dieser,

wenn er so gekleidet ins Heiligtum vor den Herrn tritt und Wieder
herauskommt, nicht sterben wird (« et non moriatur >>, nach dem

Text der Vulgata). Die Wolfram—Forschung nimmt daher mit Recht

an, daß mit einer über Chre'tien hinausgehenden « weiterführenden
Quelle » (Hempel) zu rechnen ist, mag man diese mm mit dem
vom Dichter genannten Kyot (453,5 ff.) in Verbindung bringen

oder nicht 2°. Jedenfalls können die von Wolfram erwähnten zahl—
reichen Eigenschaften des Grals unmöglich alle von ihm selbst erfunden worden sein.
Die Wichtigste Neuerung in Wolframs Vorstellung vom Gra]
Vgl. Altdeutxche Predigten und Gebete au: Handstbri/ten gesammelt und zur
Herausgabe vorbereitet von W. WACKERNAGEL, Basel 1876, S. 3. Zu Luzifer als
Verkörperung der Hoffen siehe unsere Bemerlqmgen in Anm. 2}.
” Daß «der Gra] ein zauberhafte: Edelstein» sei, «der zuerst Luzifers
Krone zierte », ist die Meinung von E. HARTL, in Die deutsche Literatur des
Mitlelaherx. Verfaxxerlexikon, Bd. IV (hrsg. von K. LANGOSCH), Berlin 1953, Sp.
1068 f. Als Smaragd baeichnet ihn ]. MATTHEWS, 2.5.0… S. 18, jedoch ohne
übcneugeude Beweisfühmng, ebenso R. Nam, Le Gmal dam- l’etbnogmpbie, S.
21 (Lumière du Grual, “Cahiers du Sud" 1951).

3° Bekanntlich stehen sich im Hinblick auf dieses Problem die Ansichten be—
kannter Wolfram—Forscher noch immer dimetta! gegenüber. Für RR. SCHRÒDER,
a.a.0.‚ S. 263-275, ist Kyot—Guiot eine reale Dichterpersönlichkeit, die sowohl
für Gu'étien als auch ﬁir Wolfram existierte. Ais « Figuren der Phantasie » Wolf-
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ist, daß er sich ihn nicht als Edelstein, wohl ebensowenig als

Gefäß, sondern ganz einfach als « Stein von reinstem Ursprung »

denkt (469,2 ff.), über dessen äußere Form er jedoch nichts Ge—
naues aussagt, abgesehen nur von dem Hinweis (470,23), daß am
« Endstììck » (drum) des Steins eine nach Lesung sich selbst til—
gende Inschrift erscheint, die den Namen dessen verkündigt, der

zum Gral berufen ist. Unter den verschiedenen vorgeschlagenen
Deutungen erscheint uns trotz gegenteiliger Behauptungen die
nächstliegende, daß der Dichter hier den Paradiesstein des Alexan—
derliea's vor Augen gehabt haben kann. Gemeinsam ist diesem mit
Wolframs Gtal die relative Schwere und die Kraft ewiger Jugend “.
Gestützt wird eine solche Annahme noch dadurch, daß es sich im
Alexanderlied zugleich um den << Stein der Demut » handelt, denn

der weise Jude verbindet seine Erklärungen über die Eigenschaften
des seltsamen Steins mit dem Vorwurf, Alexander habe sich zuviel

angemaßt und et ermahnt ihn gleichzeitig, sich vor der Habgier

zu hüten, da sie zur Unersätdichkeit führe ”. Dies weist u. E. auf

die Ermahnung Trevrizents, die Parzivals sittliche Umkehr bewirkt: « ir müest aldà vor hòchvart / mit senftem willen sîn be—

wart » (472,13 f.), woran sich die ausdrückliche Bekräftigung
rams werden Flegetanis und Kyot dagegen bezeichnet von P. Ku'NnZscx—l, Erneut:
der Orient in Wolfram: ‘Parzival’, in: «Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur », 1113 (1984), S. 108.
“ Alexanderlied, V. 7114 H., nach der Ausgabe von IRENE RUTTMANN, Das
Alexfafnderlied dex Pfaffen Lamprecbl (Straßburger Alexander), Darmstadt 1974, S.
196 .
22 Ebd. V. 7159 ff. (S, 197 f.): «ouh sit ir algemeine / gemme: mit dem
Steine, / daz ir üh nihtis ne verhebet / al di Wii: di ir lebet. / bewule üh von
der giricheit... ». So ließ man Alexander schon an der Pforte des Paradieses wissen,
daß sein Seelenheil nur in der Demut liege: « und ob er Wille genesen, / so sal er
ötmüte wesen» (V. 6919 £. = S. 191). Nach verschiedenen Gesichtspunkten
durchleuchtet und eingehend untersucht wurde das Problem von J. Qum'r, Der
Gralstein in Wolfram; Parziual und der Paradiexstein im Slmßburger Alexander
(Ein Beitrag zur Texlinlerprelalion mm Gottfried; Tristan und Wallmrnx Parzival),
in Festschrift Helmut de Boot, Tübingen 1966, S. 82-91. Er verneint dabei allerdings die eingangs von ihm gestellte Frage, « ob der Paradiesstein als solcher ein
Symbol der Demut und damit gleichsinnig mit dem Gralstein ist» (S. 89). Vgl.
dazu die auf Grund von Hmdschriftenvergleichen hiervon etwas abweichende An—
schauung von K. Run, Höfiscbe Epik dex deulrchen Mittelalters, Bd. I, Berlin
1977 (2. verb. Aufl.), S. 42: «Himmelsstein der Demut ». W. DEINERT, a.a…0.,
S. 92, sieht eine Verbindung des Grals mit dem Paradiesstein der Alexandersage

darin, daß dieser sich als Paradies in nuce umschreiben lasse, demgegenüber man

den Gra! als ein kleines Abbild der ganzen zwischen Gott und Mensch befindlichen
Schöpfung bezeichnen könne.
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schließt: « diemüet ie höchvart überstreit » (473,4). Die Hoffan
führte ja auch den Sturz Luzifers herbei, ein Thema, das in mittel-

alterlichen Predigten und Gedichten häufig Wiederkehrt und daher
Wolfram gut bekannt sein mußte ”.
Mit der Steingestalt des Grals hängt aber auch das Problem
seiner Herkunft aus dem Orient zusammen“. Dort haben von
jeher Wundertätige Steine im religiösen Kult eine Rolle gespielt.
Wir denken hier vor allem an den edelsteingeschmückten Meteorstein, in dem der römische Kaiser Elagabal (218-222) den von ihm

verehrten Sonneugott gegenwärtig sah, dessen Kult er dann aus
seiner syrischen Heimat nach Rom verpﬂanzte, um alle Untertanen
des römischen Reiches zu seiner Verehrung zu verpﬂichten 75. Auch
der schwarze Meteorstein der Kaaba in Mekka gehört hierher, und
er wurde tatsächlich zur Deutung von Wolframs Gralvorstellung
herangezogen “. Es gibt jedoch auch ein Zeugnis aus dem Mittel—
alter, das wir dem Venezianer Marco Polo verdanken, der auf

seiner im Jahre 1271 begonnenen Reise nach China durch Persien
kam. Hier berichtete man ihm eine christlich verbrämte Legende
23 Von dem durch seinen «ubermuot» zu Fall gebrachten Luzifer spricht
schon die Wiener Genesis um 1060. Vgl. die abgedruckte Stelle in: Die deutsche
Liternmr. Texte und Zeugnisse, hrsg. von W. KILLY; Mittelalter. Texte und
Zeugnisse, hrsg. von H. DE Bock, 1. Teilbd., München 1965, S. 33 ff. Im 13.
Jahrhundert ﬁnden wir das Thema in FREIDANKS Be:cbeidenbeil‚ 6,3-4 (nach der
Ausgabe von W. GmMM, 18602): « er geschuof den engel, der sit wart / ein tiuvel
durh sin höchvart », danach fast wörtlich entsprechend im Renner, V. 277 f.,
Hugos von Trimberg (nach der Ausgabe von G. EHRISMANN, Tübingen 1908

[“Bibl. d. Litt. Vereins” 247], S. 11). Es erscheint häuﬁg bei den Spruchdìch-

tem des 13. und 14. Jahrhunderts, so vor allem in einem dem Mamet zuge»

schriebenen Gedicht über Luzifers Sturz und in einem Gedicht des Strickers:

«Dè Lucifer ein kim wart / übermuotes und hòhvan» (beide Zeugnisse abgedruckt bei H. DE Boon, a.a.0., S. 11 u. 569 H.). In einer Predigt des Nikolaus
von Straßburg lesen wir: « Wan dò unser hatte die engel machte, dò was Lucifer
diu schoenste créatﬁre, die got ie gcschuof ...dò kèrtc er sich von gatte und viel

von höchfart in undangberkeit...». Vgl. Deutsche My:!iker des vierzebnten Jabrbundertx, hrsg. von F. PFEIFFER, Leipzig 1845 (Neudx. Aalen 1962), Bd. I, S.
268. In einer Schrift Davids von Augsburg wird die Hoﬁm als Grund allen
Ubels bezeichnet: «Dà von heizet hòhvart anevanc aller Sünden » (ebd. S. 322).

Z‘ Vgl. die als Forschungsberìcht durchgeführte Untersuchung von ANNIE

FAUGÈXE, Lex origine: orientale: da Graal chez Wolfram von Exchenbacb. Eta!
dex Rechercbex, Göppingen 1979 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 264),
besonders S. 76—157, wo der christliche und islamische Orient behandelt wird.

5 Eine gemme Beschreibung dieses vom Himmel gefallenen übergroßen, konisch

geformten, schwanen Steins gibt uns Heredia; (3. Jh. n. Chr.) in seinem Ge-

schichtswerk (V, 35). Über weitere Belege vgl. PAULY-WISSOWAS Realencycl. d.
class. Altertumxwin, 10. Halbbd. (1905), Sp. 2219 ff.
25 A. FAUGÈRE, a.a.0., S. 137-142.
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von drei Magiem — es handelt sich um die Heiligen Drei Könige
des Neuen Testaments —, die auszogen, um einen neugeborenen

Propheten anzubeten und diesen dann als ein dreizehn Tage altes
Kind fanden. Von ihm erhielten sie eine verschlossene Büchse
zum Geschenk, die sie nach einigen Tagen öffneten und darin einen
Stein erblickten, der symbolhaft die Festigkeit ihres Glaubens
bedeutete. Nachdem sie den Stein in einen Brunnen geworfen hatten, ﬁel ein Feuer vom Himmel herab in den Brunnen, worauf

sie ihre Tat bereuten, von dem Feuer nahmen und es zum Heiligtum
ihres Landes brachten, um es fortan als Gottheit anzubeten ”.

Es ginge jedoch zu weit, hieraus auf eine direkte Quelle für
Wolfram schließen zu wollen, auch wenn man nicht übersehen
darf, daß der Dichter sowohl im Parzival als auch im Willebalm

eine ziemlich gute Kenntnis orientalischer Örtlichkeiten sowie der
den herrschenden poiitisch-religiösen Verhälnisse zeigt ". Man hat
sogar die Möglichkeit erwogen, daß Wolfram eine Fahrt ins Heilige
Land mitgemacht hat und daher vieles aus eigener Anschauung
kannte ”, Wie man sich auch gut vorstellen kann, daß er manches,
wofür wir keine schriftlichen Quellen nachweisen können, durch

mündliche Berichte zurückkehrender Pilger oder Kreuzfahrer erfahren haben mag. Erwägt man daneben noch, daß das Wort
‘Gral’ möglicherweise aus dem Persischen stammt 3“, so Wird man
die orientalische Herkunft von Woiframs Gralvorstellung auch
weiterhin in Betracht ziehen müssen, Wenigstens solange kein ein-

deutiger Gegenbeweis vorliegt.
Sehen Wir einerseits, Wie Woiframs Graivorstellung sowohl auf
Ùberliefertem als auch auf frei Erfundenem beruht, so ist es an—
27 Marco Polo bächreibt die Begebenheit in Kap. 30-31 seines Reiseberichts
(ll Milione), dessen italienische Fassung zusammen mit dern höchstwahrscheinlich
früher verfaßten französischen Text (Le divimmenl dou monde) zuletzt herausgegeben wurde von GABMELLA Rom… und CESARE SEGRE, Milano 1982, S. 33 ff.
In der französischen Fassung wird die Begehenheit berichtet in Kap. 31—32 (= S.
338 ff.). Die Überlieferung des Marco Polo erwähnte bereits ER. SCHRÖDER, a.a.0.,
293 f.; er deutet die Geschichte als ursprünglich iranische Legende, die « verchristlicht u. a. auch in das Lukas-Evmgelium eingegmgen» sei.
73 Vgl. P. Kumnscu, a.a.0., S. 79-111.
29 Vgl. K. Bsn'rw, a…a…0., 2. Bd. (München 1973), S. 861 u. 907.
3° Vgl. den von H. RHEINFELDER u. F. KARLINGER verfﬂßtcn Artikel Gm! im
Lexikon für Theologie und Kirche, IV (1960), Sp. 1160 f., Wo u. «. eine Herleitung
aus persisch Gbràl (= fzrbenschimmernder Stein, nach F. V. SUHTSCHECK) ange—
nommen wird.
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drerseits nicht immer möglich, beides fein säuberlich voneinander
zu trennen. Dies gilt in besonderem Maße für die Trevrizent in
den Mund gelegte Erklärung des Dichters (469,7), daß der Wirkliche Name des geheimnisvollen Steins « lapsit exillîs » ist, woge—
gen ‘Gral’ nur die geläufige Bezeichnung darstellt: « der stein ist
Ouch genant der gräl » (469,28). Wolfram hat damit — bewußt

oder unbewußt, lassen wir auf sich beruhen — die Forschung vor
ein Rätsel gestellt, dessen Lösung vor allem deshalb so schwierig
ist, weil es ein höchst vertracktes philologisches Problem ein—
schließt, was sich im übrigen schon in der mittelalterlichen nach-

Wolframschen Überlieferung zeigt “. Dementsprechend reicht heute
die Skala der Erklärungen für « lapsit exillîs » von vorsichtiger Ein-

schätzung des Wortsinns bis zu den ausgefallensten Deutungsversuchen”. Neuerdings schien sich eine überraschende Lösung des
Problems anzubahnen, als man die zwei Wörter als Umschrift

eines arabischen Textes identifizieren zu können glaubte“. Eine
genaue Nachprüfung brachte jedoch die Fragwürdigkeit einer sol-

chen Interpretation zutage “. Übereinstimmung besteht lediglich
darüber, « daß Wolfram seine Version der Gral-Geschichte eng
mit dem Orient assoziieren wollte » (Kunitzsch). Eine solche

Schlußfolgerung wird in der Tat durch den Hinweis des Dichters
(453,11 ff.) nahegelegt, daß die Urfassung der Geschichte vom
“ Die meisten Handschriften des 13. ]hs. lesen (nach der kritischen Ausgabe
von K. LACHMANN) iaxpix für lapsit, und auch Albrecht im jüngeren Titurel hat
den Namen so verstanden. Vgl. K. RUH. a.a.0., Bd. II (Berlin 1980), S. 99.
31 Vgl. ]. BUMKE, a.a.O.. S. 76 f., und besonders A. FAUGÈRE, „D., S.
158-166, wo wir die umfangreichste Zusammenstellung aller bisher unternommenen Deutungsversuche finden, obwohl die Verfasserin ausdrücklich betont «que
cette liste ne sera en aucun cas complète» (S. 158). Nachzun'agen wäre eventuell
die Studie von CHARLES R. DAHLBERG u. PETER SALUS, Wol/mm': lnpxil exillî:
(Parziual IX, 469), in: «Mediaeval Studies », 30 (1968), S. 354-357, worin die

Gültigkeit der Lesart lapsit (statt lapis) aufrechterhalten und die ganze Stelle im

Sinne von « It fell into conditions of exile» interpretiert Wild.
” Vgl. H.W. SCHÄFER, Kelch und Stein. Untersucbungen zum Werk Wolfram:
uan Eschenbach, Frankfurt aM.-Bem 1983, Kap. IV (Der Gm! au: Stein), S.
41—89 (Europäische Hochschlüschriften, Reihe 1, Bd. 565). Von demselben Verfasser
wurde das Thema auch getrennt in einer kürzeren Studie behandelt Wolfram; Cnlix
lapideux, in: «Zeitschrift für deutsche Philologie », 103 (1984), 5. 370-377. Die
Ausführungen gipfeln in der folgenden Behauptung: «Der Kelch aus San Juan
de la Perla, jetzt in der Kathedrale von Valencia, ist Wolfram Gra] » (siehe dazu
unsere Anm. 14). Schon E. HARTL (Verf.—Lex. IV, 1069) vermutete hinter lapn'i
arillis Umformungen aus dem Arabischen oder Lateinischen.
“ Vgl. P. Kum‘rzscn, a.a.0., S. 9&109, wo der arabische Text mit überzeugen.

den Argumenten in völlig anderem Sinne gedeutet wird.
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Gral in heidnischer, d.h. für einen Christen in arabischer Schrift
von dem Heiden Flegetanis aufgezeichnet worden sei, der indessen

seine Abstammung auf Salome zuriickfiìhrt. In Toledo, dem damaligen Zentrum der aus dem Arabischen ins Lateinische angefertigten Übersetzungsliteratur 35, wurde das Buch mit dem geheimnis-

vollen Inhalt dann von dem nach Wolframs Angabe “wohlbekannten Meister” Kyot entdeckt, der eigens die arabische Sprache
erlernt hatte, dem es aber nur dank seiner Taufe möglich war,
die wahre Bedeutung der Geschichte vom Gral und dessen göttlichen Ursprung zu erfassen, worauf er es unternahm, die weiteren
Zusammenhänge der Überlieferung in lateinisch geschriebenen Quellen ausfindig zu machen. Flegetanis kennt aber den geheimnisvollen Gegenstand nur unter der Bezeichnung ‘Gral’, dessen Namen
er aus den Sternen las. Erst später offenbart Trevrizent dem Parzival (469,1 f.), daß es sich um einen « Stein von reinstem

Ursprung » handelt, dessen wirklicher Name « Iapsit exillîs » ist
und dessen wundertätige Eigenschaften aufgezählt werden, wie es
sonst nirgends in der Gralsljteratur der Fall ist.
Wir glauben nun, daß Wolfram zur Bezeichnung des Steins
nicht unbedingt das Arabische zu Hilfe nehmen mußte, zumal
wenn man sich vor Augen hält, daß der Stein von göttlichem

Ursprung für die ungetauften Heiden unsichtbar blieb. Der Dichter
wollte 11. E. dem von ihm mit so vielen Eigenschaften ausgestatteten Gegenstand auch einen von ihm neu geschaffenen Namen bei—
legen, der seine Einmaligkeit zum Ausdruck bringen sollte. Daß
er hierfür eine aus dem Lateinischen umgeformte Bezeichnung
wählte, Wäre nichts Ungewöhnliches, denn diese Sprache ist neben
35 Wie uns Helinandus v. Froidmont in einer Predigt bezeugt (Serum 2,
in ascensione Domini, ed. B. Tissnsn, a.a.0., S. 257), galt Toledo im Mittelalter
als der Ort, wo man die von ihm « dämonisch » genannten magischen Künste er—
lernen konnte. In demselben Zusammenhang erfahren wir auch, welche Zentren
des Studiums es sonst im mittelalterlichen Europa gab, freilich mit dem vorwurfsvollen Hinweis, daß es nirgends Lektionen über gute Sitten gebe: « Ecce quaerunt
clerici Parisìîs artes liberales, Aurelimis auctores, Bononiae codica, Salerni pyxides,
Toleti daemones, et nusquam mora ». In seiner Kränike von Pru‘zinlant erwähnt
Nicolaus von Jeroschin (um 1330/40) «ein wundirlîchiz bﬁch », das ein Jude in
Toledo in einem Stein eingeschlossen fand, worin in hebräischer, griechischer und
lateinischer Sprache von den drei Weltaltem bis zur Ankunft des Antichrist
gesprochen wird. Vgl. die abgedruckte Stelle bei H. DE Bonn, 5.8.0, 2. Teilbd,
. 974.
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dem Hebräischen und Griechischen eine der drei ‘Edelsprachen’,
in denen die Heilige Schrift überliefert ist, Wie im Mittelalter jeder
Gebildete wußte ”. Wir kennen im übrigen aus dem mittelalterlichen Latein ähnliche Beispiele von Wortverdrehungen 37. Aller—
dings hängt damit auch die Frage zusammen, bis zu welchem Grade
Wolfram überhaupt Latein verstanden hat. Wir dürfen aber sicher
annehmen, daß ein des Lesens und Schreibens kundiger Dichter,
der neben einer allgemeinen Kenntnis des Französischen auch als
Laie mit den wichtigsten theologischen Grundbegriffen vertraut
war, sich wenigstens eine elementare Kenntnis der lateinischen

Sprache angeeignet hat. Es will wenig besagen, daß er diese
Kenntnis nicht besonders herausstellt, Wie Hartmann von Aue

und andere es getan haben, denn dies entsprach wohl seinem Charakter ”. Aber der Dichter, der in einem eigenen Abschnitt des
Parziual (791,130) eine Liste von 58 Edelsteinen aufstellt, deren
teilweise rein lateinische Namen er in vielen Fällen zitiert und deren geheimnisvolle Kräfte ihm nach mittelalterlicher Anschauung
bekannt sind (Willebalm I, 2,14), kann dieses Wissen zu seiner

Zeit nur aus einem lateinisch geschriebenen Werk abgeleitet haben ”.
Auch wenn wir annehmen, daß Wolframs Lateinkenntnisse gering waren, wird ihm neben der Image Mundi des Honorius Au36 Als «edilzungun» werden diese Sprachen schon baeichnet von Otfried
von Weißenburg in der Einleinmg zu seinem Evangelienbuch: « Cut scripta: hunc
librum theodisoe dictaverit », V. 53.
37 So gab z. B. Pirminius, der “Apostel Alemanniens” (8. Jh.), seinem Mis—
sionsbüchlein den Titel Scarapsus, d.h. « excatpsus : excerptus ».
35 Zur Interpretation von Wolframs vieldiskutierter Stelle: « ine kan decheinen
buochstap » (Parz. 115,27), woraus man früher fälschlich ein Analphabetentum des
Dichters ableiten wollte (W. Scherer, K. Pannier u. a.), vgl. die Bemerkungen von
K. RUH, a.a.0., Bd. II, S. 52 f. und die etwas divergierende Ansicht von K. BERTAU, a.a.0., Bd. II, S. 1135 f.
3° Das im 12. Jahrhundert meistverbreitete Werk über die Edelsteine ist der
in poetischer Form verfaßte Liber lapidum des Mumm vox RENNES (ed. MIGNE,
Palmlogia [Atina 171, 1737-1770), der 60 Steinnamen bringt, die wir mit Ausnahme

von sieben alle in dem erwähnten Abschnitt des Parziual wiederfinden. Außerdem

kann Wolfram eine Zusammenstellung von Steinnamen (mit Erklärungen) vorgelegen
haben, die wenig später Amoldus Saxo (um 1220-1230) in seine ebenfalls Ia-

teinisch verfaßte Enzyklopädie übernommen hat. Vgl. Die Enzyklapädie de: Ap

noldux Saxo, zum ersten Mal nach einem Erfurter Codex hrsg. von E. STANGE,
Erfurt 1905-1907, S. 69-77 (Buch III: De gemmarum virlutibux). Hier werden
82 Steinnamen genannt, von denen 55 bei Wolfram erscheinen. Vgl. dazu die
Queilennachweise im Parzivalkommentar von E. MARTIN, a.a.O., S. 515-518.
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gustodunensis “’ höchstwahrscheinlich noch ein Werk in die Hände
gekommen sein, das praktisch in jeder mittelalterlichen Bibliothek
zu finden war: die Etymologiae des Isidor von Sevilla ”. In Buch
XVI dieser Enzyklopädie, das von den Steinen (einschließlich der
Edelsteine) und Metallen handelt, nennt Iside: unter den ge-

wöhnlichen Steinen im dritten Kapitel (De lapidìbus vulgaribus)
einen durch seine Härte ausgezeichneten Stein (silex), « aus dem

die Kraft des Feuers hervorbricht »: Silex ext dum; lapis, eo quod
exiliat ab eo ignis dieta; “. Wir denken, daß auch Wolfram den
Sinn dieser Definition verstanden hat, Wie sie Isidor nach dem

für ihn kennzeichnenden etymologischen Prinzip formuliert (silex exiliat). Der Dichter könnte dadurch angeregt werden sein, den

Gralstein, der für ihn jedenfalls keiner der bekannten Edelsteine
ist, in leichter Abwandlung der Worterklärung Isidors «lapsit
“’ Die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts vetfaßte, enzyklopädisch
angelegte, bald weitverbreitete und vor allem im Schuluntenicht viel beuüme
Imago Mundi des Hunorius Augustodunensis kann für Wolfram Sachkennmis
eine Quelle gewesen sein, wie wir aus den häufigen Hinweisen im Panivalkom—
mentat von E. Martin ersehen. Es steht jedenfalls fest, daß der Verfasser ds um
1190-1195 entstandenen Lucidariu:‚ der ersten deutschprachigen Natur- und Weltkunde, das Werk des Honorius gekannt und ausgiebig verwertet hat. Vgl. die
Quellennachweise in der Ausgabe des Lucidariu: von F. HEmLAUF (“Deutsche
Texte des Mittelalters 28”, unveränderter Nachdr. 1970 det Ausg. 1915).

“ Über die handschrifdiche Verbreitung des Werks im Mittelalter vgl. JOSÉ

MARIA FERNÄNDEL CATÖN, 14: Etimologia: en la tradiciön manuscrila medieval
extudiada par el Prof. Dr. Anspacb, Lcén 1966 (Centro de Estudios e Investigav
ciön “San Isidoro”), wo 967 Nummern von Codices (einschließlich der Fragmente)
der Etymologiae vom 8. bis zum 16. Jh. angeführt werden. Zur Verbreitung ds
Werks in Deut'schland vgl. die Untersuchung von H. Koma, Isidar: 'Etymalogiae’
ln deutscbef Literatur des Mittelalters, ìn: «Archiv ﬁir das Studium der neueren
Sprachen und Literaturen », 205 (1969), S. 431-453. wo sogar von «ungefähr
zweitausend auf den heutigen Tag überkommenen Handschriften» (S. 455) gesprochen wird, allerdings ohne nähere Hinweise. Derselbe Verfasser hat auch als
erster versucht, Spuren der Kenntnis des Werks bei Wolfram nachzuweisen:
Ixidorixcbe 'Etymologien’ im «Parzival », in: «Wolframßtudien », I (1970), S
1-17-135. Untersucht wird darin hauptsächlich die Herkunft einiger botanischer,
zoologischer und medizinischer Baeichnungen in Wolframs Werk in ihrem Verhältnis zu Isidor, wobei auch das vom Verfasser richtig angesprochene Problem
der “Vermittlung von Zwischenträgem” berücksichtigt wird.
" Isidori Hispalensis episcopi Etymologiaum sine Originum libri XX, ed.

WM. LINDSAY, Oxford 1911 (Nacbdr. 1957 u. 1966), Bd. II, Buch XVI, 3,1. Es

handelt sich bei diesem Stein wohlgemerkt nicht um den gewöhnlichen Feuerstein
(Iamn’s petra = pyn'tex vulgaris), der von Isidor in einem anderen Kapitel unter

den «lapides insigniores» genannt wird (Etymol. XVI, 4,5). Eine Herleitung von

Wolfram Bezeichnung auf der Grundlage e(x) silice wurde bereits angenommen
von P…W TAX, Felix culpa und [april exillî: Wolfram: Pnrzival und die Liturgie,
in: «Modern Language Notes», 80 (1965), S. 463-464. Der Verfasser kommt

dabei zu dem Sd1luß‚«daß der deutsche Dichter seinen Stein als wesenhnft ver-

bunden mit dem Osterfeuer konzipiert hat ).
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exillîs » zu nennen, zumal dieser einer hellfarbenen Abart des

Steins auch die Eigenschaft zuschreibt, vor Alterung bewahrt zu

sein, so daß selbst die Stärke des Feuers ihm nichts anhaben
könne “. Schon Chrétien hatte, wie Wir sahen, den Gral mit einer

alles überstrahlenden Leuchtkraft ausgestattet, doch Wolfram verlegt die Kraft des Feuers ganz in das Innere des geheimnisvollen

Steins, wodurch alle berührt werden, die ihm nahestehen: von den
beiden Edelfräulein, welche die Elfenbeinstützen bereitstellen, auf
denen der Gral ruht, sagt der Dichter, daß « ir munt nach viures
roete schein » (233,4), und Parzival selbst erscheint bei seinem

ersten Besuch auf der Gralsburg allen so hell wie ein neuer Tag
(228,5). Diese Lichtverbundenheit ist ihm schon vorgeburtlich

eigen, denn in dem Angsttraum, den Herzeloyde hat, bevor sie ihn

zur Welt bringt, fühlt sie sich von einem Meteor durch die Lüfte
getragen, wo feurige Blitze sie erschüttem (103,25 ff.) “.

Das dem Stein innewohnende Feuer ist aber auch ein Symbol
der Wiedergeburt, und deshalb verbindet Wolfram die Erklärung
des geheimnisvollen Steinnamens mit dem Bild vom Phönix: « von
des steines craft der fènîs / verbrinnet, daz er zaschen Wirt: / diu
asche im aber leben birt » (469,8 ff.). Man kann in der Verbin-

dung des Phönix mit dem Gral ein weiteres Anzeichen für die
orientalischen Ursprünge der Gtalvorstellung sehen “, doch Wissen
wir auch, daß die Sage vom Vogel Phönix seit Herodot (II, 73)
in der Literatur des griechisch—römischen Altertums verbreitet ist “.
Frühchn'stliche Autoren Wie Tertullizn und Ambrosius erwähnen
die Geschichte ebenso Wie später Isidor von Sevilla (Etymol. XII,
7,22 11. XVII, 7,1) und andere. Früh als symbolische Umdeutung
43 Etymol. XIX, 10,12: «Albi silicm contra vetustatem incorrupti, idem er
in monumentis scalpti et incormpti permanent, quibis ne ignis quidem nocet ».

“ Im Alexanderlied, V. 125 ff., wird ähnlich von den schrecklichen Et-

scheinungm gesprochen, die Alexanders Mutter bei der Geburt des Kindes hatte:
eine: seiner Augen war bläulich wie bei einem Drachen (Symbol Samus), das
andere schwarz wie bei einem Greifen (Symbol Christi), während gleichzeitig die
Erde bebte und ein Unwetter herrschte, das die Sonne verdunkelte. Auch vor
Panivals Geburt träumt seine Mutter von der Erscheinung eines Greifen und
eines Drachen.
‘5 Vgl. die Untersuchung von W. WOLF, Der Vogel Phönix und der Gral,
in: Studien zur deutschen Philologie de; Mittelalters, Friedr. Panzer zum 80.
Geburtstag, 1950, S. 73-95.
“ Vgl. die Belege in PAULY—WISSOWAS RE, 39. Halbbd. (1941), Sp. 414-423,

am der Zeit vom Altertum bis zum frühen Mittelalter.
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Hu: die Auferstehung Christi betrachtet ‘7, erscheint die Sage in der
mittelhochdeutschen Literatur vor Wolfram schon im Alexanderlied
(V. 5146 ff.), und später, im 13. Jahrhundert, kennen sie Dichter

wie Konrad von Würzburg, der Meißner und der Mamet. Auch
Dante spricht von der Wiedergeburt des Phönix in der Göttlichen Komödie (Inf. XXIV, 106 ff.). Wolfram brachte seinerseits
die Geschichte vom Vogel Phönix in enge Verbindung mit dem
Gralstein, weil er darin ein Element zum Ausdruck bringen wollte,

das beiden Erscheinungen zugrundeliegt: wie die Kraft des dem
Gralstein innewohnenden Feuers den Phönix aus der Asche zu
neuem Leben erstehen läßt, so ermöglicht sie auch die sittliche
Wiedergeburt Parzivals, sobald dieser in der Demut den richtigen
Weg erkannt hat, der ihn aus der sündhaiten Verstrickung befreit.
Von der reinìgenden Kraft des Feuers im Hinblick auf die durch
göttliche Gnade bewirkte Umkehr des Sünders spricht wenig spä—
ter auch Freidank in seiner Bescheidenheit, worin das Sündenbe-

wußtsein mjttelalterlichen Denkens in einprägsamen Versen geschildert wird “:
swer ein swarzez îsen tuot
in ﬁur odex in heize gluut,

diu swarze varwe làt ez sin
und gewinner ﬁures schîn:
sò der sünder gröze Sünde làt
und dar näch gröze fiuwe hät,
so emzündet got den reinen mußt,

fehl als daz ﬁur dsz îsen mot.

Nach mittelalterlichet Auffassung ist das Feuer dasjenige Element,
das der zu reiner Materie verdichteten Erde am {ernsten und dem
göttlichen Ursprung am nächsten steht (Empyreum). Nach Wolframs Vorstellung wurde der Gral von Engeln, den Boten Gottes,
auf die Erde gebracht, und nur der von Gott berufene und von
aller sündhaften Schuld gereinigte Mensch ist würdig, ihn in seine
Hut zu nehmen.
47 In diesem Sinne finden wir die Sage im Pbyxiologu: huinus, Abschn. IX:
«Est aliud volatile, quod dicitur phoenix; huius ﬁguram gerit dominus noster
Jesus Christus, qui dicit in evangelio suo (Joh. X, 17-18): Potestatcm habeo
ponendi animam meam et itemm sumendi cam…». Vgl. Fumus ]. CAmomr,
Pbyﬂnlogus Utinus. Editions prélimìuaìres, versio B, Paris 1939, S. 20.
“ FREIDANKS Bescbeidenheit 4,8 ff.

JOHANN GEORG HAMANNS STELLUNGNAHME
ZUM SPRACHURSPRUNGSPROBLEM:
EINE OFFENBARUNGSTHEOLOGISCHE KORREKTUR
DES FORTSGHÎRITTSGLAUBENS
di ROLF HAUBL

In der zweiten Hälfte des 18. Jh. ist Berlin das vielleicht be—
deutendste Zentrum westeuropäischer Aufklärung und die “Berliner Akademie der Wissenschaften” ihr ideologischer Statthalter.
Der Akademie steht de facto Friedrich II. vor. Fiir ihn gilt Aufklärung als erklärtes Staatsprogramm — auch nach dem 7 jährigen
Krieg und das heißt, obwohl unübersehbar wird, daß Vernunft

zur bloßen Legitimationsvokabel verkommt: Sein nach französischem Vorbild aufgebautes Steuersystem hat eine bürokratische
Überfremdung des Landes gebracht, deren Ziel es ist, den Wieder-

aufbau so schnell wie möglich zu erzwingen, was letztlich nur mittels ausbeuterischer Steuerwillkür durchgesetzt werden kann. Die
Staatsvetnunft erweist sich als gewaltförmig, der emphatische Vernunftbegriff der Aufklärung gerät realpolitisch in Mißkredit. Inwieweit dabei Friedrich II. und die Berliner Akademie der Wissenschaften berechtigterweise miteinander identiﬁzierbar sind, hängt
vom Standpunkt ab. Für die Kritiker des bestehenden preußischen
Staates besteht diese Gleichsetzung zweifellos; sie meinen in erster
Linie den König und sein aufgeklärtes Selbstverständnis, erst danach die Akademiemitglieder als vermeintliche Produzenten seiner
ideologischen Deckung. Von einem solchen systemkritischen Standpunkt her ist auch Hamanns Auseinandersetzung mit Herders Abbamllung iiber den Urxprung der Spracbe (1772) motiviert. Es geht
ihm nicht um eine gegenstandstheoretische Korrektur des Freun—
des, sondern um eine prinzipielle kosmologische.
Bereits die Formulierung der Preisfrage det Berliner Akademie der Wissenschaften zum Ursprung der Sprache zeichnet den
Weg einer rationalistischen Beantwortung vor: « En suppomnt
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les hommes abandonnés à leurs faculté: naturelles, sont-ils en état

d’inventer le langage? Et par quel moyens parviendmnt-ils à cette

invention? » (1769). Sie ist deutlich cartesianisch angelegt und

verlangt dementsprechend die Dedu/etion von theoretischen Sätzen
über den Zusammenhang von Natur und Menschheits-Wesen (Erfindung als praktisches Paradigma von Vernunft). Damit wird angedeutet, daß es um die Stützung der früher von Maupertuis in
seiner Dissertation mr le: differents moyem, dont les hommes se
sant xervis pour exprimer leurs idée: (1754) vertretenen Position
und gleichzeitig um eine Widerlegung des « Versuch(es) eines
Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht von Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe » (1756, 1766

gedruckt) geht, den Süßmilch unternommen hat. Während Maupertuis dem Sprachursprungsproblem in rationalistischer Rekonstruktion im Mensch—Tier-Übergangsfeld nachgeht und eine Sukzession
vom natürlichen zum konventionellen Zeichen behauptet, argumentiert Süßmilch suptanaturalìstisch im Stile der Physiko-Theologie.
Das heißt, er bedient sich selbst des rationalen Kalküls (Reuschs
und Wolffs ‘Logiken’), um die Notwendigkeit eines supranatura—

listischen Sprachursprungs zu beweisen: Die Sprache als gram—
matisches System verstanden ist in hohem Maße logisch vollkommen. Sie besitzt instrumentellen Charakter und dient derart
der Ausbildung von Vernunft, geht dieser als deren Bedingung
also voraus. In ihrer Vollkommenheit erscheint sie indes ebenso

als ein Endprodukt, das vemunftbedingt sein muß. Für Süßmjlch
ergibt sich ein Zirkel: Sprache verweist auf Vernunft wie Vernunft
auf Sprache verweist. Da er gemäß physiko-theologischen Denkens
an (Natur-)Gesetzen orientiert ist, die lineare Ursache-Wirkungs-

Relationen ausdrücken, vermag er, den Zirkel nicht genetisch aufzulösen, sondern nur dadurch, daß er die Apriori-Vemunft der

Sprache Gott, die Aposteriori-Vcrnunft dagegen den Menschen
zuordnet, beides vermittelt über die Konzeption eines göttlichen

Unterrichts. Daß der Zirkel überhaupt nur aufzulösen ist, wenn

beide Vernunft—Begrìffe unterschiedlichen Gegenstandsebenen zugehören, das erkennt er dabei durchaus richtig. Die bei Maupertuis bereits angedeutete und bei Herder zur zentralen Neuorien—
tierung erhobene Einführung einer genetischen Reihe (im Sinne

]obarm Georg Hamann
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von Leibniz) spezifiziert indes die beiden notwendig differenten
Gegenstandsebenen als in der Zeit geschieden (Verschränkung von
Diachronie und Synchronie) ; dadurch bleibt die Konstruktion zum

einen inner—mundan und kommt zum anderen ohne das Postulat
ontischer Einheiten aus.
Den Versuch, genetisch zu argumentieren, unternimmt auch

Rousseau in seiner Abhandlung von dem Ursprung der Ungleichheit
unter den Menschen und worauf sie sich gründe (1756), dies allerdings nach einem Verfaﬂsmodell. Das romantisch—sentimentalistische Bild des genuinen menschlichen Naturzustands wird nicht
kontinuierlich bis in die Gegenwart des gesellschaftlichen Menschen
entwickelt; zwischen (‘tmns-hìstorisch’ konzipierter) Vergangenheit

und Gegenwart klafft ein phylogenetischer Sprung, det mit der
Eigentumsbildung als säkularisiertem Sﬁndenfall bezeichnet ist,

und das Zeitkontinuum der Sozialevolution in zwei diskrete Zustände aufspaltet, die sich dann nach dem Topos der unwiderruf—
lich verlorenen goldenen Vergangenheit gegeneinander ausspielen
lassen. Die Konzeption des Sprungs entfaltet legitimatorische Kraft:
Die unbefriedigende Gegenwart bleibt letztlich unerklärlich; an
die Stelle der Ausbildung progressiv eingteìfender Handlungsorientierungen tritt die kulturpessimistische Verlustklage, die in der
Gefahr steht, trotz Ablehnung den status quo zu verfestigen. Die
Rolle, die Rousseau in seinem Gesamtentwurf der Sprache zuschteibt, findet sich bei Herder wieder: Kultur ist in erster Linie
Sprach—Kultur, anders als Herder kommt er in der Frage des

Sprachursprungs aber nicht über die Argumentationsﬁgur Süßmilchs hinaus: Sprache setzt Gesellschaft voraus Wie Gesellschaft

Sprache voraussetzt — der Zirkel bleibt auch in diesem Falle genetisch unaufgelöst.
Herder, getragen vom humanistischen Ideal des sich selbst bestimmenden Menschen, deutet nun den ZeitSprung, den Rousseau

letztlich als Weg in die Unfreiheit versteht, als Ausgangspunkt
menschlicher Freiheit:
In der Reihe unserer Betrachtungen über die sich auseinander wickelnden Zu—
stände der Menschen fanden wir niergends so sehr eine Lücke, als: wie wurden
wir aus einem Güchöpf Gottes, das, was wir jetzt sind, ein Geschöpi der Menschal? Da unser ielziger Zustand doch wahrhaftig nicht der ursprüngliche sein
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kann, wie ward er? wie ward das Übel der Welt? [...] was der Baum der Er-

kenntnis Gutes und Böses sei? was er ist? Es ist das Risquo, das der Memch auf
sich nahm, außer seinen Schranken,
fremde Früchte zu genießen, anderen
erhöhen, und selbst ein Sammelplatz
nußßrten sein zu wollen, zu sein wie
(Brief an Hamann, 1768).

sieh zu erweitern, Erkennmis zu sammeln,
Gesdiöpfen nachzuahmen, die Vernunft zu
aller Instinkte, aller Fähigkeiten, aller Ge—
Got! (nich! mehr ein Tier) und zu wissen

Entwicklung konzipiert er zwischen den Polen Tier (Instinkt)
und Gott (totale Selbstaufklärung, absolute Vernunft) bzw. zwischen 'Samenkoru (unentfaltete Anlagen) und Baum (voll entfalte—
te Anlagen), Wie sie das angesetzte organismische Entwicklungs-

paradigma nahegelegt:
Siehe diesen Baum mit seinem starken Stamme, mit seiner prächtigen Krone mit
Ästen und Laub, Blüten und Früchte auf seinen Wurzeln wie auf einem Throne
_ siehe ihn, wie er ist: du wirst bewundern, erstaunen und ausrufen: Gältlicb!
Gälllicb! Nun aber sich dieses kleine Samenkam, siehe es in die Erde verschan't,
sich in einem zarten Sprößling hervorheben, Keime treiben, Blätter gewinnen,

wachsen — du wirst noch ausrufen: ‘Gäulicb!’ -— aber auf würdigen und
vernünftigere Art (Fragmente).

Das Organismuskonzept hat Wichtige Implikationen:
a. Natur- und Menschheitsgeschichte sind göttlich ‘verursacht’, der

Deismus ist somit auch bei Herder weiterhin in Geltung.
b. Natur- und Menschheitsgesclﬁchte verlaufen beide gesetzmäßig:
1. « Der Mensch ist ein frei denkendex, tbiz'tiges Wesen, dessen

Kräfte in Progression fortwirken; darum sei er ein Geschöpf
der Sprache »;

2. er ist ebenso « Geschöpf der Gesellschaft: die Fortbildung
einer Sprache Wird ihm also wesentlich notbwendig »;
3. unmöglich kann dabei die gesamte Menschheit « eine Heerde
bleiben [...]. Eine Sprache behalten ».
4. « So wie nach aller Wabrscbeinlicb/eeit das Menschliche Geschlecht ein pragreßz've: Ganze von einem Ursprunge in
einer großen Haushaltung ausmacht: so auch alle Sprachen
und mit ihnen die ganze Kette der Bildung. [...] Der sonderbare cbara/eleristiscbe Plan ixt bemerkt, der über dem
Menschen Waltet » (Preisscbrift).
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Im göttlich vollkommenen Naturanfang ist mit Notwendigkeit
die vollkommene Göttlichkeit des Endes der Menschheitsgeschichte
enthalten. Dennoch sind Naturgeschichte und Menschheitsgeschich—
te gegeneinander abgesetzt, aber anders als bei Rousseau in dieser
Absetzung auch wiederum kontinuierlich aufeinander bezogen. Die

Natur bringt den Menschen als instinktentbundenes Mangelwesen
hervor (« ]e vielfacher die Verrichtungen und Bestimmungen der
Thiere, je zerstreuter ihre Aufmerksamkeit [...] je untätiger ihre Lebensart [...] desto mehr sehen Wir ihre Sinnlichkeit sich vertheilen
und schwächen », heißt es in der Preisxcbrifl.) An die Stelle der
tierischen Instinktsicherheit tritt “Besonnenheit”, die an Sprache
gebunden ist und als solche anthropologisch das zentrale konstitutive Merkmal darstellt. Das Sprachvermögen des Menschen hat
seinerseits seine natürliche Basis dort, wo der Anthropode als
« empfindsame Maschine » (Condillac) kenntlich ist, nämlich im
‘mjttleren Sinn des Gehörs’, der es erlaubt, die immer schon tö—

nende Natur reagibel zu verarbeiten und dabei der sich entwikkelnden Apperzeption das sinnliche ‘Rohmaterial’ zu liefern:
Das Gehör ist der Mittlere der Menschlichen Sinne, an Sphäre der Empfindsamkeit
von außen [...] an Deutlichkeit und Klarheit [...] in Ansehung der Lebhaftigkeit

[...] in Betracht der Zeit, in dcr a würkt [...] in Absicht des Bedürfnisses, sich
auszudrücken [...] und also Sinn der Sprache.
Die ganze Natur xtürml auf den Menschen ein, um seine Kräfte, seine Sinne zu
entwickeln, bi: er Mensch sei. Und wie von diesem Zustande die Sprache anfängl, so ist die ganze Kette von Zuständen in der Menschlichen Seele von der
Art, daß jeder Sprache fortbildet (Preincbrift).

Der durch Apperzeption zum Wort gewandelte Naturlaut beendet
die Naturgeschichte und setzt die Menschheitsgeschichte in Gang,
wobei der Akt der Wiedeterkennenden Abstraktion von Merkmalen
(theoretisch) bereits zu letzteren gehört. Dieser geschieht — so
das unaufgelöste Problem bei Herder — frei und, weil gesetzmäßig,
eben doch determiniert, verklammett durch den aus der Naturge—
schichte in die Menschheitsgeschichte weiterwirkende Gott, der
eine Menschliche Seele (geschaffen hat), durch sich selbst eine Sprache schaffend
und fortschaffend, weil sie sein Werk, eine Menschliche Seele ist. Sie baut sich
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diesen Sinn der Vernunft als eine Schöpferin, ein Bild seines Wesens.
Der Ursprung der Sprache ist nur auf eine würdige Art gältlicb, so/em er
menschlich ist (Prein‘cbrill).

Hamanns erste Reaktion auf die Preixscbrift Herders erfolgt
in Form einer Rezension, in der sich der “kabbalistische Philolo-

ge” der Aesthetica in nuce als Rächer der supratmtumlistischen
These vom Ursprung der Sprache zu Wort meldet (1772). Sie stellt
ein selektives Referat dar, das die Selektion in einer Art betreibt,

aufgrund derer die lineare Progression der aufgestellten genetischen
Reihe und der sie teleologisch abschließende Anspruch der Gott—
gleìchheit des Menschen besonders prägnant und als anthropozentrì—
sche Anmaßung hervortreten. An zentrale Stelle rückt für Hamann
dabei Herders theologischer Begründungszusammenhang und die
darin zum Ausdruck gebrachte Vorstellung von der Schöpfung
Gottes. Pointiert gegenübergestellt: Für Herder ist Gott kein
persönlicher, sondern objektiviert göttliche Natur; dadurch gilt ihm
die Schöpfung als gesetzmäßig und entsprechend eindeutig erfaßbar _ in der erlklärenden Nachkonstruktion von Evolution und
Geschichte vergeht jeder Zweifel, das Subjekt bleibt szientistisch
ausgeklammert und Erkenntnis samt dem auf ihr fußenden menschlichen Fortschritt erscheint objektiv. Demgegenüber versteht Hamann die gesamte Schöpfung als Offenbarung des persönlichen
Gottes in einer tendenziell immer dunklen und geheimnisvollen
Rede an die Menschen, deren eigene Sprache Antwort auf die
göttliche Anrede ist und ihren Ursprung als diese Antwort hat;
das personale Verhältnis zwischen Gott und den Menschen erlaubt
lediglich eine Auslegung der Schöpfung kraft Glauben, nicht aber
Erklärung, verlangt Subjektivität statt Objektivität und rechnet
dementsprechend mit Blindheit, Unkenntnis und Irrtümern statt
mit vorab gewährleisteter Klarheit. Diese unterschiedlichen Vorstellungen zeigen einen deutlichen Niederschlag in der von beiden
Kontrahenten jeweils gewählten literarischen Präsentationsform
ihrer Gedanken. Während Herders Preixxcbrift als sprachphiloso—
phische Abhandlung Wissenschaftsprosa ist, schreibt Hamann in
den Masken des “kabbalìstischen Philologen”, des “Ritters von Rc»
senkreuz” und des “Aristobulus” durchaus selbst ganz im Stile der
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Aufklärung eine beißend polemische Rollenprosa. Als ‘Autorhandlung’ konzipiert ist sie ausgewiesener Bestandteil der geheimnisvollen Wechselrede mit dem sich offenbarenden persönlichen Gott,
ihr Auftrag seine verantwortungsbewußte mundane Vertretung,
ihre Botschaft Bekenntnis in glaubender Deutung, nicht aber Deduktion. (Gleichzeitig schützt derartige Chiffrierung Hamann vor
Zensur und politischer Verfolgung, wenn er den König angreift).
In Des Ritter von Rosencreuz letzte Willensmeynung iiber
den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache — auf
1770 vordatiert, um den Anschein zu erwecken, selbst eine un—

mittelbare Beantwortung der Preisfrage der “Berliner Akademie
der Wissenschaften” zu sein — heißt es an zentraler Stelle:
Jede Erscheinung der Natur war ein War! — das Zeichen, Sinnbild und Untenpfand
einer neuen, geheimen, unaussprechlichen, aber desto innigeren Vereinigung, Mit—
teilung und Gemeinschaft göttlicher Energie und Ideen. Aller, was der Menxcb
am Anfung hörte, mit Augen sah, beschaute und seine Hände betastete, war ein
lebendiges Wort; dem: Gol! war da: Wert. Mit diesem Wert im Munde und im

Hemer) war der Ursprung der Sprache so natürlich, so nahe und leicht wie ein
Kinderspiel.

Die Preisfrage hat die Identiﬁzierung des “Erfinders der Sprache" verlangt. Herder sieht ihn im Menschen Wie Süßmjlch ihn
zuvor in Gott ausmacht. Beide haben den Begriff der Erfindung

selbst nicht mehr hinterfragt (in der Physiko—Theologie tritt er
konzeptuell nicht gleichermaßen deutlich heraus, sondern bleibt
eher rationalistisches Implikat), Hamann ist er das eigentlich Fragwürdige. Er wendet sich gegen eine Obiektivierung der Sprache
als Produkt, mit der das Erfinderproblem überhaupt erst aufkom—
men kann; sie zerstört die Ganzheitlichkeit der Schöpfung als
« Rede (Gottes) an die Kreatur durch die Kreatur » (Aexthetica in
nuce), denn:
Jeder Eindruck der Natur in den Menschen ist nicht nur ein Andenken, sondern
cin Unterpfand der Grundwabrheit: Wer der Herr ist (Aesthetica in nuce).

Daß der Mensch versucht, sich in rational—analytischer Grund—

haltung aus der Schöpfung herauszustellen, indem er sie auf Er-
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kenntnisgegemtände reduziert, erscheint Hamann unbotmäßig; angemessen ist eine Art Kontemplation, die sich in der Schöpfung

erfährt. Der theologisch-existenzialen Bestimmung zufolge erfindet

der Mensch nicht, sondern er findet, indem er empfängt:
Gesamt also auch, daß der Mensch Wie ein leerer Schlauch auf die Welt käme,
so machte doch eben dieser Mangel ihn zum Genuß der Natur durch Erfahrungen
und zur Gemeinschaft seine: Gescblecbts durch Überlieferungen desto fähigen Unsere Vernunft wenigstens entspringt aus diesem zweifacher! Unlenirbl sinnliche!
O/fenbanmg und menschlicher Zeugniße.
Ohngeachtet aber jeder Lehrling zu seinem Unterricht mitwirkt nach Verhältnis
seiner Neigung, Fähigkeit und Gelegenheit zu lernen: so ist doch Lernen im
eigentlichen Verstmdc ebenso wenig Erfindung als bloße Wiedererinnerung.

In diesen beiden zentralen Stellen der Pbilologiscben Einfälle
und Zweifel über eine akademixcbe Preisscbrift (1772) ist die Opposition zu Herder besonders deutlich gemacht. Dieser hat bei
seiner an Leibniz orientierten Auseinandersetzung mit der Condillacschen Naturlauttheorie Apperzeption als Begriffs/Wort—Ursprung
behauptet; diese besteht in der Abstraktion von Merkmalen und

deren gebrauchsbedingenden gleichartigen Wiedererkennung/{rinnerung. Hamann argumentiert ähnlich, aber unter einer ganz anderen Prämisse. Für Herder tönt die Natur, spricht aber nicht,

denn das Wort und damit die Herstellung von Sinn ist Menschenwerk. Es markiert die Grenze im Tier-Mensch—Übergangsfeld. Für
Hamann aber steht fest: «Alles, was der Mensch am Anfang
hörte [...] War ein lebendiges Wort; denn Gott wat das Wort ». Sinn

(und Humanität) sind ttansmundan prästabilisiert — dafür ist

Jesus in der Doppeitheit von geschichtlicher Person und Gottessohn
Garant. An sie gilt es, sich zu erinnern, wobei die Erinnerung in
Anlehnung an Süßmilch als Unterricht verstanden werden kann,

freilich nicht als einseitige Vermittlung Gottes an die Menschen,
denn auch deren Konzeption wird der Ganzheitlichkeit der Schöpfung nicht gerecht, sondern eben als « zweifacher Unterricht sinn—
licher Offenbarung und menschlicher Zeugnisse ». Das von Herder
konstatierte menschliche Risiko der Sinnherstellung (Apperzeption)

findet sich bei Hamann begrifﬂich als Mangel Wieder. Als Man—
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gelwesen gleicht der Mensch einem Gefäß, das — ganz im Horizont des Sensualismus gedacht — nicht eigentlich Erfahrungen
macht, sondern empfängt und kommentiert; er empfängt die Offenbarung Gottes und indem er sie kommentiert, aufgrund von
deren Geheimnischarakter kommentieren muß, gibt er menschliches
Zeugnis, schafft dabei Traditionen und Wirkt somit gemeinschaftsbildend. Als wichtigster Kommentar gilt Hamann die Bibel, deren
Wort als kommentierte Offenbarung selbst Teil der Offenbarung
bleibt und damit Wie alle Schöpfung weder erklärt noch im stren—
gen Sinne hermeneutisch bearbeitet, sondern wiederum nur kontemplativ vergegenwärtigt werden kann.
Obgleich Sinn (und Humanität) transmundan prästabilisiert

sind, können sie mundan ver-fehlen. «Jede Gegenwirkung des
Menschen in die Kreatur ist Brief und Siegel von unserem Antheil
an der Göttlichen Natur, und daß wir Seine; Geschlecht: sind »
(Aesthetica in nuce), das heißt, als verantwortlicher Statthalter

Gottes verfehlt der Mensch seinen Auftrag genau dann, wenn er
den « gò'ttlichen und menschlichen Ursprung » von (Sprach»)Ku1tur
mißachtet und etwa Macht an die Stelle des gemeinschaftsbildenden

geoffenbarten Gotteswortes setzt. Dieser Mißachtung haben sich
Friedrich II. und in seiner Person auf die Spitze getrieben die gesamte Aufklärung nach Hamanns Gegenwartsbetrachtung schuldig
gemacht (Au Salomon de Prusxe, 1772).

Während Herder dem Problem des Sprach(Kultur)ursprungs
gegenstandstheoretisch nachgeht, klammen Hamann genau diese
Ebene aus; er zielt auf die Voraussetzungen dieses gegenstandstheoretischen Fragens selbst und kommt dabei zu einer — aus
historischem Abstand beurteilt —— theologisch—existential verpackten
szientismuskritischen Position, die ein ganzes Stück über Herder
hinausweist. Dieser konzeptualisiert zwar die anthropologische Dimension des Freiheit schaffenden Risikos der Sinnherstellung, ohne
dadurch aber auch schon eine handlungstheoretische Position zu
gewinnen. Denn Handeln-können impliziert mit Notwendigkeit,

trotz Besonnenheit scheitern zu können und die Vernunft zu verfehlen. Indem Herder letztlich der cartesianischen Identifizierung
von Vernunft und (Natur-)Wissenschaft verhaftet bleibt, fällt er

hinter sein eigenes Risikokonzept zurück und sieht Humanität
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immer schon mundan garantiert. Demgegenüber Weiß Hamann um
geschichtliches Scheitem-können und aktuelles Göcheitert—sein:
Lücken und Mängel — ist die höchste und tiefste Erkenntnis der menschlichen

Natur, durch die Wir uns zu ihrem Ideal hinaufwinden müssen — Ein/älle und
Zweifel —- das xummum bonu»: unserer Vemmzﬂ. (Briefe III).

Der bei ihm ständig implizierten Dimension der “persönlichen
Verantwortlichkeit (gegeniiber Gott)” kommt der Stellenwert eines
ethischen Korrektivs zu: Vernunft steht nicht per xe im Dienste
der Humanität, sondern nur dann, wenn sie verantwortlich ge-

braucht wird. Wissenschaftlich: Rationalität ist aus sich heraus
kein Garant verantwortlichen Vernunftgebrauchs. Der Diskurs über
Ziele in der Geschichte gehört einem anderen (logischen) System
an als der Diskurs über ihre Mittel; erstere lassen sich nicht aus

letzteren deduzieren. Gegen den mechanistischen Fortschrittsopti—
mismus Herders setzt Hamann mit der ìn Jesu ttansmundan garantierten humanen Vernunft erste Ahnungen eines an permanenter
Kontrafaktizität ausgerichteten Prozesses geschichtlichen Handelns.
Seine Grenzen findet er allerdings dort, wo er nicht anzugeben
vermag, wie sich aus Unvernunft zu befreien ist. Die notwendige
Grenzüberschreitung muß dabei zum einen auf Herder und dessen
Vorstellung des schöpferisch-herstellenden Menschen zurück, zum
anderen ist Sprache in ihrer kulturschaffenden Potenz auf gegenständlich-praktische Tätigkeit hin zu relativieren.
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MORITZ’S ANTON REISER:
THE DISSONANT VOICE
OF PSYCHO—AUTOBIOGRAPHY
di D. STEVENS GARLICK

Anton Reiser (1785-1790), the best known work of Goethe’s

hypochondxic contemporary and somethne companion in Rome,
Karl Philipp Moritz (1756—1793), bears the subtitle ein psychologiscber Roman («3 psychological novel»). Whatever initial ﬁctional expectations this subtitle might elìcit in the reader, a glance
at the prefaces (Vorreden) of the four respective parts of the
work reveals that Moritz enters into and sustains a compact With
his readers' that identifies the work as a biography in the most
fundamental sense of that term, a “life—history” or “narrativeof-a-life". However, as primary generic indicator, the Subtitle
is as misleading as the title; neither the title: Anton Reiser not

the Subtitle: ein psychologischer Roman alerts the reader to expect
an authentic life-narrative. Only on the basis of the opening

statement in the preface to Part I can it be clear to the reader
that the generic designation, ein psychologischer Roman, Whatever else it might connote in the generic canon of late eighteenthcentury narrative prose, is thoroughly compatible with the wri-

ter’s historical-biographical emphasis 1. The posited compatibility
of the terms psychologixcber Roman and Biographie constitutes
the basis of Moritz’s ‘generic agreement’ With the reader, their
contra! du lecture.
‘ See PHILIPPE LEJEUNE, Autabiagmpby in tbe Third Person, trans. ANNETTE
and EDWARD Tu…, in «New Literary History», 9, no. 1 (1977), p. 27.
Lejeune uses two terms that I have appropriated for my argument: reading con—
tract [canna] da lecture] and autobiographieal pact [parte autobiograpbique].
2 KARL Pmuw Momn, Anton Reiser: ein psychologixcber Roman (17851790), München 1959 (rpm, p. 7: «Dieser psychologische Roman könnte auch
allenfalls eine Biographie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils

aus dem wirklichen Leben genommen sind ».

42

D. Stevens Garlick

Having read the title, subtitle, and first preface but not the
text itself, the reader wonders momentarily: Is the name ”Anton
Reiser“ a pseudonym for another real person or indeed for the
author himself? Historical documentation and other extrìnsìc evidence strongly support the thesis that "Anton Reiser” is indeed

a pseudonym, a ‘fictional persona’ for Moritz himself 3. But it is
only the inttinsic evidence in the body of the text itself that can
reveal the underlying structure of Moritz’s autohiographical point
of view and thereby dispel the initial generic amhiguity. Specifically, it is an apparent logical anomaly, the dissonance of the
consistent coupling of the third—person pronoun er With verbs and
tenses referring to discrete acts of memory Which convinces the
reader that what is heralded in the opening preface as simply a

Biographie is really a “biography of oneself”, or what literary
convention commonly refers to as an autobiography. The following

recollection from Anton’s early childhood clearly illusttates this
phenomenon:
Aber von seinem zweiten und dritten Jahre an erinnert er sich auch der höﬂischen
Qualen, die ihm die Märchen seiner Mutter und seiner Base im Wachen und im

Schlafe machten: ‘

This and other similm- structural sign-posts occur with such
frequency and density in Anton Reiter, Part I, that the amended
reading contract of « an autobiography in the third person» is
continually renewed and reinforced. But, as Lejeune cautionss, with
3 The standard source of such extxinsic evidence is the comprehensive work
of HUGO EYBISCH, Anton Reiter. Unlerxuchungen zm Lebensgeschichte von K. Pb.
Moritz und zur Kritik seiner Aulabiagrapbie, “Probefahrten”, no. 14 (ed. A. Köster), Leipzig 1909. Eybisch’s title reflects the long prevalent view that Anton
Reiser was ‘obviously’ just an autobiography and therefore supposedly not :; literary
work of art md, accordingly, devoid of all aesthetic merit. See RUDOLF
,
‘Anton Reiser’ und die Entstehung des ‘Wilbelm Meixter’, in «Jahrbuch der
Goethe—Gesellschaft », H. 3 (1916), p. 123. This one—sided view has since been

widely discredited.

‘ Reiser, p. 31. Leieune refels to the gmmmatieal structure exempliﬁed here
as the «linkage of the linguistic subject with the autobiogmphiml subject» (LE—
)“BU'NE, op. cit., pp. 4647).

5 « [...] within the framework of an autobiography [...] the use of the third

person has ;: strikingly different function [different from its application in fiction]:
one reads the text from the petspective of the convention the text is violating.

Hence, the reader must be constantly mindful of the convention. If the entire
text is written in the third person, there remains only the title (or a pteface)

Moritz’: Anton Reiser
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the systematic use of the third person in autobiography there is
a unique vigilance and concentration required of the reader.
Apparently Moritz’s contemporary readers were not vigilant
enough, for he felt constrained to repeat his earlier parte autobiograpbique in the preface to Part II. In a forceful effort to party

criticism of Part I and to pre—empt misunderstandings With regard
to all subsequent installments of the text Moritz begins the pteface

to Part II with the following rhetorically charged Observation:
Um fernen: schiefen Urteilen, wie schon einige über dies Buch gefällt sind, vor—
zubeugen, sehe ich mich genötigt, zu erklären, daß dasjenige, was ich aus Ur-

sachen, die ich für leicht zu ernten hielt, einen psychologischen Roman genannt
habe, im eigentlichsteu Vetstande Biographie und zwar eine so wahre und getreue Darstellung eines Mensduenlebens bis auf seine kleinsten Nüancen ist, als

es vielleicht nur irgendeine geben kann ".

This reinforcement of Moritz’s generic contract with his
readers is calculated to dispel any Iingerings doubts about the
writer’s genetic point of view in this work. The generic “horizon
of expectations" is now emphatically clear. Whereas the life—story
of another ot beterobiography is designed to isolate, interpret, and
expose the countless strands of experience that comprise both the

factual detail and the “larger contours” of a human life, only the
autobiography, conceived and written from within, can elucidate

the innermost meaning of life, can interpret the manifold interre—
lated elements of experience in a coherent way. In other words
I alone am privy to the “hidden meaning” of my life and as I

write, if I write autobiographically, I am the only one Who can
signify my life to myself. I alone can perceive how it all hangs
together. Of course, the same applies for Moritz. From the point

of view of the reader‘s “horizon of expectations” Anton Reixer
is that generic anomaly, an autobiography in the third person.
This structural peculiarity, an unconventional “he” for a conven—
tional "I”, accounts for the duality or dissonance of the autobioto signa] an autobiomphial reading. And if the text is long, the reader risks

forgetting» (ibid., p. 38). In Anton Reiser not one but two prefaca, the first and
second taken together, signal this «autobiographical reading », but only in the
larger context of the linguistic structure of the intratextual memory acts themselves.
‘ Reiser, p. 107.

44

D. Steven: Galli:]:

graphical voice. I must now examine Moritz’s reasons for employing such an unconventional narrative stratagem.

The main part of this essay consists of three sections, each
addressing this structural anomaly from a different perspective:
1. a brief discussion of the autobiogtapher’s « act of self-referen—
ce » and its textual counterpart, namely, the autobiographical statement, as dual criteria for the establishment of a tri-partite typology of all possible autobiographical works; 2. the linguistic tension
between the first-person and third-person autobiographical statement, as demonstrated by textual analysis of a representative passage from Anton Reiser; and 3. a preliminary aesthetic evaluation
of this work on the basis of its thus defined generic identity.
'
By virtue of the phenomenological nature of the autobio—
graphical act of remembering from the past and writing in the
present there is always some degree of pressure on the conventional ﬁrst-person pronoun to « burst its referential boundaries »
and become a third-person pronoun. In his provocatìve essay, Tbe
Veto of the Imagination 7, Louis A. Renza addresses the perennial
issue of whether and, if so, how the autobiography differs fundamentally from « imaginative literature », specificaly that broad
genre referred to as prose fiction. Renza first posits what he calls
the autobiographer’s « split intentionality, the duality inherent in
personal memory acts ». He describes this duality, which he perceives as every genuine autobiographer’s fundamental writing di—
lemma, from the perspective of one who is immediately confronted
with the concrete task of remembering and writing:
Wauting to verbalìze past events, one ﬁnds that they appear against a prelinguistic
background, a gestalt of pasmess, which is at once absent from these signiﬁahle
events and in contrast with the “present” orientation of the discursive intention.
Moreover, written discourse exacerbates the phenomenological dilemma created by
the verbal recollection. More than speaking, writing is what “explodts that
darkness on which the memory draws" 5.

7 LOUIS A. RENZA, The Veto of the Imagination, in «New Literary History »,
9, no. 1 (Autumn 1977), pp. 1-26.
3 Ibid., pp. 6-7. Renza has taken the final phrase nf this crucial passage:

« explodes the darkness on which the memory draws » from Frank Fafka’s Diariex:
19104913.
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This ineluctable « phenomenological dilemma >> serves as the
basis for Renza’s definition of the autobiography as a « non—ima—

ginative » literary genre. He views the actively engaged autobio-

grapher’s « private pastness » as categorically discontinuous With
the contrary imperative of « presentifying » his discrete memory
acts in a coherent narrative structure With the purpose of rendering these private acts accessible to the public, his readers. The
implications of Renza’s thesis for the linguistic structure and, consequently, the « generic physiognomy » of Anton Reiser are clear:

And where spoken discourse minimizes this dismntinuity, the ambiguous anonymity
of the “I” in a written work radimlìzes it and raises the issue of transcendent
privacy, the pressure of sheet pastness, as imminently ìnvadìug the autobiographet’s
necessary acts of recoﬂection. Thus to acknowledge such a pressure and yet to
petsist in the autobiogmphical project, the autobiographer must come to terms
With a unique pronominal crux: how can he keep using the ﬁrst-person pronoun,
his sense of self-reference, without its becoming — since it becomes, in the course
of Writing, something other than strictly his own self-referential sign —— a de facto
third-person pronoun? 9

Provocative as Renza’s thesis is, he doesn’t pursue it beyond
this point. One is left to wonder whether the “I” merely appears
to transform itself into a “he" in autobiographical writing ot
whether it can explicitly do so Without compromising the “gen—

eric purity” of the autobiography. Although, strictly speaking,

Moritz has already given up his “I”, his pronominal « sense of

self-reference », even before he begins to write "', his << psychological novel » is autobiographìcal in structure throughout. Accord—

ingly, this work can be readìly accomodated within Renza’s tripartite generic spectrum of « mode of autohiographical state-

ment». The « split intentionality», (an explicit "I” in tension
with a latent or implied “he”) Which is inherent in all auto-

biographical projects can, according to Renza, be « mitigated » in

three basic ways ".

9 RMA, op, cit., p. 9.
1“ This, of course, emails an explicit subxtilulion, not a mere de facto Shift
from the ﬁrst—pexson to a thixd-person pronoun.
" Renn deﬁnes his typological spectrum of autobiographical forms as follows:
« [...] there are ways to mitigata this split. One can try to suppress the consciousness of pasmess; or one can “confess” it openly to oneself; or one can
even extol it and emphasize the narcissism proposed by the autobiogaphical act.
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Although Moritz surely did not intend to write his « me-

moirs » in the conventional sense of « an exhaustive account of
one’s public life », Anton Reiser clearly exempliﬁes Renza’s first

or « memoir >> mode of autobiographical statement. Both in the
consistent reference to a rather transparent third-person persona

and in the underlying linguistic structure of the narrative, based
as it is on the regular « re-orienting function » of each of the four
prefaces and intratextual didactìc interpolations, Moritz telies al-

most exclusively on the so—called « memoir » mode. He tends, in
Renza’s words « [...] to suppress his evocation of pastness by

surrendering to the presentifyìng or public currents of language
and literary convention, notably to the criteria of “self” they beat

as the matrices of the writer’s historical situation, thus governing
the way any contemporary might represent himself to others » “.
The following characteristics of the « memoir » mode of autobiographical writing, as set forth by Renza, are particularly germane
to Moritz’s enterprise as represented by Anton Reiser:
The memoir-pmne autobiographer uses language to dedﬂssify information about
his life; he uses language to apprehend his own life as an intersubiective phenomenon. Discourse proffers the impression that his life is tmnsparently accesible
to others—readers immediately invoked as he Wtites—and he accedes to this
impression in order to distract himself from the marginalia of pastness which his
autobiographical act intendonally sets in motion 13.

In keeping with the predomina… narrative conventions of
the late eighteenth century Moritz “invokes” his readers openly

in the four prefaces and occasionally within the body of the text

itself. His numerous didactic appeals, directed primarily at contemporary unenlightened parents and pedagogues of ill-treated
youngsters like Reiser, his call to join the cooperative practice of

“autopsychology”, as propagated for a decade through his Magazin

zur Erfabrungsseelen/eunde “, in short, his enu're Piedstically inspiIf a seIf-teferential privacy deﬁnes the autobiogmphical act as such to the writing

self, then how he deals with this self-privacy during the course of his writing
also determines the mode of autobiogmphical statement and the resultant ap-

pearance of the ‘form’» (RENA, op. cit., p. 10).

‘2 Ibid.
13 Ibid.

" Moritz’s « rallying cry» to his unfulﬁlled contempormics was intended as
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red program of human betterment through shared self-knowledge
is compatible With the intersubjective intentionality of autobio—
graphical writing in Renza’s « memoir » mode.
Anton Reiser exempliﬁes what one might call a ‘case study’

of self, an autobiographical type Whose successful tealization
demands the utmost objectification of the writing subject. As

Moritz regards self-knowledge to be the most enlightening and

morally practical knowledge, he also knows that the most valuable

‘case study’ of a life is best conceived and carried out from a
dual perspective that simultaneously assures an inner awareness of
the complexities of the life—pattem and the requisite measure of
‘ch'nical’ demchment. Thus the ideal autobiographical statement
in the service of such a case study oscillates precariously between
the horns of Louis Renza’s self—referential dilemma. Moritz is as
enmeshed in his own private pastness as is any other auto-

biographer, yet he is also Wholeheartedly and explicity committed
to share this private pastness With others for their benefit. His

is, accordingly, a pedagogically inspired intersubjective enterprise.

At the same time he knows instinctively that he must keep the
« first person of his private pastness » to himself. Presumably,

his rationale for substituting a “he” for an "I” is to permit his
readers to identify more readìly With a subject that is both authentic and typical at the same time. More important, the writer,

camouﬂaged from the beginning behind a symbolic pseudonym,
can dare to be more candid in his tirelessly probing self-revelations. For particularly paìnful recollectìons of a confined, oppressed childhood chronically blighted With unmitigated misery and
abuse would be even more embarrassing and maudlin—and therefore less credible to the reader—‚ if rendered in the conventional
first person. In short, this « pronominal displacement » becomes

indispensible to the programmatic kind of autopsychological analysis
that Moritz has undertaken in Anton Reiser.

The foregoing summary of Renza’s theory of the autobioa timely echo of the ancient Greeks “Delphic maxim”: I'Nﬂel ZAYTON (« Know

thyself ») which was Moritz’s own alternate title for his ten—year project, a journal

devoted to the promotion of enlightenmem through a repository of autobiographical
accounts entitled Magazin zur Effabrungneelen/eunde al: ein Lesebucb fiir Ge»

lebrle und Ungelebrle (Berlin 17834793).
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graphical act and its textual counterpart, the resultant autobiogtaphical statement, serves to provide a contemporary theoretical
basis for the analysis of Moritz’s djssonant voice in Anton Reiser.
I shall proceed to examine what narrative techniques Moritz em—
ploys in order to articulate his genuine autobiographical utterance

through the third person of his ﬁctitious alter—ego. I am indebted

especially to Philippe Lejeune for the critical concepts that
underlie this phase of my argument. In the study referred to at

the beginning of this essay ” Lejeune adduces What he regards as

structural transformations or « modulations », which, in his opin-

ion, distinguish a_n autobiography in the third person from one

in the ﬁrst person. For Lejeune every autobiographical utterance
contains a dual dimension, projects a “he” as well as an “I”. In
his theory the tension between these two dimensions varies from
text to text and in each instance determines the unique character
of the discourse. According to Lejeune, every autobiographical
‘act’ in the first person conceals a latent thirdperson counterpart
Which might « burst into the open » at any time. Conversely, as
long as the text is controlled by a firm autobiographical pact (pacte
autobiogmpbique) between writer and reader, the dominance of
the third—person pronoun can never completely extinguish the
<< pedal point » of the ﬁrst person. Thus Lejeune goes one step
further than Renza16 by actually describing the dynamic tension
between the first—person and third-person pronouns in autobiographical narration. According to Lejeune a so-called autobiography

in the third person merely employs the structural device of a
« figure of enunciation » ” Which the writer uses to « superimpose »

an explicit third—person over an implicit ﬁrst—pcrson pronoun.
Although the reader must be particularly vigilant, the xubxtmtum
of the ﬁxst—person discourse cannot be completely oblitetated, only
« mufﬂed » in varying degrees. The tension between the two
pronominal dimensions corresponds to the dissonance perceived

between the statement of the ever-present “I” and the « figure

of enunciation » of the “he”, whose audibility or « volume » is

always subject to the intention of the respective ‘enunciatot’ or
15 LEIEUNE, op. cit., pp. 1-3.

1“ RENZA, ap. cit., p. 6.

" Lamm, op. cit., p. 28.
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author. This tension and dissonance has significant aesthetic con-

notations which I shall consider in the conclusion of this essay.
The fundamental autobiographical intentionality of Anton
Reiser, which is grounded in the ineluctable laws of personal
discourse and reinforced by Moritz’s autobiographical pact With
his readers, is the basic structural “given”of this text. Since Lejeune uses al musical metaphor in deﬁneating this phenomenon,
I should like to follow suit by referring to the autobiographical

intentionality of Moritz’s “I” as the continuous « pedal point » “
of selfcreference that underlies every element of the text:
The author speaks about himself as if another were speaking about him or as if
he himself were speaking of another. This «: il concerns only the enunciation;
the statement is still subject to the strict and distinct rules of the autobiographical
contract. [...] This figure brings both telief and tension to the text. One feels

it—I feel it myself as I write—to be an unnatural ellipse of the enunciution, and
keeps expecting a relaxation of the ban on the use of the first person. [...] At
the very moment of writing, I mold my sentences by means of a sort of scouting
away and txansposition of personal discourse. I write myself by silencing myself,
or, more precisely, by putting the ‚rofl pedal [italics are mine] on myself. I would

only have to mise my foot to increase the volume ".

This «pedal point » of self—reference, Which is the structural
counterpart to the « soft pedal » of the dissonant enunciation,
although for long stretches scarcely audihle in the «harmonic
texture » of Anton Reiser, nevertheless exerts its cohesive, uni-

fying force over every element in the text.
According to Lejeune ”, the writer of an autobiography can

employ one of three discrete techniques to indicate to the reader
that the third person of the protagonist is just a « ﬁgure of en-

unciation » behind Which the author can recede. He may use:
“ Willi Apel deﬁne; this musical term as follows: « Pedal point or ‘pedal’

means a long-held note, normallym the bass, soundìng against changmg harmonies
in the other parts. From the harmonic point of view, the interesting feature of
the pedal point is that'n represents one of the most natural sources of dissonante,
inasmuch as the held note blends easily with every chordal combination », W. APEL,
Harvard Dictionary of Music, Cambridge (Mass.) 1964, p. 562. In Anton Reixer

the author’s «pedal point of self-referential intentionality» forms the continuous

substratum, the deepest layer of the narrative structure. I believe this fact accounts for the apmess of the analogy.
" Lamm, ap. cit., p… 29.
2° Ibid., pp. 33-34.
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1. a periphrasis to show that the third person Will fulfill the functions of the first, as in the stock phrase « he Who writes these

lines »; 2. a “he" having no explicit reference; and 3. the proper
name. Moritz consistently employs only the third technique. Despite
his repeated assurances in the prefaces about Anton Reiser being
the « truest life-story imaginable », etc., Moritz, With his title alone,

has at least put his readers on notice to expect some fictional
elements in the narration. Of course, the ineluctable laws of personal discourse categorically exclude the persona of Anton Reiser
from the true referential independence of a fictional hero. In Lejeune’s words: « [...] in ﬁction, one risks nothing; one can dis—
solve and recompose identity, allow oneself all points of view,
seize all means of expression. But the autobiographer is faced With
the constraints of a real situation and can neither renounce the
unity of his “I” nor escape its limitations. He can only pretend
to » ".

The full resonance of the ﬁctitious persona "he/Anton Reiser” is not perceived until a point well into the third part of the

four-part work. Just when the reader has become fully adjusted
to Moritz’s autobiographical pact, just when the former has become
accustomed to interpret Anton’s memory acts as Moritz’s own,
the figure of Anton Reiser ‘asserts’ his independence, as Moritz
increasingly « puts the soft pedal on himself ». Toward the end
of Part III Reiser’s intolerable feeling of ìmpotence and frustra-

tion amid the drab conﬁnes of his hated Hanover ﬁnally tempts
him to indulge a Iong-gestating scheme, namely, litterally to walk
away from the scenes of his wretched childhood. “Outfitted” With
ridiculously little money (one ducat), a blank notebook for his
journal, a useless “letter of reference” to a merchant in Bremen,

and a Latin translation of Homer’s Odytxey as his complete portable
library, Reiser precipitously jettisons his past and sets out in What

he envisions to be a carefree quest of his “romantic destiny” ”.
Toward the end of Part III Moritz informs his readers, not
21 Ibid., p. 33.

12 The preface to Amon Reiser, Part III, begins as follows: « Mit dem Schluß

dieses Teils heben sich Anton Reisers Wanderungen und mit ihnen der eigentliche

Komm seines Lebens an» (Reiser, p. 207). There exists considerable historical
and biographical evidence that Reiser’s first “extended journey” corresponds with
the beginning of a period in Moritz’s life characterized by intermittent wanderlust,
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without a tinge of irony, that from this moment on Reiser really
began to live up to the meaning of his [last] name ”.
An accumulation of this and other textual clues serves to
elucidate how Moritz manages, in Lejeune’s words, << the specific

reference of the third person ». Moritz’s cumulative sense of spatial
and existential conﬁnement becomes so overwhelming that it gradually shapes the contours of the objectiﬁed persona he, as autopsychological clinician, has chosen for himself. His chronic suscep—
tibility to the romantic allure of precipitous departures and selfindulgent meanderings, all just different modes of escape from the
intolerable butden of his own repressed self, is eventually com—
plemented by the equally ego-building urge to succeed instantly
in a theatrical career. Charactetistically, he ignores totally all sense
of a craft, of the need for professional preparation and seasoning.
Thus both undisciplined travel and a purely amateur approach to
the theater seem to offer Reiser the assurance of psychological
palingenesis, i.e„ the regeneration of self through a haphazard
series of “life-roles”. These two complementary romantic notions,
travel and theater, dominate the thematic content of the last third

of the novel ”. They also serve to invest the figure of Reiser With
symbolic dimensions that to this point in the text were only latent.
While Moritz, the writer, continues to intone, in Lejeune’s phrase,

his « autobiographical pedal point of self-reference », the reader
perceives that the author’s fictitious persona, Anton Reiser, is
increasingly independent of the author’s discursive control; in
other words, Moritz begins to silence himself, to “apply the soft
pedal". The periodic reaffirmation of the congruence of MoritzReiser personal memory acts, which characterizes roughly the ﬁrst
half of the book, is permitted to lapse, with the result that the

relationship between the writer and his text becomes more tenuous.

In Parts III and IV Reiser’s narrative-of—a-life thus appears to
a period which was to continue well beyond the time when Anton Reiser, :: narrative fragment, breaks off abrupﬂy in the here’s twentieth year (1776).

23 «Dies [die kurze Reise nach Bremen] war nun die erste sonderbare ro-

manhafte Reise, welche Anton Reiser tat, und von der Zeit fing er eigentlich an,

seinen Namen mit der Tat zu führen », Reiser, p. 290. See pp. 53, 56 and 60

below for a discussion of Anton Reiset’s « split persona ».

14 This final third of the novel commences with the « Bremen episode» at
the end of Part III and includes all of Part IV.
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unfold more independently of the writer’s didactic, utilitarian focus,

as the laws of personal discourse, similarly, appear to have been
compromised. But the appearance is not the reality.
In Parts III and IV the theme of “romantic travel” has maior

autobiographical significance for Moritz, because it resonates With
a series of unforgettable childhood experiences recalled and interpreted in Parts I and II. At the same time Reiser’s ever more
foolhardy wanderings have not only a personal but also a socio—
historical significance. The twin attractions of travel and theater
provide a potent antidote for the social Stagnation and restlessness
shared by many of Moritz’s gifted but frustrated middle-class contemporaries ”. But in the preface to Part IV Moritz reminds his
readers that Reiser’s chronic wanderlust and dilettantism represent
only one side of his dissonant, almost schizophrenic nature:
[...] das Theater als die eigentliche Phantasiewelt sollte ihm also ein Zuﬂuchtsort
gegen alle diese Widerwärtigkeiten und Bedrückungen sein. — Hier allein glaubte
er freier atmen zu können und sich gleichsam ìn sehem Elemente zu beﬁnden.
Und doch hatte er hiebei ciu gewisses Gefühl von den reelen Dingen in der Welt,
die ihn umgaben, und worauf er auch ungern Vmidn tun wollte, da er doch
einmal so gut Wie die anderen Menschen leben und Dasein fühlte [...] “.

Thus the two components of Moritz’s third—person persona
stand in a dissonant relation to one another. Whereas the sur—

name “Reiser” signiﬁes the peripatetic, theatrical, generally fantasyintoxicated side of Motitz’s personality, his given name “Anton”

denotes a bourgeois sedentariness and complacency With the status quo ”. Indeed, upon close analysis the entire structure of
5 See Reiser, pp. 315, 328, and 409. The east of these passages, being the
most revealing, beats quoting in full: «Der Brief von Philipp Reisem war auch
interessante: als der vorhergehende; denn er enthielt die Nachricht, daß verschiede—
ne von Reisers Mtschülem, welche mit ihm zugleich in Hannover Komödie gespielt
hatten, seinem Beispiele gefolgt und auch zum Teil heimlich {angegangen wären,

um sich dem Theater zu widmen ».

25 Reiser, p. 335.
27 Schrimpf, in his often cited essay (HANS JOACHIM Sa-mmrr, Moritz:

Anton Reiser, ìn Der deutsche Roman vom Barock zur Gegenwart, Vol. I, Düssel—
dorf 1963, p. 98) suggests two historical models for the name “Anton". While it

is true that Schrimpf’s reference to «der heilige Antonius» would imply a namesake for “Anton” that is less directly at odds with the other side of the split
persona, “Reiser”, than I have assumed for the ordinary ‘bourgeois’ name “Anton”,
nevertheless the ascetic, tedusive life of a monk such as Antonius, even though
he may have ﬂcd his homeland, is hardly the most \mstable of existences. Yet
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Anton Reiser can be fairly viewed in terms of a fundamental con—
tradictoriness or dissonance inherent in and symbolized hy Moritz’s chosen persona. Beginning with the very first generic clue,
the title of the work, the writer projects into all strata of the
narrative a schizophrenic objectification of himself that is best

denoted as “Anton vs. Reiser”. The hero’s final extrication from
the oppressive but cozily familiar conﬁnes of Hanover and the
sharply increased incidence of conventional ‘novelistic’ events and
encounters in the last third of the text exacerbate this inner
contradiction. It is as if Reiser, the adventurous, unstable side of

the writer’s split persona, had finally liberated himself from his
sedentary, Withdrawn counterpart, Anton. Viewed in this light the

ultimate catastrophe in Leipzig 18 of the here’s extended theatrical
misadventure is, in retrospect, already prepared and “foteordained”
in the ever-Widening schism between “Anton" and “Reiser”. In
Philippe Lejeune’s terms the bi—partite « reference of the third
person », this highly original « figure of an enunciation », Anton
Reiser, takes the reader to the threshold of a « fictive fiction ».

This term is not really an absurd tautology, since in Anton Reiter
a conventional ‘novelistic’ hero is not only actually feigned Within
a text that is predicated on an autobiographical pact between writer

and reader but is also presented in a dissonant relationship to the
uninterrupted « pedal point » of the wtiter’s self—referential first
person. Thus the voice of the writer, Karl Philipp Moritz, his

own first-person discourse, does not reach the reader directly but
is instead intentionally and artfully “mufﬂed” or “filtered” through
a third—petson « figure of enunciation », his split persona, Anton

vs. Reiser. Of the various techniques of « modulation » between
the first-person and third—petson autobiography, as observed by
Antani…“ has features which could account for either the “Anton” ur the “Reiser”
component of Moritz’s ﬁctitious alter ego. However, Schrimpf’s reference to a
sevmteenthcentury Hamburg theologim by the name of Anton Reiser suggests
a more clear-cut inﬂuence. If this historical figure Anton Reiser engsged ìn
polemics against the theater, as Schrimpf claims, he personiﬁes a conservative
attimde with which the scher, responsible “Anton” side of Moritz’s Anton Reiser

would be more inclined to agree.
" Reiser, p. 436. The theatrical troupe Which Reiser joins toward the end

of the novel is deﬁauded by its own director who has gone ahead «: Leipzig,
sold all the costumes, and absconded with the proceeds. Reiser, his cohorts, and
the reader are all left hanging with Moritz's ﬁnal sentence: «Die Speichsche
Truppe war also nun eine zerstreuete Herde ».
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Lejeune, I believe the following one best describes Moritz’s enterprise.
Tmnsposìng “I think that”, “I remember”, or many other expressions into the
third person comes down to transforming an aspect of enunciati… into a simple
reported statement, an account, in free inditect style, undemken by a new narrator
who has placed himself between the ﬁrst narrato: and ourselves. The autobiographer
is authenticating his own discourse instead of assumìng it directly; he takes : step

down and, in fact, divides himself into a double nanator. One has the feeling he

is talking to us in a simultaueous translation. Even if he does not add a single
word, he creates a mufﬂing md distancing effect 29.

In order to test the applicability of Lejeune’s theory of the
«double nartator» I will subject one of the purest autobio—
graphical passages to a close analysis. In Anton Reiser one finds
between fifteen and twenty passages of explicit recollection, passages in Which one would expect an “I" instead of a “he”. These
passages are grouped in different « thematic clusters >>. Each of
these clusters relates back to a single autobiographically significant
«unity of experience » (Erlebniseinbeit)? The notion of the
Erlebnixeinbeit means simply that a given series of personal ex—
periences may be similar enough to resonate in unison in the
recollecting psyche, such that the real temporal consecutiveness of
the experiences appears suspended or imperative to the autobiographer as he remembers and writes “. The following passage
from Anton Reiser presentiﬁes a past delight explicitly associated
with an intellectual achievement or breakthrough. There are several
29 LEJEUNE, op… cil.Y p. 35.
3“ The concept Erlebnixeinbeit was coined by Wilhelm Dilthey, who used
it extensively in his writings. For Dilthey this concept underlies Lhc possibility of
an ìndividual’s retlecting on his life and interpreting to himself how the multifarious
data of lived experience yield « clear and understandable pattern. See JÜRGEN ]A—
cons, Wilhelm Meister und seine Brüder: Untersuchungen zurn deutschen Bildungxraman, München 1972, p. 17: «Dilthey zufolge ist die Selbstbiographie der
wichtigste Ausdruck der beenshenneneutik, denn sie macht am klarsten sichtbar,

welcher Sinn im menschlichen Lebensvollzug ieweils gesucht und gefunden wird ».

31 In more concrete terms the concept Erlebniseinbeit can be described as follows: If one returns m :: familiar environment after even a lengthy absence, the
intervening interval of time appear: to have vanishedv It is as if one had never
left those familiar surroundings. In any life the series of such ‘resonating’ ex»
perieuces is at least theoretically Open-ended. In their mutually resonam tomlity
all such similar experiences seem to form an indissolvable “unit of experience” or

Erlebnireinbeit to the recollecting subject.
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other such passages that resonate “along” this same Erlebnixeinbeit,
as Moritz recalls his earliest years: « Mit innigem Vergnügen erinnert er sich noch itzt an die lebhafte Freude, die er damals genoß,
als er zuerst einige Zeilen, bei denen er sich etwas denken konnte,
durch vieles Buchstabieren mit Mühe herausbrachte >> 32. To the
extent that we hear two voices here, a kind of « narrative duet

with one’s self », Lejeune’s theory does help us to comprehend
the passage. Moritz’s still vivid recollection of one of the intellectual milestones in any life, the moment one first learns to read,
is introduced in the present tense of personal discourse. The sense
of joyful immediacy to the writing author is conveyed by the

adverbial phrase « noch itzt ». This is a simple act of autobiographical recollection suffused with the recollecting writet’s intense consciousness of, in Renza’s term, a « private pastness ».

But the sudden Shift Within the same sentence from present to
past tense, from « erinnert er sich noch itzt » to << die er damals

genoß », represents in my view more than just the autobiographical
narrator’s presentiﬁcation of & past experience, more than just
bridging the gap between the ‘then’ of experiencing and the ‘now’
of writing. It also represents a subtle erosion of the thinly disguised
autobiographical “I”; the utterance now shifts from the intensely
personal and confessional mode to one of intersubjective intentionality. Thus in the course of one and the same sentence a
secretly cherished, intensely private joy is “released”, as it were,

into the “public domain”. There is the slightest hint of Renza’s
« memoir » mode in this modulation of the enunciation ”. To put
it another way, the use of the third person sets the memory free

to a greater extent than possible With the conventional first person.
To be sure, the pedal point of personal discourse is sustained
undemeath and the autobiographical pact with the reader remains
in force. But the effect of « distancing », of « mufﬂing » the
discourse in the interest of intersubjective sharabih'ty, which is,

after all, also mandated by the autopsychological—didactic contract
with the reader, is simultaneously projected over the sustained
52 Keira, p. 15.
33 RENZA, ap. cit., pp. 67, for a dîsqxssion of Renza's « memoix» mode of

autobiographical recollecticn and writing.

56

D. Stevens Garlick

pedal point. For Moritz has constructed a « double narrato: », a
narrator With a dissonant voice.
It is important to consider that the ‘double-voiced' effect,
what Lejeune aptly calls « simultaneous translation», does not
create another narrative point of view. Instead, it “strains” the

first-person autobiographical voice through a kind of “filter”. In
doing so it both dampens the innermost private autobiographical
voice and adapts it to the intersubjective purpose of djdactic
generalization. Through this subtle technique the utterances of
the writing subject become accessible to the reader, while the
subject himself becomes the object of (se].f-referential) psychological
dissection. And the entire enterprise becomes therefore an “object
lesson” on how not to raise or treat a hypersensitive, hypochondric
child in the squalid lower middle—class milieu of eighteenth—century
Hanover.

After Reiser has finally broken free of the locus of his
miserable past, Hanover, we detect a new measure of refreshing

elasticity in his identity. He fancies himseIf—in tum— as an
actor, a monastic tecluse, a day—laborer, a joumeyman artisan—

whatever life-role momentarily best seems to compensate for his

previous existential impoverishment. “Reiser” appears to have left
“Anton” permanently behind, to have jettisoned the pretense of
bourgeois academic respectability and stability. But as Moritz con-

tinues to sound the albeit faintet pedal point of self-teference, he
reminds the reader that “Reiser” is categorieally incapahle of
severing all ties to “Anton’s” past, of drinking the « dtaught of
eternal forgetfulness » (Letbetrun/e). The reality of “Anton’s” past
in Hanover, both as the scene of his “growing into the world”
and as the autohiographical focal point where the split persona
of Anton vs. Reiser remains rooted in a single consciousness, can

be repressed for long periods but it cannot be annihilated Without
bringing about his own extinction “. Extending Leieune’s musical

analogy one step further: Through an increased elasticity of pet3‘ For long periods of time Reiser is able to repress his past in Hanover,
but occasionally his past as "Anton” reassetts itself as an integral part of his
consciousness of his own individualiry, of the phenomenological indivisibility of

“Anton” and “Reiser": «Unmerklich aber schlich sich denn doch ein Gedanke

mit unter, der sein gegenwärtigä Dasein, damit es nicht ganz zum Traume würde,
wieder am das vorige knüpfte » (Reiser, p. 340).
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sonal identity, that is, through the ironic display of a kaleidoscope

of romantic posturings, Moritz permits “Reiser” to modulate
through a series of ever more remote key signatures. But the pedal

point of self—reference is sustained in the bome key, the so—called
tonic. Thus narrative dissonance is generated simultaneously on
two levels: 1. between the continuous personal discourse of the
writer, Karl Philipp Moritz, never more than a personal pronoun
away from his third—person autopsychological objectification, An-

ton Reiser, and his novelistic split persona itself and 2. between
“Anton”, Who is discarded and consigned to the ugly past, and
“Reiser”, who sets out in search of an open—ended series of

theatrical rebirths. This bi»level dissonance accounts for the fact
that the last third of the book is often judged to be more complex
and therefore more appealing to the reader. Thus the superimposition of one mode of narrative dissonance on another creates an
added dimensiou of aesthetic interest. In my view Moritz’s major

creative achievement in Anton Reiser consists in the fact that in
the process of transmission and reception between writer and
reader these two modes of narrative dissonance cancel each other
out, as it were, and issue in a consonance. Another element which

enhances this feeling of consonance is that a temporary albeit il—

lusory brightening of Reiser’s prospects for self—fulfillment is accompanied by an aesthetjcally suitable brightening in narrative
tone. Yet the murky « seIf-refetential pedal point » of Anton
Reiser’s ìnescapable identity with Karl Philipp Moritz, as postulated
in the prefaces and periodically reafﬁrmed in the text itself, drones
on til the final crisis in Leipzig. It gradually ampliﬁes the curse

of an ill-fated, mishapen identity from which there can be no
earthly escape.
In summary, Moritz’s relationship to his text is characterized by two complementary concepts: structural dissonance and
generic dissonance. First, we register the basic duality between
Moritz’s anguished private utterance, and his publicly shared autopsychological case study. Expressed in Louis Renza’s terms, we
register the tension between Moritz’s professed commitment to
the public currents of intersuhjective presentiﬁcation and the incessant phenomenological pressure of his «private pastness »,

which can never be fully shared through words. This structural
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duality underlies the split intentionality between Moritz’s ‘writet

I’, as he writes, and ‘written I’, Which progressively eludes his

gtasp. In Anton Reiter this split is so great that the self—referemjal
‘written I’ cannot even begin to contain its latent third-person
component, which bursts into the open and determines the ‘novelistic’ title of the work even before the act of autohiographical
writing has begun.
Secondly, the reader is at first uncertain about the precise terms
writer’s contrat du lecture With him. This uncertainty arises
the
of
from the initially conflicting generic expectations created by Moritz’s title and subtitle: Anton Reiser: ein psychologischer Roman,
on the one hand, and the explicit ‘generally biographical’ signals
emitted in the first and, especially, the second preface of the
work”. It is curious indeed that Moritz twice insists on the biographical authenticity of his book without risking the final explicit
step of actually referring to it as an autobiography (Autobiographie
or Selbslbiagrapbie)‚ The final refined generic contract With the

reader remains implicit, based on logica] signals, as it were, embed.

ded within the pronoun and tense structure of the text itself.
Moritz must have sensed that such an explicit announcement of
the autobiographical nature of his work might have compromised
both the didactic value of the intersubjectivity affotded by the
use of the third person and the privacy of an intensely personal
anguish that must have haunted him even as he assumed the narrative stance of the objective, dispassionate psychological clinician.
Thirdly, a certain degree of Stylistic dissonance can be perceived toward the end of Part III in the author’s shift from the
preponderance of « interpretive compression », a common mode of
autobiographical writing, to a more scenic, graphic, ‘novelistic’
representation of his experiences, a style in which « narrated time »
(erzählte Zeit) more closely approximates the time which the act
of narration itself requires (Erzäblzeit). This stylistic dissonance
is especially strident while the two modes overlap, since the use
of « interpretive compression » is overshadowed in Parts III and
IV without, however, disappearing altogether. This Stylistic shift,
35 Compare Reiser, p. 7 (and above, p. 41, note 2) with Reiser, p. 107 (and
above, p. 43, quotation and note 6).
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Which is not Offset at the end by a ‘symmetrical’ return to the
original interpretive, autobiographical—didactic mode, accounts for
the truncated, fragmentary structure of the work as a whole 3°. On
a smaller scale, in the course of Reiser’s desperate meanderings

between the disillusionment of Gotha and the short—Iived bourgeois
Stability of Erfurt the pulverization of his theatrical identity into
a random kaleidoscope of romanticized life-roles complements the
fragmentariness in the overall narrative structure of the work.
Of course, the shift to a more graphic, scenic mode of re—
presentation characterizes only one structural level, while at a

deeper level Moritz simply permits his «self—referential pedal
point » to continue running on its own momentum. This guar-

antees the underlying generic uniformity of a « feignea' third.
person biographical narrative » that is in a consonant relationship
to the implicit, textually grounded autobiographical understanding

between writer and reader.
Summarizing the phenomenon of dissonance in Anton Reiser:
The « simultaneous translation » of Moritz’s double narrator cre-

ates an effect of structural dissonance. The dissonant or ‘doubled’
narrative voice corresponds to a generic ambiguity between the
author’s twice expressed explicit commitment to a biography, or
third-person narrative, and his implicit phenomenological ‘impris«
onment’ in a ﬁrst—person life—story, his own autobiography. This
generic dissonance is reflected, ìn turn, in the incongruity of an
original explicit biographies] commi de lecture and an amended

implicit autobiographical one, the historical analogue of which,
ironically, is the original subtitle, ein pxycbologiscber Roman “.

In effect Moritz resolves his generic dilemma by filtering his
private first-person discourse through the « distancing » mechanism of an assumed third—person perspective. The fundamental
35 The fragmentzry structure of Amon Reiser would not Surprise Renza, who
suggests that all autobiographical projects are ipm [acta fragment… or incomplete:
«We might conceive of autobiographical writing as an endless prelude: :: beginning without a middle (the realm of fiction), or without an end (the realm of
history); a purely fragmentary, incomplete literary project, unable to be more than
an arbitrary document », Raum, ap. cit., p. 22.
37 Sec below, p. 60 and note 39, for 11 more detailed discussion of the
historical resonance of Moritz’s subtitle, «ein psychologischer Roman », which

ge .defended and retained in the face of strong public criticism to Pm I of Anton
mtr.
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dissonance remains but is therehy controlled and “reshaped” in
such a way that it enhances rather than detracts from the aesthetic
unity of the work.
The « self-referential pedal point » that controls the narrative
structure of Anton Reiser at the deepest level and its analogue,
the implicit autobiographìcal pact With the reader 3", render the
split persona of “Anton” vs. “Reiser” reducible to a one—time individual consciousness with a unique identity, that of the real
historical personage, Karl Philipp Moritz. In my view Moritz suc-

ceeds in this remarkable enterprise because he does justice both
to the historical and a—historical dimensions of narrative prose:

to both the nascent tradition of the “psychological novel” in
eighteenth—century German letters” and to the universal and
timeless inherent claim of both ‘real’ and ‘ﬁctitious’ elements

in all life-narratives, whether written or unwritten. Moreover,

Moritz’s intimate knowledge of the labyrinthine structure of the
psyche, especially his own, enables him to perceive that amid
even the most prosaic data of our everyday lives all human beings
nutture in the hidden recesses of the soul a “laten't novel” in
our [written or unwritten] life—stories. For each of us the quintessential feature of this latent “autohiographical novel”, or, perhaps

more accurately, “novelesque autobiography” is the ineluctable

dissonance between what, like Karl Philipp Moritz and his “Anton"
we malterably are and what, like “Reiser", we would really like

to be in our most cherished ]jfe—sustaim'ng fantasies.

33 This unspoken autobiogtaphical pact does not call for an outright departure
from the explicit “generally biographical” pact made in the ﬁrst two prefaces
but only an amendment or, more precisely, a relinement of that original explicit
pact. Autobiography is, after al], just a special subform of the broader genre of
biography or “narrativeof-a-life”. See the opening discussion of this problem on

p. 41 above.
” The outstanding precursor of this emerging prose form in Germany, the

“psychological novel”, was Wieland’s Agatban (1767). Based largely on his enthusiasm for this work, CF. von Blanckenhurg articulated his theory of the “good
novel” he considered contemporary German writers capable uf. In this work,

Vermcb über den Roman (1774) Blanckenburg demanded psychological authenticity

and acuity as well as the detailed (lückenlos) representation of the reciprocal
causality of “external events” and psychological states. In his further insistence

that the “good novelist” concentrate on the thorough, psydlologically motivated

representation of a single life, Blanckenburg anticipates if not directly inﬂuences
the genesis of Moritz’s psychologischer Roman. Blanckenburg's theory also il-

luminates the close generic aﬁinity in eighteenth—cenmry letters of the recently
emancipated Autobiography and the good, i.e.‚ psychologically motivated novel.

FLEISCH UND MARMOR
IN DEN RÒMISCHEN ELEGIEN
di GIULI LIEBMAN

Die Diskussion um die “Wiedergeburt” Goethes, und damit
auch der Stellenwert seiner italienischen Erfahrung, tritt uns sowohl lﬁnsichtlich einer Kontinuität des früheren Stürmer—und-

Drängers als auch hinsichtlich einiger Aspekte, die die eigentliche
Klassik vorwegnehmen, in kritischen Darstellungen und kontroversen Interpretationen entgegen '.
Die bald nach der Rückkehr aus Italien verfaßten ’ — aber
‘ Nach dem kanonischen Werk von Hermann August Korff sind die Italieni—

xcbe Reise und die Römischen Elegien in der Entwicklung der « schönen Hummi-

tät» der Hodzklassik zu verstehen (H…A. Koer, Gein der Goelbezeit, Bd. 2,
Darmstadt 19749). Unter den neueren Darstellungen der Goetheschen Klassik zeichnet sich nach Baioni in der italienischen Reise eine humanistische Wiederbelebung
dts Sturm und Drang ab, aber er betont auch die Zeirlosigkeit, die er als «die
Wunel der späteren klassizisﬁschen Involutiun der Hochklassìk» kennzeìclmet
(GruuANo BAIoNI, Clanicixma e rivoluzione. Gaelbe e la Rivoluzione inmcen, Napoli 1969, S. 118). H. Pyriîz schreibt: «Goethes Italienfahrt war im Grunde

keine Entdeckungsreise in fremde Zonen, sondern eine Begegnung mit den Ur-

phänomenen, die in ihm vnrgebildet lagen; Erkenntnis eigener Aufträge; Einkehr
in eine lange embehrte Heimat; Anamnais > (HANS Pym, GaetbeJtudien,
Kììln-Graz 1962, S. 18).

Zum Konzept der “Wiedergeburt” 5. dic ausführliche Arbeit von Kums H.

Kmmn, Wiedergeburt und Neues Leben. Aspekte des Slruklurwandel: in Goethe:
Italienischer Reise, Bonn 1978.
Goethes Werke werden nach der Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hrsg. von
Emm TRUNZ, Hamburg 1948 ff. (heute bei C.H. Beck) zitiert (= HA. Nachweise
in Klammern unmittelbar im laufenden Text); Goethes Briefe nach der Hamburger
Ausgabe in 4 Bänden, hrsg. von KARL Roman MANDELKOW, Hamburg 1962 {f.
(= Br.); die Römischen Elegierz nach: DOM'INIK Josr, Deutsche Klassik. Goethes
‘Rämiscbe Elegien", Pullach bei München 1974.
2 Die Niederschrift ist zwischen dem Herbst 1788 und dem Frühling 1790
anzusetzen, aber es ist nicht auszuschließen, daß Goethe schon in Rom aste Versantwﬁrfc angefertigt hat, die cr dann ausutbeitete und erweiterte (zu diesem Problem
5. Hoxs’r RÜDIGER, Göth'n Gelegenheit. Gestaltwandel einer Allegorie, in: « arcadia.
Zeitschrift für vergleichende Literamrwissenschaft », Band 1. (1966), S. 122 f., Anm.
3 und neueren Datums dem„ Goethe: “Römixcbe Elegien" und die antike Tradition,
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auch untrennbar mit der Liebesaffäre mit dem “gewissen kleinen
Erotikon” Christiane Vulpius ’ verbundenen — Römischen Elegien
sind wahrscheinlich eines der ‘klassischsten’ und italienischsten
Werke im Schaffen Goethes. Dies nicht nur hinsichtlich der Form
(abgesehen von den Distichen gebraucht Goethe auch in Zukunft

den klassischen Hexameter), sondern hauptsächlich wegen der

Atmosphäre jener vollen heidnischen G1ückseligkeit, die heute noch
die Herausgeber kritischer Werkausgaben zu verwirren scheint ‘.
in: «Goethe-Jahrbuch », 95. Band (1978), S. 182, wo er seine These wieder voxstellt und zu verschiedenen Kritiken Stellung nimmt). Die XIII. Elegie euchia
1791 für sich in der « Deutschen Monatsschrift » mit dem Titel Elegie. Ram 1789.
Die 20 Elegien wurden unter dem Titel Elegien. Rom 1788 in den «Horen »
veröffentlicht, mit einem Vorspruch aus der An amaloria des Ovid (I, 33-34).
Der ursprüngliche Titel Erotica romana wurde im Manuskript gestrichen, In der
Neuvetöffentlichung von 1800 (ohne das Zitat aus Ovid) ist der Titel Elegien; seit
1806 Römische Elegien, und seit 1815 ﬁndet sich der heute noch gedruckte Goethesche Votspruch. Die Materialbasis, aus der die Räminben Elegien hervorgegangen

sind, war erheblich größer (s. Br. II, 133). Vgl. hierzu JUST, a.a…O., sowie auch die

Ausgabe: GOETHE, Römixcbe Elegien. Faksimile der Handschrift, Transkription und

‘Zur Ubedieferung’ von HANS-GEORG Damn, mit einem Nachwort von HORST

RümGER, Frankfurt aM. 1980; ferner GOETHE, Ròmixcbe Elegien. Venetianixcbe
Epigramme. Tagebuch der Italienischen Reixe, mit einem Essay Zum Verxländnis
der Werke von HORST RÜDIGER, Reinbek 1961. Die II. und die XVI. Elegie (heute
die XXI. und die XXII.) wurden vollständig zusammen mit den sogenannten
“priapeischen” XXIII. und XXIV. erst 1914 im S3. Band der Weimarer Ausgabe
veröffentlicht.
Jost macht darauf aufmerksam, daß mit Ausnahme derer von Gundalf, Croce
und Smiger, nur wenige große Goethe-Forschungen die Römixcben Elegien ausführlich berücksichtigt haben (]os’r, a.a.0.‚ S. 89). Zahlreiche Untexsuchungen wurden hauptsächlich in Aufsätzen geleistet, wobei die Einﬂüsse der xömischlateinischen
Literatur, die zyklische Anordnung der Elegien oder die vieldiskurierte Frage hinsichtlich der tatsächlichen Existenz einer lömischen Faustine thematisiert bzw.
mögliche Vorstufen der Weimarer Niederschrift untersucht wurden (s. HORST RüDIGEK, Goelbe: “Römische Elegien” and die amike Tradition, S. 181 f.).
Hinsichtlich der literarischen Gattung haben schon die Zeitgenossen die Bezeichnung angezweifelt, so AW. Schlegel, der den Unterschied zu den lateinischen
elegischen Dichtungen hexvorhebt (AUGUST WlLHELM SCHLEGEL, Krilixcbe Schri/ten,
ausgewählt, eingeleitet und erläutert von EMI]. Smau, Zürich—Stuttgan 1962, S.
201 ff.). Unter den jüngeren Kritiken, bezeichnet Rehm die Römischen Elegien
als « Goethes unelegische xömische Elegien » (WALTER REHM, Erotica Romana, in
den., Europäische Romdicbtung, München 19602, S. 179).

3 Siehe auch Br. II, 124 an den Herzog Carl August, wo vom «zurückge—
lassenen Erotic» die Rede ist…

Hinsichtlich der Diskussion zur Baiehung Faustine—Christiane cfr. Jos’r, S.

19 ff. Haute herrscht in der Goethe-Forschung eine Gleichse'zung der beiden
Gestalten vor.

‘ Max Kommerell untersuejdlt: « [...] da wissenschafﬂiche Arbeiten nicht für

Pfarrhäuser und Mädd'Aenpcnsiomte veranstaltet Werden, wäre es Zeit, eine so
herrliche Dichtung in ihnen zu dulden» (MAX KONEMERELL, Goethes große Ge—
dicbts/esreise, in Goethe im XX. ]abrbunderl‚ hrsg. von HANS MAYER, Hamburg

1967, . 57).
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Die “Verjüngung” Goethes in Italien ist sicher nicht so unep
Wartet und magisch wie die des Faust in der Hexenküche, eine
Szene, die ja gegen Ende des zweiten römischen Aufenthalts entstand, aber sie weist alle Anzeichen einer “renovatio” 5 in einigen

Teilen und Funktionen seiner Persönlichkeit auf, auch im Sinne

eines Sich-selbst-Findens, eines Wiederﬁndens der eigenen Natur
und der eigenen Gefühle am Ende eines Prozesses, in dessen Verlauf er die “Schalen” (Br. II, 40), die sein Wesen umhüllt hatten °,

eine nach der anderen “abgeworfen” hat.
Die so häufig zitierte Bemerkung Wilhelm von Humboldts,

die im Grunde der vielfältigen Tätigkeit Goethes ein einheitliches
Grundprinzip sieht 7, gilt ganz ohne Einschränkung für die italieni-

sche Erfahrung. Die naturwissenschaftlichen Studien, die er schon

vor der Reise nach Italien aufgenommen hatte, werden während

des italienischen Aufenthalts durch das dauernde Hinzulernen und
Bestätigen verﬂochten und verstärkt: Goethe führt in Italien

seine wissenschaftlichen Studien ernsthaft fort, gelangt zum Kon—

Siehe übrigens die Vorbehalte von Erich Trunz, sowohl hinsichtlich der

Rämircben Elegien, als auch der Venetianixcben Epigramme im Kommentar zu

5 Jung schreibt: «Die Höhle ist der Ort der Wiedergeburt, jener geheime
Hohlraum, in den man eingeschlossen wird, um behütet und erneuert zu werden» (CARL GUSTAV JUNG, Gesammelte Werke, hrsg. von L. JUNG—MERKER-E.
RÜF, 9. Bd., 1. Halbbd., Olten und Freiburg 1976, S. 149). Jung unterscheidet
zwischen verschiedenen Arten der Wiedergeburt aueh die renxu strich'ori, die re»
novatio: « Dieses Wort hat einen speziﬁschen Beigeschmack. Es hat eine Atmosphäre, welche die Idee der “renovatio” enthält, det Erneuerung oder gar der Ver
besserung durch magische Bewirkung. Die Wiedergeburt kann eine Erneuerung sein
ohne Wesmsvetändcrung, insofern die Persönlichkeit, die erneuert Wird, nicht in
ihrem Wesen geändert Wird, sondern nur Funktionen, Teile der Persönlichkeit, einer
Heilung, Stärkung oder Verbesserung unterzogen werden» (ebda., S. 129).
‘ Im Min 1788 schreibt Goethe im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme
der Arbeit am Faust in der Korrespondenz der Italienircben Reise: «Da ich
durch die lange Ruhe und Abgeschiedenheit ganz auf das Niveau meiner eignen
Existenz zurückgebracht bin, so ist es merkwürdig, Wie sehr ich mich gleiche und
Wie wenig mein lume: durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat» (HA XI,
525). Die Beziehung zwischen Faust und Faustine wird in der Arbeit von C.P.
Schweling ausführlich entwickelt, der dort eine psychokritische Studie versucht:
Ono PETER SCHWELING, Faust und Faustina Eine prycbogmpbircbe Studie zu

Goethes Eros, KöIn—Graz 1964.

7 « Goethes Dichtungsttieb, verschlungen [...] in seinen Hang und seine Anlage
zur bildenden Kunst, und sein Drang, von der Gestalt und dem äußeren Objekt aus
dem inneren Wesen der Naturgegenstände und den Gesetzen ihrer Bildung nachzuforschen, sind in ihrem Prinzip eins und dasselbe, und nur verschieden in ihrem
Wirken» (WILHELM VON Hamm, thenxion von Goethe: 2, Römischen Aufentbult, in Werk: in 5. Bänden, hrsg. von ANDREAS FLITNER und Kuus Gn—zL,

Darmstadt 1969 ff., Bd. 2, S. 404).
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zept der “Urpflanze”, schafft die Grundlagen seiner Farbenlebre.
Aber in Italien “dem Formreichen” 8 ist es hauptsächlich die
seit dem Sturm—und-Drang stets gegenwärtige Beziehung KunstNatur, die den noch nicht vierzigjährigen Goethe gefangennimmt
und ihn zu einer Gegenüberstellung mit der klassischen (griechi-

schen und römischen) Kunst führt ’. In diesem neuen Konzept

der Kunst, in dessen Mittelpunkt die klassische Skulptur als Aus-

druck einer höheren Menschlichkeit rückt, kann gewiß eine Grund-

erﬁahrung des Goetheschen Aufenthalts in Italien gesehen werden. Die Vorstellungen von der Plastizität der griechischen Skulptur
und des menschlichen Körpers in seiner Vollkoxmnenheit sind der

Winckelmannschen Konzeption entliehen, aber stärker materialisìert, auch wenn sie durch wissenschaftliche Studien untermauert
und erheblich von den Gedanken Herders beeinflußt sind, der

in seinem Werk Plastik det gefühlsmäßigen Erfassung und im besonderen der Berührung eine grundlegende Bedeutung beimißt "’.

Nun ist es tatsächlich die Plastizität, die die Römischen Ele—

gien durchwebt: die Statue und der menschliche Körper stehen
in einer Beziehung, die Wir als “pygmalionisch” definieren können

und bilden den Schlüssel zu einer Lektüre, die über die Gestalt

Faustines in ihrer klassischen Nacktheit hinausweist.
Hebe führt den Wanderer auf das Olymp-Kapitol, und die
tiefe zeitlose Freude der Römischen Elegien kann einerseits als
letzte Verwirklichung jener psychophysischen Totalität gesehen wer—

den, die das Bestreben des Sturm-und-Drangs gewesen War; aber

andererseits weisen die Besinnung auf den Mythos, die Flucht aus
3 “Schicksal der Handschrift” (HA XIII, 102), wo er « das gestaltlose Deutsch-

land» gegeniìberstellt. Auch H. Wölfﬂin sieht in Italien das Land der Form:
vgl. HANS WöLFFLXN, Gaetbex Italienische Rein, in Goethe im 20. Jahrhundert,

u.a.O., S. 305.
9 Erst 'un Verlauf der italienischen Reise entwickelt Goethe eine differenziertere

Anschauung der Antike. Rehm schreibt: « Rom ist, wie Winckdmann es sagt und
Goethe es wiederholt, weil er es erfährt, die hohe Schule der Welt. Seit Winckelmann und Goethe, seit Heinse und Humboldt sind die Deutschen dutch diese Lebenschule gegangen » (WALTER REHM, a.a.0., S. 170).
“‘ Herbert von Einem äußert sich so: « Erst bei Goethe verbindet sich, was
bei Winckelmann noch getrennt ist, Idee und Form. Det Plotinische Dualismus ist
überwunden werden, [...] Es ist keine Frage, dali & Herders Abhandlung über
die Plastik gewesen ist, der Goethes neuer Formbegtiﬁ wichtige Anregungen ver—
dankt - Anregungen, die nicht allein für Plastik und Malerei, sondern [...] auch für
die Baukunst gelten» (HERBERT VON Emm, Goelbe und die bildende Kumi, in
ders., Gaetbe-Sludien, München 1972, S. 110).
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der Wirldichkeit in individuelle und erotische Dimension auf die
Merkmale der Hochklassik, Während in der Ferne schon der Donner der französischen Revolution zu vernehmen ist. Indem sich
die Römischen Elegien gleichsam aus der Zeit gelöst unter dem
auschließlichen, mächtigen Aspekt des Eros darstellen, überwin-

den sie für einen kurzen unwiederholbaren Augenblick jene Kluft
zwischen Menschen und Göttern, die Schiller in Die Götter Grie-

cbenlands als letztlich endgültig feststellte.
Pygmalion

Die Sage von Pygmalion, ein im Rahmen der griechischen

Mythologie nicht besonders häufig erwähnter Stoff, wurde von
Ovid in seinen Metamorpbosen aufgenommen und erlangte im 18.
Jahrhundert (dank der Bearbeitung von Rousseau und Bodmer ")

einen großen Bekanntheitsgrad; beide waren im deutschen Sprachraum verbreitet. Die Suggestion der Statue, die vor ihrem Schöpfer

Leben gewinnt, ließ die Pygmalion—Sage zu einem bedeutenden
Argument in der ästhetischen Diskussion dieser Epoche werden.
Schon der Leipziger Goethe hatte sich mit dem Pygmalion—
Motiv in der ]ugendlyrik Pygmalian, eine Romanze befaßt, die
1767 im Liederbuch Annette erschienen war ". Für den späten
Goethe der Dichtung und Wabrbeit bedeutet die Aneignung der
Statue in der “scène lyrique” Rousseaus eine verschwommene Ansicht der Beziehung Kunst-Natur, die verfehlte Anstrengung « diese
in jene aufzulösen » (HA IX, 489) ". Trotzdem stellt sich das
“ Pygmulion, scène lyrique von JEAN—JACQUES Rousssm, 1762 verfaßt,
wurde 1770 vertont und 1771 an der Opéra von Paris uraufgeführt. Aus dem Jahre

1772 stammt eine Neuvertonung ds Oesterreichexs Aspelmayer, wobei auch der

Text verändert wurde. In der Rousseauschen Oper berührt die Statue Galathée, die
nach der Anruﬁmg der Venus durch ihren Bildhauer lebendig wurde, zuerst sich
selbst und ruft « Moi » aus, sie beﬁiart dmn den Marmor und distanziert sich von
ihm mit den Worten: «Ce n’est pas moi » (Oeuwes Compléte: de ]. ]. Rouxseau,
Edition publiée sous la direccion de B. Gagnebin et M. Raymond, tome II, Paris
1961, S. 1224-1231). IAKOB Boom, Pigmalion oder die belebte Stalüe, Hamburg 1748; die zweite Auflage hatte den Titel: Pygmalion und Elke, Berlin 1749.
Vgl. H. SmLÜm, Da: Pygmalion-Symbol bei Rousseau, Hamann, Schiller. Drei

Studien zur Geixtesgexcbicbte der Gnetbezeit, Zürich 1968.
11 WA, Bd. 37, S. 39-41.
13 Die Unterscheidung, die der italienische und klassische Goethe stets betont,

überrascht nicht. In der Übersetzung von Diderots Versuch über die Malerei

nimmt Goethe das Motiv des Pygmalion auf: «Dem Dichter kann man wohl vetzeihm, wenn er, um eine interessante Situation in seiner Phantasie zu erregen,
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Verhältnis Kunst-Natur, das die ganze italienische Erfahrung Goethes sowie dieses so klassische Werk Wie die Römischen Elegien
durchzieht, in Begriffen der Sage von Pygmalion, auch wenn die
Aneignung in mehr vermittelnden und weniger materiellen Termini zu verstehen ist “.
Erst mit Goethe gewinnt « bildend », im Gegensatz zu der
vorher mit « abbildend » zusammenfallenden, produktive und moderne Bedeutung 15. Und gerade diese Vorstellung der « bildenden
Natur » des Menschen (HA XII, 13), die bereits das Konzept des

jungen Goethe kennzeichnet, kann in seinen nachfolgenden Entwicklungen teilweise wiedetaufgefunden werden, wenn sich Goethe

nur scheinbar gänzlich von der « charakteristischen » Kunst des
Sturm—und—Drangs absetzt, sie aber in seiner Vorstellung von der
klassischen Kunst in Wirklichkeit wiederaufnimmt “’. Im Jugenddrama Prometheus (wie überhaupt in den theoretischen Schriften

des Sturm-und-Drangs) wurde die schöpferische, individuelle Tätigkeit betont: übereinstimmend mit der Darstellung Shaftesburys,
die Herder verbreitet, schuf Prometheus eine Reihe von Statuen
— unter ihnen die der Pandora —, die er mit Hilfe der Minerva
beleben konnte, wobei er sich sogar in ihrem Leben verwirklichte,

das als Freiheit gesehen Wird (HA IV, 180—181). Dieses plastische

Konzept der Kreativität kann auch im Bereich des Schauspiels an-

gewandt werden, wie Shakespeare, « der größte Wanderer » (HA
XII, 224) als Konkurrent des Prometheus als mit schöpferischen

Fähigkeiten ausgezeichnet gesehen wird, der seine Gestalten belebt.

Die « Mannigfaltigkeit der Natur », ein Kennzeichen des
seinen Bildhauer in eine selbsdxervorgebrachte Statue wirklich verliebt dmkt, wenn er
ihm Begierden zu derselben andichtet, wenn er sie endlich in scilla] Armen er-

weichen läßt. Das gibt wohl ein lüstemes Geschichtchen, das sich ganz attig nnhört:

für den bildenden Künstler bleibt es ein unwürdiges Märchen» (Artemis GedenkAusgabe XIII, S. 212—213). Das verändert nichts m der Grundeinsteﬂung, denn in
den Grundlagen des künstlerischen Konzepts Goethes ﬁnden sich diesdben Gesamt:
wieder, wie 'u: dem “Urphänomen” oder in der “Metamorphose der Pﬂanzen”
(siehe von Emm, Goethe und die bildende Kunst, a.a.0., S. 94). In der Schrift
Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Sli! (1789) sieht Goethe, auch wenn

er mit typologisdlen Termini argumentiert und deshalb die drei Typen in gewisser
Weise komplementir versteht, in der alta] Nachahmung dcr Ästhetik des 18. Jahr-

hunderts die niedrigste Stufe. In der Übersetzung zu Diderot bemerkt Goethe in

deutlichen Worten: « Kein echter Künstler verlangt sein Werk neben cin Natur-

produkt oder gar an dessen Stelle zu seinen» (AG XIII, 212).
" Vgl. den Kommentar von H.v. Einem in HA XI, 678.

‘5 von EINEM, Goethe und die bildende Kunst, S. 92.
“’ Siehe Pmrz, Gaetbe—Studien, S. 28.
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Sturm-und—Drangs, fand ihren Niederschlag in der Schrift Von deutscher Baukunst in dem eindrucksvollen Bild des Gottesbaums,

«der mit tausend Ästen, Millionen Zweigen und Blättern wie
der Sand am Meer ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit
des Herrn, seines Meisters » (HA XII, 10). Aber schon in seiner

verhementen und dithyrambischen Position können — auch mittels der Intuition der « inneren Form » in Aux Goethes Brieftascbe
(HA XII, 22) jene Konturen erfaßt werden, die er dann in der
italienischen Ästhetik entwickelt.
Im Hinblick auf den Kontakt mit einer Welt, die mich an

klassischen Formen ist, stellt Pygmalion im Gegensatz zu Prometheus einen Schritt vorwärts dar, der eine komplexere Beziehung Kunst-Natur, die nicht auf den Künstler—Schöpfer beschränkt
ist, sondern auch den ästhetischen Genuß und das Studium einer
schon vorhandenen künstlerischen Schöpfung mit einbezieht. Und
in der Tat war dies die Schule der ästhetischen Erziehung, der
sich Goethe in Italien unterwarf und die, verbunden mit natur-

wissenschaftlichen Studien, es ihm erlaubte, Ruinen und Statuen

zu beseelen. Dies spiegeln die theoretischen Gedanken von K. Ph.
Moritz wieder, zu denen Goethe mit großer Wahrscheinlichkeit
entscheidende Anstöße gegeben hat, und die in der Italienischen

Reise angeführt werden ".
Zweifellos ist die italienische ErEahrung ein Wichtiger Katalysator, aber auch wenn sich neue Aspekte und Perspektiven eröff—
nen, darf nicht vergessen werden, daß vieles schon vorher im

Reifen begriffen war. Die Sehnsucht nach Italien, die in den letzten Jahren eine Art Krankheit geworden war, « von der nur der
Anblick und die Gegenwart heilen konnte » (XA XI, 125), findet

ihren ersten Höhepunkt in einer Begegnung mit Rom, die Goethe
selbst ohne Zögern in pygmalionischen Worten wiedergibt:
" Im Auszug von Ueber die bildende Nachahmung de: Schönen, der in der
Italienixcben Reise wiedergegeben wird, treten neben das « bildende[s] Gmie » Personen, «die selbst nicht schaffen und bilden, aber doch das Gebildetc, wenn es
einmal hervorgebracht ist, mit ihrer Einbildungskraft umfassen können » (HA XI,
536). Pyritz beschreibt, wie die «bildende Nachahmung» sich radikal, schon aufgrund dä Adjektivs, von der «einfachen Nachahmung» der Schn'ft von 1789
unterscheidet und wie dagegen in den Betrachtungen Goethes sowohl über die Natur als auch über die Kunst das Prinzip der Zweckimmanenz konstituierend ist
(PYan, GoelbeJludien, S. 28).
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Alle Träume meiner Jugend sah’ ich nun lebendig; [...] wohin ich gehe, finde ich
eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles, Wie ich mir’s dachte, und alles
neu. Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich
habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten
sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, daß sie für neu
gelten können.
Da Pygmalions Elise, die er sich ganz nach seinen Wünschen geformt und ihr so
viel Wahrheit und Dasein gegeben hatte, als der Künstler vermag, endlich auf ihn
zukam und sagte: « Ich bin’s! », wie anders war die Lebendige als der gebildete

Stein! (HA XI, 126).

Hier ist der Gegensatz Kunst-Leben zwischen jenen früheren
Vorstellungen angesiedelt, die er überwiegend abstrakt und aus
Büchern gewonnen hatte, und der lebendigen und erﬁìhlten Erfah-

rung; dabei bedient er sich noch der Begriffe der Ästhetik des
Sturm—und-Drangs.
Es sei daran erinnert, daß der junge Goethe schon 1769,
also vor seiner Bekanntschaft mit Herder in Straßburg, eine ent—
scheidénde Begegnung mit der griechischen Skulptur im Mannheimer Antikensaal hatte, wo er sich in « ein[em] Wald von
Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte », Wiederfand (HA IX, 501).
In Italien sind es hauptsächlich die Architektur und Skulptur,

die Goethe begeistern und anregen. Die Architektur, die er bereits

in seinen ]ugendschriften als organisch ansah, gewinnt Während
des italienischen Aufenthalts neue Suggestion “. Sie Wird an der
Wirklichkeit über die konkrete Anschauung ihrer Räumlichkeit
studiert. Aber es ist auch die Lektüre eines Vitruv oder Palladio,
die ihn « der (sic!) alte Phönix Rom Wie ein Geist aus seinem

Grabe » (Br. 11, 22) ausrufen lassen. Ohne Italien ist die Schrift
Baukunst (1795) unvorstellbar, die ganz entschieden eine Architektur fordert, die nicht nur für das Auge, sondern « ﬁir den

Sinn der mechanischen Bewegung des menschlichen Körpers » (HA
XII, 36) gestalten soil; genauso ist Räumlichkeit des Raumes in
der Einleitung in die Propyläen stark von Italien beeinﬂußt (HA
XII, 38 H.).

An die Stelle der Gleichgültigkeit — ja beinahe Verachtung —
“ Vgl. VON Emmi, Goethe und die bildende Kunst, insbes. S. 99-107.
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des Materials im Kunstwerk, die letztlich soweit in _den Hinter-

grund rückte, daß er Gips in die Nähe des Matmors setzte (HA
XII, 23), tritt nun ein teifes Bewußtsein um das Material”, das
er einerseits einer sehr sorgfältigen Studie verdankte, andererseits
der Bedeutung, die er den klassischen Statuen und ihrem Haupt—
material, dem Marmor, beimaß:
Von gewissen Gegenständen kann man sich keinen Begriff machen ohne sie gesehen,
in Marmor gesehen zu haben, der Apoll von Belvedere übersteigt alles Denkbare,
und der höchste Hauch des lebendigen, iünglingsfreien, ewigiungen Wesens ver-

schwindet gleich im besten Gipsabguß (Br. II, 32).

Sehr wichtig ist die Sensibilisiemng des Auges, das, wenn es
in der Auffassung des jungen Goethe über die Vielfältigkeit des
“Raritätenkastens” blickte, nun erzieht und sich erziehen läßt. Vergessen wir ìn diesem Zusammenhang nicht die grundlegende Funk—
tion, die dem Auge, dem ersten Instrument der Natur, in der
Farbenlebre zukommt. Nach Meinung verschiedener Forscher kann
man tatsächlich behaupten, daß es das Auge war, das Goethe durch

Rom und Italien geführt hat ”. Es ist ein stets betonter Prozeß,

in dem sich das Auge über die Betrachtung des Kunstwerks auch
ﬁir die Natur und ihren ästhetischen Wert sensibilisiert (HA XI,
403). Am Ende seines italienischen Aufenthalts nennt Goethe
sich glücklich, « da ich zu sehen anfange, wo ich zeitlebens nur

getappt habe » (Br. II, 77).
Aber es ist in erster Linie die Beziehung zur menschlichen
Gestalt und zu den klassischen Statuen, die Goethe als zentral be-

zeichnet, und die sich auch in konkreten materiellen Termini ausdrückt, wenn sich Goethe selbst in einen bildenden Künstler verv
wandelt. Das Studium der menschlichen Gestalt, « das A und 0
aller uns bekannten Dinge » (HA XI, 386), beeinﬂußt ihn soweit,
" Vgl. die mehrfachen Beobachtungen vom Beginn der italienischen Reise an,
zB. «Wie viel eine genaue Kenntnis des Materials, worin die Künste gearbeitet,
zu ihrer Beurteilung hilft, fällt genügsam in die Augen» (HA XI, 138). Außerdem
die Schriften: Material der bildenden Kunst (1788) (AG XIII, S. 60—61) und
Baukunst (1795) (HA XII, 35-38).

3° «Und deshalb ist für Goethes Italienische Reise nichts so sehr bezeichnend
wie die ungeheuere Bedeutung, die jetzt das Goethesche Auge gewinnt» (Kom,
Bd. 2, S. 304); «Es ist das Auge, das ihn durch Italien geﬁihrt hat und ihn durch
Rom ﬁihren wird» (HORST ALTHAUS, Goethes ”römixcbes Sehen”, ìn ders,

Axtbelilc, Ökonomie und Gesellrcbaft, Bern 1971, S. 145).
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darin die einzigen wahren, tatsächlichen « bleibendehx] Verhält-

nisse » zu sehen, denen gegenüber sich die Welt verfärbt (HA
XI, 386).

Die Vertrautheit mit der klassischen Skulptur gewinnt eine
Winckelmann unbekannte, direkte, konkrete Beziehung, die durch
die Plastik Herders vermittelt wurde, aber ohne jene natürliche

Identifizierung von Kunst und Natur ". Sie ist beinahe ein bele—

bendes Bad, ein täglicher Umgang, der von der Erfassung der
Reinheit der Formen zum Entwurf einer höheren Humanität führt:
Umgeben von antiken Statuen, empfindet man sich in einem bewegten Naturleben,
man wird die Mannigfaltigkeit der Menschengestaltung gewahr und durchaus auf
den Menschen in seinem reinsten Zustande zurückgeführt, wodurch denn der Beschauer selbst lebendig und rein menschlich wird. Selbst die Bekleidung, der Natur angemessen, die Gestalt gewissermaßen noch hmorhebend, tut im allgemeinen

Sinn wohl (HA XI, 545).

Diese Vertrautheit, die auf einer Seite Reinigungsfunktion
ausübt, droht auf der anderen Seite in eine echte und eigentliche

Habsucht _ was eine Art pygmaliorüscher, direkterer Beziehung
ist — zu entarten wie im Fall der Tänzerin Colombrano, der mehrere Seiten der Italienischen Reise gewidmet sind, und wo Goethe

ausdrücklich von einer « Verbindung [...] im ideell—pygmalioni-

schen Sinne » spricht (HA XI, 551).

Die ersten Anzeichen finden sich im Zusammenhang mit dem
riesigen ]unokopf, den er zusammen mit Charlotte von Stein gern
betrachtet hätte. « Es War dieser meine erste Liebschaft in Rom

und nun besitze ich diesen Wunsch » (Br. II, 40). Und gegen Ende
Z‘ JOHANN Gorrpxm) Humax, Plastik. Einige Wahrnehmungen iiber Form

und Gestalt au: Pygmalion: bildende»: Traume, in Sämtliche Werke, hrsg. von
BERNHARD SUPHAN, reprographischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1892, Hildesheim
1967, Bd. 8. Die Arbeit wurde 1778 veröffentlicht, aber große Teile des Manuskripts stammen aus der Zeit seines Aufenthalts in Frankreich 1769; es war
Goethe bekannt (cfr. voN EINEM, Goethe und die bildende Kraut, S. 110 ff.).
Herder gibt der Bildhauerei, deren Formen «so einfònnìg und ewig, als die

einfache reine Menschmnatur (sind) » (S. 35) gegenüber der Malerei den Vorzug.

Sehr interessant ist das Konzept der Schönheit, das weitgehend den Stm'm-undDrang geprägt hat und den Einﬂuß Winckelmanns nur wenig berücksichtigt: sie
ist «sìnnlidxer Ausdruck der Vollkommenheit zum Zweck, wallendes Leben,
menschliche Gesundheit» (3. 56). Die «bildende Kunst» schließlich wird als
«eine bestà'ndige Allegorie, denn sie bildet Seele durch Körper [...] Der Künstler
hat das Vorbild von Geist, Charakter, Seele in sich und schafft diesem Fleisch
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seines römischen Aufenthalts wird das tägliche Leben tatsächlich
vom Besitz dieser klassischen Kopien geprägt:
Den ersten Platz bei uns behauptete Juno Ludovisi, um desto höher geschätzt und
verehrt, als man das Original nur selten, nur zufällig zu sehen bekam und man
es ﬁir ein Glück achten mußte, sie immerwiihrend vor Augen zu haben; denn
keiner unserer Zeitgenossen, der zum erstenmal vor sie hintritt, darf behaupten,
dim Anblick gewachsen zu sein.

Noch einige kleinere ]unonen standen zu: Vergleichung neben ihr, vorzüglich Büsten
]upiters und, um anderes zu übergeben, ein guter alter Abguß der Medusa Rondanini

(HA XI, 546).

Nicht zufällig nimmt neben Juno Jupiter den zweiten Platz
in diesem Privat-Pantheon ein. Goethe hat inzwischen den kapito-

linischen Olymp erworben und ist dabei, selbst dort Platz zu
nehmen.
Nach von Einem suchte Goethe in der bildenden Kunst, was
ihm in der Dichtkunst fehlte: Gesetze und Normen, einen äußeren

Bezugspunkt, von dem aus er mit sicherem Abstand urteilen konnte ”. In der antiken Skulptur fand er die Bestätigung für den Übergang von seiner subjektiven Weltauf-Eassung zu einer Kreativität,
die von den ewigen Gesetzen der Natur bestimmt war. Das Pendeln zwischen bildendet Kunst und Dichtkunst kennzeichnet fast

seinen ganzen italienischen Aufenthalt; es endete ja mit dem Verzicht auf persönlicher Ebene ”. Aber deshalb sollten die neuerwor-

benen Kenntnisse für seine schriftstellerische Tätigkeit nicht unterbewertet werden.
Wir können dies in deutlichen Worten in den Römischen

Elegien nachlesen, und zwar nicht allein hinsichtlich der plastischen
Gestalt des menschlichen Körpers und der Figur der Faustine.
Die Römischen Elegien Wären auch ohne dieses neue Verhältund Gebein: er allegorixiert nlsa durch alle Glieder» (S. 79) vu'standen. Prometheus und Pygmalion werden in ihrem Drang zu den von ihnen geschaﬁenen
Statuen angenähm (S. 54). In der Schrift aus dem Jahre 1778 bemerkt man eine

größere Vorsicht Herders gegenüber den Aufzeichnungen von 1769, zB. im Hinblick

auf die grundsätzliche Nacktheit der klassischen Statuen. Interessant ist, daß die
Welt der Römischen Elegim in einem langen Gedicht des späten Herder vorhanden ist, unter dm Titel Pygmalion oder die wiederbelebte Kunst, SU…, Bd.
28, S. 2641282.
22 Siehe v. Emm, Goethe und die bildende Kunst, S. 91 und 108.
” Goethe bemerkt, daß er für die bildenden Künste zu alt (HA XI, 517) und

« eigentlich zu: Dichtkunst geboren » (HA XI, 518) ist.
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nis zur Architektur und zum Raum undenkbar, etwa wenn man

sich die Verse der I. Elegie vor Augen hält:
Saget, Steine, mit an, o sprecht, ihr haben Paläste!
Straßen, redet ein Won! Genius, regst du dich nicht?
]a, a ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweigt noch alles so still (1, 1-4).

Die Ewige Stadt hat eine Seele, aber sie ist noch Stumm. Man
muß warten, bis mit diesem Reifeprozess, der eine Komponente
des Pygmalion—Mythos darstellt, die toten Hüllen Leben und Be—

deutung gewinnen. Aber von diesem Reifeprozeß, det in der Ita-

lienixcben Reise ausführlich beschrieben worden ist, spiegeln die

Römischen Elegien überwiegend den erotischen Aspekt. Die Ewige
Stadt wird durch « Amor », den « Landschaftsmalet» der ho-

monymen Lyrik « ein einziger Tempel, / Amors Tempel » (I, 1112). Dieser menschlichgöttliche Odem beseelt dann die Tempel
und die Paläste, die Steine der tausendiähtigen Stadt:

Eine Welt zwar bis du, 0 Rom; doch ohne die Liebe
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom (I, 13-14).

Die Stadt also belebt sich, sie bevölkert sich mit det Plasti—
zität eines antiken Basteliefs; sie bietet dabei lauschige, mehr oder

weniger klassische Räumlichkeiten für die Stunden der Liebe: und
Zeitgenossen, Helden und Götter nehmen an diesem freudigen
Ritus t ' ".
An die Stelle des Prometheus, des Künstler-Schöpfers, der die
Menschen nach seinem Bild und Gleichnis schafft, ist der Künst-

ler getreten, der sich einer schon geformten Welt gegenübersieht,
die er nicht bloß in einem kalten und abstrakten Studium erfassen
soll, sondern kreativ, wenn auch eingeschränkt, sie vorsichtig betrachtend und berührend, und sehend, wie sie sich beseelt. An die
Stelle des “fassen” und “packen” des jungen Goethe ” ist ein vor2‘ Kommerell aber bemerkt: « Bett, Straße und Schenke ﬁnden sich bei Goethe,
nicht aber die Weite des ganzen römischm Weltlebens vom Bordell bis zum Krieg
in fernen Provinzen » (KOMMIERELL, a.a.O., S. 52).

75 Siehe ROLF CHRISTIAN memm, Dax Weltbild des fangen Goethe.
Studien zur bermetiscben Tradition des deutschen 18. ]abrbundem', 2 Bde., Mün-

chen 1969 u. 1979, Ed. 1, s. 250 f.; Ed. 2, s. 194 ff.

Fleisch und Marmor in den Römischen Elegien

73

sichtigeres “tasten” getreten, das von dem Glück des gleichzeitigen

Erwerbs der Schärfe des Auges begleitet wird.
Fleisch und Marmor, Natur und Kunst. Die Kluft scheint sich
für einen magischen Augenblick zu schließen. In den berühmten
Zeilen der V. Elegie tritt uns in deutlichen Worten die Gesamtheit der Pygmalion—Beziehung entgegen, Während der Marmor sich

in der gelebten Erfahrung wiederbelebt, und die besonderen Wahr—
nehmungen des Auges und der Hand sich ineinander verschlingen
und gegenseitig potenzieren:
Und belehr’ ich mich nicht, indem ich des ].ìeblichen Busens
Formen sp'a’he, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann versteh’ ich den Marmor erst recht: ich denk’ und vergleiche,
Sehe mit fühlendem Aug‘, fühle mit sehender Hand (V, 7-10) ”.

Der weibliche Körper versinnbildlicht eine der höchsten Ausdrücke der klassischen Plastizität, wo die Nacktheit zu einem es«
sentiellen Requisit wird 27:
Oftmals hab’ ich auch schon in ihren Armen geächtet

Und des Hexameters Maß leise mit fingernden Hand
Ihr auf den Rücken gaählt (V, 15-17).

Wenn Goethe am Ende seines römischen Aufenthalts die
Versuchungen der Malerei und der Bildhauerei überwunden hatte

und wenn er in den Venetianixcben Epigrammen — die in vielerlei
Hinsicht den Römischen Elegien nahestehen, bestätigte: << Nur ein

einzig Talent bracht ich der Meisterschaft nah: / Deutsch zu
schreiben » (Nr. 29, HA I, 177), müssen wir in diesen Versen
“ Vgl. bes. die Notizen Herders zu seiner Plam'k (1770), die damit fast
wörtlich übereinstimmcn: « […] der schöne Körper, als Körper Wird empfunden

— sehet! nun cmpötet sich die thtasie, und spricht —- als ob sie tastete und
fühlte: spricht von sanfter Fülle, von prächdger Wölbung, von schöner Romndität,
von weicher Erhebung, von dem sich regcnden, unter der fühleudm Hand belebten
Marmor. Lauter Gefühle! Warum lauter Gefühle? Und warum Gefühle, die keine
bloßen Metaphern sind? Sie sind Erfahrungen. Das Auge, das sie sammelte, war
snmmelnd nicht Auge mehr; es ward Hand; der Sonnenstrahl Stab in die Ferne,
dîs Anschaum unmitterare Betastung: die Phantasie spricht lauter Gefühle! »

( . 126).
27 In dem erwähnten Material der bildenden Kunst untelstreicht Goethe die
Klasse dieses Künstlers «dessen Erfindungs- und Einbildungskraft sich gleichsam
gmzätfelbar mit der Materie verbindet, in welcher er zu arbeiten hat» (AG XIII,
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die immanente Einheit des Goetheschen Schaffens wiedererkennen.
Und im übrigen ist, Wie Rüdiger beobachtet hat ”, dieses lyrische
Werk nur aufgrund intensiver Vorbereitung, der Beschreibungen
Winckelmarms, Lessings und Herders, und der theoretischen und

praktischen Annäherung an die Skulptur entstanden.
In den Jahren der Hochklassik werden im Weimarer Haus
Goethes, das et in ein Museum verwandelte, die Statuen (mehrheit-

lich Gipsabgüsse, die die reine Form wiedergeben, und ohne die
Kraft des Marmors, auf irgendeine Weise belebt werden zu können 2“’), der klassizistischen Verhärtung des Dichters beiwohnen. In

den Maximen und Reflexionen können wir lesen:
Wie in Rom außer den Römern noch ein Volk von Statuen war, so ist außer
dieser realen Welt noch eine Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in der die
meisten leben (HA XII, 520).

Die Statuensammlung, leblose Idole, bleibt Wie die Hülle

Helenas in Faust II als Zeugnis eines glücklichen, unwiederholba-

ren, kreativen und existentiellen Augenblicks.

Faustine

Viel Aufmerksamkeit und sorgfältige Forschung wurde dem
Versuch einer Rekonstruktion der Identität der Faustine gewidmet. Dies sowohl hinsìchtlich einer römischen Persönlichkeit, als

auch hinsichtlich der Beziehung zu Christiane” — sehr wenig allerdings als weibliche literarische Gestalt. Dies geschah wahrschein—

lich, weil « ihre Seele Weniger wichtigüst] als ihre Gestalt, das
73 Siehe RÙDlGER, Goethe: "Römische Elegien" und die antike Tradition,
. 195.
29 In der Einleilung in die Propyläen z.B. betont Goethe die Nützlichkeit
des Gipses im künstlerischen Sensibﬂisienmgsprozess (HA HI, S. 50-51); selbstverständlich bleibt immer die Überlegenheit des Manners, der im Uakoon
durch wechselnde optische Perspektiven belebt erscheint. Auch im ersten Venerinnischen Epigramm ﬁnden wir nach der Beschreibung der Sarkophage und hcidniS

schen Umen die Bemerkung: « wir sehen und hören den Marmor» (HA I, 174).

3° Hier wird von den zahlreichen Arbeiten da 19. Jahrhunderts abgesehen.
S. Tx—monon Sms, Faustino, — in: «Jahrbuch der Goethegesellsdmft », 12. Band
(1926), S. 93-96, und bes. HORST Raman, Essay zum Verständnis der Werke, —— in:
Römische Elegien - Venetianiscbe Epigmmme — Tagebuch der italienischen Reise,
„O., S. 230, de: dann ìn seinem Aufsatz: Goethes Römische Elegien, a.a.O., S.
175 f. das Konzept wiederaufnimmt.
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Ebenmaß ihres Gliederbaus, das “holde Verborgene” ihres Leibs,

das ewig gültigen Maßen entspricht » 3‘, Wie Emil Steiger bemerkt,
wobei er die vollständig entschlüsselte Plastizität und das Fehlen
einer « unverwechselbareh] Individualität » im Vergleich zu anderen Gestalten Goethes hervorhebt ”.

Das Fehlen einer Individualität bedeutet unter anderem auf
keinen Fall Konventionalität, und Rüdiger belegt dies durch seinen
Vergleich mit anderen Gedìchts- und Liederzyklen von Petrarw
und Shakespeare ”. In der Tat muß die Gestalt innerhalb der
Römischen Elegien auch unter diesem Aspekt eines Fehlens indi—

vidualisierender Baüge und ihrer natürlichen Wesenheit betrach—
tet werden. Aber sie muß auch im Rahmen der Italienixcben Reise
angesiedelt werden, für die sie eine Vervollständigung bedeutet.

In der Gesamtheit der italienischen Erfahrung, auf der Suche nach
dem Urphänomen in seinen verschiedenen Ausprägungen vom Bereich der Pﬂanzen (“Urpﬂanze”) bis zu jenem der Menschheit (die
Italiener als “Urvolk”)‚ klingt die kurze, sentimentale, ja beinahe

wertherhafte Idylle mit de: « -anmutige[n] Mailänderin » ganz ge—
wiß unbefriedigend (HA XI, 553). Es fehlt der letzte Akkord,

und der Leser ist dazu angehalten, seine Aufmerksamkeit auf die
«hübsche römische Nachbarin » (HA XI, 422) von Castelgan—
dolfo zu lenken. Dies umsomehr, als andere in der Italienische”

Reixe beschriebene Verbindungen in diesem Sinne anklingen: unter überwiegend ästhetischem Aspekt diejenige des Lord Hamilton
in Neapel mit der jungen Engländerin, bei deren Posen und standbildhaften Darstellungen er « in ihr alle Antiken, alle schönen Pro—

file der sizilianischen Münzen, ja den Belvederschen Apoll selbst
[findet] » (HA XI, 209), oder unter dem Aspekt der vollen eroti-

schen und sinnlichen Befriedigung des Raffaello, der in seiner Villa
« an der Seite seiner Geliebten den Genuß des Lebens aller Kunst
und allem Ruhm vorzog » (HA XI, 529).

Schon Croce sieht mit Recht Unterschiede im “Ewig Weiblichen” Goethes und trennt Gestalten, die sich durch “reine Sitt-

lichkeit” auszeichnen und deshalb eher die Vorstellung der Jungfrau

Maria als die der Schwester wachrufen, wie etwa Iphigenie oder die
i; 52/1er STMGER, Goethe, 3 Bde., Zürich 1952—59, Ed. 2, S. 79 f.

a.
” RÜDIGER, Goethe: Römixcbe Elegien, S. 174 f.
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Prinzessin im Tano, von der erotischen Komponente der Schluß—

zeilen des Faust II “. Rüdiger kann deshalb berechtigt feststellen:
« Die Faustine- und Christiane-, die Gretchen— und Klärchen-Bezie-

hungen gehören jedenfalls zu den erotischen Urkonstellationen ìn
Goethes Dasein und Dichtung » 35, wobei er also Faustine anderen

weniger materiellen Gestalten annähert.
Faustine also als absolut erotische Gestalt, als "Urfrau”, als

Vertreterin der menschlichen Gattung, als Vermittlerin der Freuden
des « echten nackten Eros » (XXI, 31). Deshalb wird sie aber als
Frau nicht zum Objekt 3"; Wir können vielmehr sicher feststellen,

daß nur Wenige Gestalten Goethes sich mit solch sicherer Würde
selbst bei der unvermeidlichen Verschiedenheit ihrer Rollen bewegen.
Faustine ist die antike und moderne “Urfrau”, mit einer stol-

zen Verbindung zur mittelmeerischen Mutter. Daher verwundert
ihr selbstsicheres Wort nicht:
Geh! Ihr seid der Frauen nicht Wert! Wir tragen die Kinder
Unter dem Herzen, und so tragen die Treue wir auch;
Aber ihr Männer, ihr schüttet mit eurer Kraft und Begierde
Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus (VI, 23-26).

Eine Vorwegnahme ﬁndet sich bereits im Sturm-und—Drang3‘ BENEDETTO CROCE, Goelbe—Studien zu seinem Werk. Vorwort und Übertra—

gung aus dem Italienischen von WERNER Ross, Düsseldorf 1949, S. 97 f.

S. deu feministìsd-Am Ansatz zu diesem Problem: Beyond the Eternal Feminine.

Critical Exxay: on Women and Gemmi: Literatur, ed. by SUSAN L. CocAus and

KAY GOODMAN, Stuttgart 1982: «The Eternal Feminine would therefore seem to

foster the double standard for the behavior of women and men predicated on due
self—imposed minority of the former and the indisputed paterna! authority of the
latter » (S. 11). Man sollte aber bei einer solchen Perspektive zur ‘deutscheu Klassik’ sehr vorsichtig zwischen Goethe (der z.B. in den Römischen Elegien in der Darstellung der Faustine deu Frühwmantikern nahe steht) und Schiller unterscheiden
(zu letzterem s. BARBARA Dumm, Das :cbäne Eigentum, ìn «Kursbuch» 47
(1977), S. 125-140).

35 Rﬁmsxm, Goethe: Römixcbe Elegien, S. 176. Vgl. auch MARGARET B.

GUENTl—EER, Faust: The Tragedy Reexamined, in Beyond tbe Eternal Feminine,

S. 75-98.

35 Jost schreibt: « Fausdne ist Natur» (S. 19) und bemerkt: «Fausu'nc/
Christiane bleibt eine det lieblichsten Sdiipfungen seiner kreativen Erinnerung
und seiner gestaltendm Imagination » (S. 26). Rehm stellt fest: « Antike, römische
und gene, xömischnon‘iische Welt “ergreifen” sich in Goethes Erleben, weil Natur
in rﬂnem Kreise walter, weil Faustina wie eine Ncugeburt der Venus erscheint
oder ihr gleicht, weil sie das unsterbliche Liebesamt verwaltet » (a.a.0., S. 179).
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Hymnus Der Wanderer, der diese Darstellung des Archetypus ah-

nen läßt im Verhältnis des Dichter—Wanderers zu Hütte "’:

Und kehr' ich dann / Am Abend hein'l / Zur Hütte, vergoldet / Vom letzten
Sonnenstmhl — / Laß mich empfangen solch ein Weib, / Den Knaben auf dem

Arm (HA I, 42).

Eine Ausweitung der organischen Paarbindung kann man
übrigens in jenen Epigmmmen sehen, die Nr. 101 und 102 der
Venetianiscben Epigramme geworden sind und die ursprünglich
der Materialbasis der « Büchlein Elegien und Epigramma » angehörten. Sie geben die Erfahrung der Vaterschaft Wieder:
Widerfahre dir, was dir auch will, du wachsender Liebling —
Liebe bildete dich: werde dir Liebe zuteil (HA I, 184).

Die VIII. Elegie vermittelt zwischen den Zeilen die Entwick—

lung Faustines von einem unauffälligen Mädchen zu ihrer gegenwärtigen Gestalt:
Fehlet Bildung und Farbe doch auch dcr Blüte dä Weinstocks,
Wenn die Beere, gereìft, Menschen und Götter entzückt (VIII, 5-6).

Wir haben gesehen, daß die Mutterschaft ein essentielles Charakteristikum des Archetypus ist: sie ist die weibliche Natur in
ihrer vollen Entfaltung. In diesem Sinne ist Faustine eine exemplarische Gestalt. Wenn Wir uns die Sturm—und-Drzmg-Darstellun—
gen vor Augen halten (Gretchens sexuelles Leben ist in einer über—

wiegend männlichen A-nspruchswelt der Herzensgründe und -rech—

te angesiedelt), ist sie nicht anderes als Henker und Opfer ihres
eigenen Kindes; Lotte lebt eine Art Mütterlichkeit zweiten Gra—
des, wenn ihr die Pflicht der verstorbenen Mutter übertragen Wird,

Während für viele ätherische und geschlechtslose weibliche Gestalten die Mutterschaft wirklich unvorstellbar ist. Eine andere spä-

37 Mittner untexstteicht, wie « entusiasmo archeologico e realismo casalingo si
fondano stupendamente in una composizione armoniosa » (LAmsuo MITTNER, Storia
della letteratura tedexca. Dal pietismo al romanticismo [1700-1820], Torino 1964,
S. 359); in einem anderen Aufsatz betont Mittner, daß die italienische Landschaft
Goethes in jeder Hinsicht poetisch ist und er eine klare Vorstellung von ihr hatte,
noch bevor er mit eigenen Augen Italien sah. Diese vorgestellte Landschaft nimmt
einige der ‘klassischsten’ Werke Goethes vorweg, vum Lied der Mignon bis zum
Wanderer (LAmSLAo MI’I’I‘NER, Paesaggi italiani di Goethe, in L: letteratura tedesca
del Novecento e altri saggi, Torino 1960, S. 91).
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tere und beunruhigendere Gestalt Goethes, die auch der Natur

nahe steht, aber in diesem Fall ihren romantischen Phänomenen

und ihrer “tellurischen” Tiefe, Ottilie, verschuldet den Tod des

aus der Verbindung von Eduard mit Charlotte stammenden Sohnes,

um dann in die Sphäre einer christlichen Heiligen sich zu erheben ”.
Auf der Gegenseite der mittelmeerischen Mutter steht auch
die eher romantische als klassische Androgynie Mignons ”, die völlig von der organischen menschlichen Dimension geschieden ist
und sich in ihrem Gesang realisiert; im Vergleich zu Faustine Wird
sie so zum höchsten Ausdruck der Individualität. Friedrich Schlegel sah dies sehr genau, als er 1808 das Lied der Mignon det Atmosphäre der Römischen Elegien gegenüberstellte und sie in ihrem

Niveau in die Nähe des Ißhxgedichts rückte ‘“.

Die Frauengestalten Goethes — auch die asketischsten unter
ihnen — sind niemals abstrakte Projektionen, trotz der unleug-

baren Verwandlung, die sie im Verlauf der dichterischen Realisie-

rung erfahren: « Meine dargestellten Frauencharaktere sind daher
auch alle gut weggekommen, sie sind alle besser, als sie in der

Wirklichkeit anzutreffen sind », erklärte Goethe Eckermann am

22.10.1828 (AG XXIV, 299). Selbst wenn Wir den starken Weimarer Einﬂuß in den Römischen Elegien unbeachtet ließen, dürfen wir die Gestalt der Faustine nie im Lichte einer abstrakten
Männerprojektion sehen “. Klärchen ist eine konkrete und auch
wirkliche Person, bevor sie als Symbol der Freiheit in der Schlußsze—

ne des Egmont sublimiert wird; ebenso Faustine, die, auch wenn

sie in ihrer Darstellung als amike und ewige Schönheit aufs engste

mit dem Bild Roms verbunden ist, eine konkrete und körperliche

Gestalt bleibt, keine Idealisierung, also von der Stilisierung und
der blutlosen Allegorisierung der Nazarener weit entfernt ist “.

aft
33 Zu: Figur Ottilies und dem Verhältnis zwischen Keuschheit und Muttersch

s. WALTER BENJAMIN, Goethes Wabluerwandlnbuﬂen, in ders. Illuminalianen.
Ausgewählte Schriften, Frankfurt «M. 1969, S. 120.

39 Ml’lTNl-Ll, Paesaggi italiani di Goethe, S. 118 f.
‘“ Siehe Kritische Friedricb-Scblegel-Auxgabe, hrsg. v. ERNST B…! u. Mit-

rich
wirkmèg von fJ. ]. Ausm'rr 11. H. Excmmn, Bd. 3, München-Paderbom—Wien—Zü

1975, . 122 .

di
“ s. SIMONE m: Buwom, Il secondo sesso, I: I [mi e i miti, trad.
R. CANTIN! e M. ANDREOSE, Milano 1979“, S. 225.

“ Man stelle sich das berühmte Gemälde Overbecks Deutschland und Italien
vor. Bezüglich der Nazarenet bemerkte Goethe: « Eine Ahnung da Sittlidl-Höchsten
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Eros und die Götter Griecbenland:

« Wie Wir einst so glücklich waren! / Müssen’s jetzt durch

euch erfahren » ist der — nun wirklich elegische _— Vorspruch,

der den Römischen Elegien von 1815 au voransteht. Er baeugt,
zusammen mit anderen wiederholten Bestätigungen, die UnWie—
derholbarkeit der Glückseiligkeit, die Goethe in der italienischen
Erfahrung fand.
« Das Erlebnis, aus dem die “Römischen Elegien" erwachsen,

ist die sinnliche Freude der Liebe » ", und dies geschieht in dieser
heidnischen Seligkeit unter dem Zeichen der Direktheit der Gegenwart —— was berücksichtigt werden kann und muß. Aber wenn
Wir dann etwas über den gesteckten Rahmen hinausgehen, wenn

wir die Frage nach der Gültigkeit stellen, die dieses Werk in den
Jahren 1788-1790 für Goethe haben konnte — eine heitere mittelmeerische Blume, die gleichsam mit der Gewalt des Willens, einen

schon unwiderruflich vergangenen Augenblick (auch mit Hilfe des
‘Erlebnisses’ mit Christiane) Wieder lebendig zu machen, aufge—
blüht ist — wird die Diskussion problematischen Dies umsomehr,

wenn man dann berücksichtigt, daß die Römischen Elegien 1795

in den « Horen » veröffentlicht wurden — was auch ein Einverständnis mit dem Programm det Zeitschrift bedeuten konnte — “,

erst durch diese Veröffentlichung Bekanntheit erlangten und eine

lebhafte Diskussion hervotriefen.
Die Römischen Elegien sind kein erotisches Werk — jedenfalls nicht für den heutigen Leser —— auch hinsichtlich der Form,

die einen solchen auch prosaischen Inhalt zügelt und es zu einem

wunderbaren klassischen Basrelief werden läßt ”. Im übrigen hatte

will sich durch Kunst ausdrücken und man bedenkt nicht, daß nur das SinnlichHöchste das Element ist, worin sich jenes verkörpem kann» (HA XII, 130).
“ Zit. nach. B. CROCE, a.a.0.‚ S. 119. Jost bemerkt: « von ihnen [Römischen
Elegìen] läßt sich ein Begriff des Klassischen in der besonderen Ausprägung ableiten, die “das Klassische” in Goethes Werk gefunden hat. Damit meine ich Dichtungen, deren Wesen weniger “edle Einfalt und stille Größe” ausmachen, als vielmehr
Freimut, unbefangene Natürlichkeit, Glück der Gegenwart, Erfüllung, Sinnenfreude
und Geistesfreude, artistisches Genügen, epikureischc Heiterkeit » (S. 66).
“ Vgl. Nano SAM), Scbiller e il mo tempo, Roma 1963, S. 132 f. Cfr. Josr:

« 1:1de ist doch nicht zu übersehen, daß der traditionellen Goethe—Philologie

die Vamunmg noch fremd ist, gerade ìn den Römiscben Elegien habe die Klassik
Goethes ihre reinste Ausformung gefunden » (S. 92).

‘5 Goethe selbst bemerkte: « Wenn man den Inhalt meiner Römischen Elegien

in den Ton und die Versen von Byrons Don Juan übertragen wollte, so müßte
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Goethe der Ar; amaloria Ovids als Vorspruch zwei beruhigende
Verse entlehnt: « nos Venerem tutam concessaque furta canemus, /
Inque meo nullum carmine crimen erit », die seit 1800 aber fehlen. Im Vergleich zu den klassischen lateinischen Autoren, die ihn
inspiriert hatten (die “Triumvìrn” Tibull, Catull und vor allem

Properz) “, fehlen mehrdeutige oder längere Laszive Situationen
und auch jede Art von Erregung oder ‘Liebeshändel’, die nicht sofort aufgeklärt wird.

Die Römischen Elegierz stehen letztlich im Zeichen der

“Treue": die Störungen kommen von außen, von den « großen

und kleinen Zirkeln », von der großen Bekanntheit des Autors
des Werther, vom Donner der beginnenden französischen Revolu-

tion, von den Machenschaften der Fama; mit ihrer Verteidigung

der “Verschwiegenheit” und des persönlichen Glücks weisen die

Römixcben Elegien viele Merkmale der Idylle auf ".
Der Amor der I. Elegie erfährt seine Charakterisierung durch

eine Reihe von Variationen: in der XXI. (ursprünglich II.) ﬁndet

sich eine Aufwertung der ‘niederen Minne’, die gegen die Konventionen einer scheinbar römischen Gesellschaft gerichtet ist, aber
gewiß die Weimarer meinte:
« Hab ich den Himmel nicht hier? — Was gibst du, schöne Borghese,
Nìpotina, was gibst deinem Geliebten du mehr? » (XXI, 13-14).

Dieser Amor, der ihn bewußt die Paläste hat meiden lassen,

führt den Dichter vor eine << niedre zierliche Pforte » und gòxmt

ihm dann « die Freuden des echten nacketen Amors / Und des
geschaukelten Betts 1iebliche[n] knatrenddn] Ton » (XXI, 31-32).
sich das Gesagte ganz verrucht ausnahmen» (ECKERMANN, Gespräche mit Goethe,

AG XXIV, S. 90).

“' Zum Problem dä Verhältnisses zur klassischen Tradition s. GEORG LUCK,
2
Goethe: Römixche Elegien und die augusteiscbe Liebeselegie‚ "m « arcadia », Band
(1967), S. 173-195; sowie den Essay von RÜDIGER, Goethe: "Römische Elegien”
und die antike Tradition, u.a.O.
“ Diese Perspektive, die viele Kritiker anﬁìhren, wird insbesondere von GERHARD KAISER, Wundfef und Idylle: ein Zugang zur zykliscben Ordnung der “Rö-

mischen Elegien”, în «Archiv für das Studium der neu… Sprachen und Lite-

raturen », Band 202 (1965), S. 1-27, vertreten. Zum Konzept det “Verschwiegen—
”Rö—
heit" s. O'rro LORENZ, Göttin Verxcbwiegenbeit. Zum Geheimnis-Motiv der
mixcbeﬂ Elegien", in Goethe (= « Text und Kritik » Sonderband 1982), S. 130-152.
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In der III. Elegie wird die Gegenüberstellung der beiden Arten von Liebe im Gegensatz von gesund und krank gestaltet:
Vielfach wirken die Pfeile des Amor: einige titten

Und vom schleichenden Gift kranker auf Jahre das Herz.
Aber mächtig befiedert, mit frisch geschliffener Schärfe
Bringen die andern ins Mark, ziinden behende das Blut (III, 3-6).

Wie Max Kommerell bemerkt, verwirklicht Goethe in den Rä—
miscben Elegien eine Art vereinfachenden Prozesses, eine « Gründ-

lichkeit der Wollust » “ fast wie einer, der tatsächlich gesunden
will.
An einer anderen Stelle wurde das Gegensatzpaar, das .in der

Handschrift erheblich sinnlicher war, durch das allgemeinere ‘NordSüd’ ersetzt wie in der VII., die am deutlichsten klassische Verse
aufweist:
O Wie fühl’ ich in Rom mich so froh! gedenk’ ich der Zeiten,
da mid: ein graulicher Tag hinten im Norden umfing,
Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte,
Farb- und gestaltlos die Welt um den Einatmen lag,

Und ich über mein Ich, des unbefxiedigten Geistes
Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank.
Nun umleuchtet der Glanz des hellereu Äthers die Stime;
Phöbus rufet, der Gott, Forma] und Farben hervor.
Stemhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Gesängen,
Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag» (VII, 1-10).

Wenn dcr Goethesche Eros unter dem Aspekt der italieni—

schen Erfahrung in Erscheinung tritt, in der Verjüngung des Faust,
der in der düsteren Atmosphäre der Hexenküche das verfühterische Bild einer Frau erblickt, ist Amor ganz gewiß keine anakreon—
tische Putte, sondern er besitzt die schòpfetische und belebende
Kraft des Eros. Zwar bleiben viele ikonographische Elemente anakreontischer Dichtung erhalten — man denke auch an Gedichte,
die den Rò'miscben Elegien nahe stehen, wie « Amor als Land—
schaftsmaler » und « Cupido », das Goethesche ‘Leibliedchen’ ” —aber aus der klassischen Hülle schimmett mit jedem Buchstaben
“ M. Komma, ago., S. 56.

"’ S. HA XI, 518. Zeman schreibt: « Entwicklung— und stîlgtschichdich
eröffnen beide Gedichte den Kreis neuer Lìebeslyxik, die mit den danach folgenden
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das Charakteristikum der « Erlebnisdichtung » 5° hervor, stark genug, um selbst eine sonst wenig prüde Persönlichkeit wie den Herzog von Weimar zu erregen. Außerdem, kennzeichnen die « Göttin
Gelegenheit », die gegenüber den anderen Gottheiten eine höhere
Srellung einzunehmen und von daher auch Eros einzuschließen
scheint s‘, die Tochter des Proteus, die dem Dichter als « ein bräun-

liches Mädchen, die Haare / Fielen ihr dunkel und reich über die
Stime hinab » (IV, 25-26) entgegentritt, nicht alle Eigenschaften
Christianes, auch in ihren « römische[n] Flechten » des 32. Verses?

Aber ein gnmdlegendes Merkmal unterscheidet die Römischen Elegien von Rokoko- und anakreontischer Lyrik, auch wenn
diese von der gleichzeitigen Anwesenheit von Menschen und Göttern gekennzeichnet sind: die Gottheiten sind nicht mehr nur auf
eine Art Nebenhandiung52 beschränkt. Wir sind hier Zeugen der
Wiedererweckung des klassischen Zeitalters, das als ein glückLiches Zeitalter gesehen Wird, in dessen Heidentum sich Men—
schen und Götter vermischen, und das ein Zeitgenosse wie A. W.
Schlegel als durchaus natürlich und überzeugend beurteiltes‘:
In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen lichten,
Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier.
Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen,
Als im Idäischen Hain einst ihr Anchises geﬁel? (III, 7-10).

Das Argument Wird durch drei mythische Verbindungen unlyrischen Werken dem Erlebnisbereich um Christiane Vuipius zuzuschreiben ist»
(HERBERT Z…, Goethe: Elegiedicblung in der Tradition der Uebeslyrik de:
18. Jahrhunderts, —- in: « Goethe—Jahrbuch », Band 95 (1978), S. 168).
5° Zeman betont in seinem Aufsatz den Vergleich mit der antikisierenden Lie—

beslyrik: «Das lytische Ich stand im Mittelpunkt einer dermaßen individuellen,
in sich mhenden, fertig gestalteten poetischen Welt, daß vielen Zeitgenossen der

Rückschluß auf die biographische Realität zum unerträglicben Zwang wurde»
(a.a.0., S. 164 f.).
51 s. RÜDmEK, Gültin Gelegenheit, a.a.O., S. 153 f.: «Mit einiger Sicherheit
darf man also bestimmte Emblemdarstellungen, Winckelmanns Beschreibung des
lysippìscheu Kairos, klassische Autoren und wohl auch Herden Umdichmngen der
Anthologie-Epigramme als die Elemente annehmen, die Goethö Phantasie beﬂügelteu. Indessen gewinnt die Feststellung literarisch—bildnerischer Rcminiszenzen ihren
Sinn exst dadurch, daß sie erkennen läßt, in welcher Weise die bereits vorgebildeten
Elemente umgebildet und der eigenen Vorstellungswalt anverwandelt werden ».

52 Nach Gundolf benutzt Goethe die Nebenhandlung wie Shakespeare die

Nebenhandlung in seinen Dramen, um den Raum zu erweitern (FRIEDRICH GUN—
mm:, Goethe, Berlin 1920, S. 434).
53 AW. SWL, a.a…0., S. 204.
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termauert, deren letzte, die zwischen Mars und Rhea Silvia, zu

den Schlußversen «Die Zwillinge tränket / Eine Wölﬁn, und
Rom nennt sich die Fürstin der Welt » (III, 17-18) hinführt “.
Stärker als die römische Mythologie durchzieht die Römixcben Elegien die griechische Götter- und Sagenwelt (wie überhaupt bei den Dichtern des augusteischen Zeitalters). In der VII.

Elegie kommen sowohl Jupiter in seiner doppelten Wesenheit
des Vaters und Xenion, als auch Hebe, Fortuna und Hermes eine
mehr als nur dekorative Funktion zu, und der Wanderer Wird

auf dem Kapitel, das ein zweiter Olymp geworden ist, zugelassen;
in der XI. erhält die Künstler-Werkstatt das Aussehen des Pantheon, wo neben Jupiter, Juno, Minerva und Hermes, die statuenhaft gegenwärtig sind, Cythere Bacchus einen Blick zuwirft,
der « selbst in dem Marmor noch feucht » (XI, 10) ist und damit

die Anwesenheit ihres Sohnes Priap, des Gottes der Fruchtbarkeit und der Zeugung anruft, der Menschen und Götter miteinander verbindet. Die Mysterien von Eleusis werden in der XII.
Elegie als Vereinigungskult der Demeter mit einem Sterblichen
ausgelegt, die Geliebte erscheint wie dem Theseus die schlafende
Ariadne (XIII) bis zur Auseinandersetzung zwischen Amor und
Fama (« Denn der Könige Zwist büßten die Griechen, wie ich »
(XIX, 70) ), um schließlich zu jener Verwandlung im Gesang in

die Welt der Quiriten der XX. Elegie zu enden, der selbst mythologisierende Funktion zukommt.

Amor selbst als “Schalk” und “Sophist” erneuert die für
das klassische Zeitalter kennzeichnende Dimension der glücklichen
Kreativität und Freude:
Denkst du nun wieder zu bilden, 0 Freund? Die Schule der Griechen
Blieb noch offen, das Tor schlossen die Jahre nicht zu.
Ich, der Lehrer, bin ewig jung, und liebe die Jungen.
Altklug lieb ich dich nicht! Munter! Begreife mich wohl!

War das Antike doch neu, da jene Glücklichen lebten!
Lebe glücklich, und so lebe die Vomit in dir! (XIII, 17-22).

Es leuchtet die selige Illusion der “goldenen Zeit” Tassos auf,
5‘ Ebda.‚ S. 206: « Der Schluß der dritten Elegie ist überraschend kübn».
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aber ohne den Gegensatz zwischen der Haltung des Dichters und
der Prinzessin 55.

Wenn wir die Tatsache mit berücksichtigen, daß die erste

Auﬂage der “Götter Griechenlands” von Schiller kurz vor der
Weimarer Niederschrift der Römischen Elegien erschienen ist und
sich dort die Sehnsucht nach jener Welt niederschlug, ìn der « Zwischen Menschen, Göttern und Heroen / Knüpfte Amor einen schö—

nen Bund » 5°‚_kann man berechtigterweise die Frage stellen, ob
nicht schon damals eine gemeinsame Valenz bestanden hat, die

in der Folgezeit eine neue Orientierung und stärkere Entwicklung
erfahren hat.
Die Römischen Elegien, ein hervorragendes Beispiel klassi—
scher Dichtung, eine Rom-Dichtung, die der Vergangenheit Wie
der Gegenwart zugewandt, und daher zeitlos ist S', schließen ﬁir

einen kurzen Augenblick die Kluft und befriedigen die Sehnsucht

nach einer Welt, in der die Menschen den Göttern näher waren.

Prometheus erhebt sich nicht mehr gegen Zeus, der Dichter hat
sich in Jupiter verwandelt, in die oberste Gottheit, der mit Juno
die göttlichen und menschlichen Freuden der Liebe genießt:
Nehme dann Jupiter mehr von seiner Juno, es lasse
Wohler sich, wenn er es kann, irgend ein Sterblichcr sein (XXI, 29-30) 55.

Goethe verschmilzt in einem Akt, der den Wert einer individuellen Parenthese besitzt, das Trennende zwischen Menschen und
55 «Sie war wohl nie wen[n] sie jetzt nicht ist / und war sie je so kan sie
wieder seyn » (Ein Notizhe/t Goethe; uan 1788, hrsg. von IJsmm'm BL…L,
Weimar 1965, S. 40). Das werden später die Verse 997-1002 im Tassa.
5° Schiller: Werke, NA, hrsg. von Janus PETERSON, Weimar 1943 ff., Band
1, S. 190 ff. Goethe wurde nach seiner Rückkehr aus Italien durch die lßktüre der
Götter Griechenlands stark beeindruckt und sprach wiederholt davon: s. die Briefe
von Karoline Herder vom 12. September bzw. 31. Oktober 1788 in: Goelbe in
vertraulichen Briefen seiner Zeitgenoxxen, zusammengestellt von WILHELM Boma,
neu herausgegeben von REGINE. Ono u. PAUL—GERHARD WENZLAFF, 3 Bde., München
1982, Band 1, 1749-1793, S. 361 u. 366. Vgl. auch Goethes Brief an den Altphilolagen Heyne vom 24. Juli 1788 (Br. II, 97-98).
57 Über die Zeidosigkeit sind sich die meisten Germanisten einig: s. Wu…
MALSCH, Vorzeit und Gegenwarl seine: Liebesglü'ck: in den Rò‘rniscben Elegien
Goelbées, in Gein und Zeichen. Feststbrift für A. Henkel, Heidelberg 1977, S.
241-2 7.

55 Siehe auch:

«Oh! der goldenen Zeit! da Jupiter noch, vom Olympus,
Sich zu Scmele bald, bald zu Kalliste begab» (XXII, 2950).

…
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Göttern und ﬁndet mb xpecie amori: iene Brücke zwischen dem
Menschlichen und Göttlichen, die schon endgültig verlorengegan—
gen schien. Die “goldene Zeit” ist in diesem blitzartigen Inter-

‘‘
4
'

mezzo dieser Iﬂassik Goethes gegenwärtig, das in der fleudigen,
aber vorsichtìgen Atmosphäre der Römischen Elegien verklingt:

i

Und ihr, wachset und blüht, geliebte Lieder, und wiege:
Euch im leisesten Hauch lauer und ].iebmder Luft,
Und entdeckt den Quiriten, wie jene Rohre geschwätzig,
Eins glücklidlen Pants schönes Geheimnis zuletzt ()O(, 29—32).

NATUR UND DAIMON IN GOETHES
WAHLVERWANDTSCHAFTEN
di MAURO PONZI

Die Hauptsorge eines Teils der Germanistik (besonders des
vorigen Jahrhunderts) bestand vor allem darin, irgendein einigendes Element oder ein vereinendes Motiv im Werk und zum
Teil auch im Leben Goethes herauszuarbeiten, mit dem Resultat,

daß die ideologischen und methodologischen Voraussetzungen des
Kritikers anstelle des literarischen Textes privilegiett wurden.
Jetzt ist es vielleicht mehr denn je angebracht, diese Zielsetzung
einer einheitlichen Betrachtung Goethes aufzugeben, weil sowohl
seine Poetik als auch seine Weltanschauung seit der Periode des
Sturm und Drang radikalen Wandlungen unterworfen wurden '.
Wenn dagegen der Vorschlag einer Arbeitshypothese erlaubt ist,
so kann man festhalten, daß Prinzip der Metamorphose — oft
in alchemistischem Sinne verstanden —— den Kempunkt darstellt,
um den sich die Poetik des späten Goethe entwickelt. Unter
Umschreibung des Titels seiner Novelle könnten wir sagen, daß
der “Günstling der Götter”, eben weil er das Glück hatte, “ein

Mann von achtzig Jahren” zu werden, in seinem Leben auf Generationen von Schriftstellem und eine Reihe von literarischen Be—
wegungen und geschichtlichen Ereignisse traf, die als Katalysa—
toren seiner Metamorphosen fungierten. Wolken Wir nun um
jeden Preis ein Einheitselement herausschälen, das ihn von An—
‘ Übrigens wurde sud: das wertvolle Buch Gerhart Baumanns derart geschrieben, um — trotz aller Widersprüche, aller Vielfältigkeiten, und aller Wendungen
_ « die bleibenden Verhältnisse », «die Einheit in der Vielfältigkeit in Goethts
Lebenslauf und Lebenswerk» zu bestimmen. Vgl.: Gum“ BAUMANN, Goethe.

Dauer im Wechsel, München 1977.
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fang bis zum Ende begleitete, so könnten wir ohne weiteres das
der Selbstüberwindung herausgreifen, d.h. seinen Versuch, seine

gerade erzielten poetischen Ergebnisse in Frage zu stellen und
darüber hinauszugehen, was dann die andere Seite seines persönlichen ‘Strebens’ ist.
Übrigens ist das Verhältnis Goethes zu dem Gesellschafdichen, zu der Geschichte und zu seinem Nicht-Ich schon immer

durch eine schmerzliche Vermittlung zwischen seinem Egozentrismus (d.h. der inneren Motivation des schreibenden Ichs) und

einem äußeren Zweck charakterisiert. Als er sich der Unzulänglichkeit der Sturm und Drang-Poetik bewußt wurde und den
Egozentrismus des Werther durchbrechen wollte, — der ihn in
einen Käfig der Selbstzerstörung einschloss, in welchem nicht nur
jegliche künstlerisch produktive Tätigkeit, sondern auch jede
Beziehung zu der Wirklichkeit war — versuchte Goethe, eine
Utopie mit ethischen und sozialen Werten zu schaffen, die sich
eben auf die Entsagung der Leidenschaften des Ichs gründete,
die seine früheren Werke gekennzeichnet hatten. Gleich in dem
Moment, wo sich Goethe mit der Utopie der Tunn—Gesellschaft
von den geschichtlichen Modellen seiner Zeit entfernt, versucht
er in die Geschichte einzugreifen, indem er sie programmiert,
beeinﬂussen will und als eine alternative Gesellschaft projektiert.
Wenn es stimmt, wie Baioni schreibt’, daß Goethes Werke

nach seiner italienischen Reise im Grunde genommen ein Versuch
gewesen sind, sich mit den Ideen der französischen Revolution

— wenn auch ex-negativa — auseinanderzusetzen, dann ist es
interessant, die künstlerisch produktiven Stufen, wodurch diese
Auseinandersetzung vermittelt worden ist, festzustellen, d.h. die

poetischen Mittel, die Goethe benutzt hat, um eine ästhetische
und ethische Alternative aufzubauen, genau zu analysieren. Auch
wenn die soziologische Methode in der Literaturwissenschaft in
der Lage ist, die ‘Homologien’ oder die ‘Widerspiegelungen’ eines
Kunstwerks hinsichtlich der Entwicklung der Klassen oder der
sozialen Schichten in einer bestimmten geschichtlichen Epoche zu
erklären, vermag sie gleichwohl nicht zu erläutern, wie diese
“Homologien” in der Erzählstruktut des Kunstwerks sich verwirk2 Vgl.: GIULIANO BAIONI, Classicixma e Rivoluzione, Napoli 1969.
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lichen. Als methodologische Voraussetzung ist ein Rückgriff auf

die Vermittlungsfunktion unbedingt notwendig, die jedes Kunstwerk mit seiner relativen Autonomie in bezug auf die soziale
Wirklichkeit mit sich bringt. Zwischen dem Kunstwerk und der
historischen Realität klafft also eine nicht immer überbrückbare
Lücke.
In unserem speziﬁschen Fall muß Goethe einerseits mit dem
Abstand, den die Kunst zugunsten der Wirklichkeit darstellt,

rechnen und er muß sich andererseits mit der ‘deutschen Misere’
messen, d.h. mit der Asynchronìe, in der sich die deutsche Lite-

ratur in bezug auf die sozialwirtschaftlichen Zustände der deut—
schen Staaten am Ende des 18. Jahrhunderts befand und welcher
von einer angeborenen Rückständigkeit im Vergleich mit der
französischen oder mit der englischen Lage bestimmt war. Jene
rückständige Lage, in der Goethe literarisch arbeiten mußte,

verlieh seiner künstlerischen Vermittlung einen ‘asynchronischen’
Charakter auch hinsichtlich der deutschen Misere, die seine ethi—

schen Vorschläge zu geschichtlich mausführbaren, andererseits
aber zu ‘fortschrittlicheren’ machte — d.h. sie wurden ein Pro-

jekt, um eben diese Rückständigkeit zu überwinden. Wenn die
Wirkung der bürgerlichen Ideale, die von dem anderen Rheinufer
kamen, durch eine Verarbeitung bzw. eine Anpassung der revolutionären Theorien an die rückständjge deutsche Lage von den
deutschen Intellektuellen vermittelt wurde 3, dann ist auch Goe-

thes Utopie tatsächlich ein Teil jenes “Filters”, der als Ursprung
der deutschen bürgerlichen Ideologie galt, aber sie ist doppelt
asynchronisch: einerseits hinsichtlich der konkreten geschichtli—
chen Lage, andererseits hinsichtlich desselben Abstraktions- und

Theoretisierungsprozesses der klassischen bürgerlichen Philosophie. Und gerade die Art und Weise, wie Goethe versucht hat,
diese doppelte Vermittlung zu realisieren, ist das literarisch Bemerkenswerte seiner Operation, so daß jede soziologische reductio
problematisch und jede ‘Homologie’ unangemessen wird.
Man muß den Doppelsinn, den der Entwurf der Idylle zwischen den schönen Seelen als künstlerische und ideale Lösung
mit sich bringt, in seiner entsprechenden Zweideutigkeit be—
3 Vgl.: Nrcoum Mamma, Alle origini dell'ideologia tedescu, Bari 1977.
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trachten: und zwar als Versuch, die Menschenwerte durch eine
Gemeinschaft neu zu begründen, die von dem unmoralischen

Adel sich entfernt und die sich gleichzeitig gegen die bürgerliche
“Gewinn-Ethik" stellt. Eine nicht-feudale, nicht-freimauerische,
nicht—ausbeutende Gesellschaft, die weder feierte noch handelte,

existierte sicher an keinem Ort, jedenfalls nirgends in den deutschen Staaten am Ende des 18. Jahrhunderts. Aber die Kraft der
Utopie, die gleichzeitig ihre Schwäche ist, besteht gerade darin,
daß sie als totale und radikale Alternative der existierendn Werte
erscheint, ohne sich auf eine von diesen zu beziehen. Die utopische Darstellung sublimiert die ethischen Werte, die sie durchsetzen will, bis zum Punkt ihres Entschwindens, weil sie noch

heute eine ‘doppelte Unzeitgemäßigkeit’ vorzieht; sie ist aber
doppelt interessant, weil sie noch geltende Werne ablehnt: die
“Mittel”, womit Goethe seine künstlerische Operation durchge—
führt hat, erwiesen sich von diesem Standpunkt aus in vieler

Hinsicht weitgehend wirkungsvoll. Goethe entdeckt nämlich vehe—
ment und endgültig die unmenschiichen Merkmale der bürgerlichen Gesellschaft, die ethische Austrocknung der “Gewinn»
Moral”, den Geld-Fetischismus; und er setzt dazu dann die “päda-

gogische Provinz”, den Adel des Geistes, den ganzen Humanismus der schönen Seelen entgegen. Was die Goethesche Utopie
angeht, zerﬂießen Worte wie “reaktionär” oder “fortschrittlich”
in einer ‘Alchemie der Extreme’, wo sie ihre Festigkeit verlieren,

und wo uns die escamotage der Unterscheidung, sei es zwischen
"kurzer" und “langfristiger” Zeit, oder sei es zwischen “geschichtlich" und “welthistorisch” nicht mehr weiterhelfen kann.
Goethes Poetik der Entsagung, gerade weil sie als Alterna—
tive (wenn auch ästhetisch und ethisch durchgeführt) der gesellschaftlichen und historischen Ereignisse gelten sollte, entwickelte
sich nicht ohne Revisionen und ohne Sinnesänderungen, deren

Gang von seinen naturwissenschafdichen Studien weitgehend
beeinflußt worden ist. Die Bildung ist nämlich ein Grundbegriff
sowohl in der Metamorphose der Pflanzen als auch in den Lebrjabren. Die Suche nach einer Form bestimmt seine Theorie der
Natur genauso Wie seine Kunsttheorie. Auch die Vorstellungen
Goethes bezüglich der Naturwissenschaft sind im Laufe der Jahre
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nicht unverändert geblieben. Goethe wechselt von einer jugend«
lichen esoterischen Konzeption der Natur und der magia naturali;
zu einer rationalistischen Auffassung (teilweise von Herder beein—

ﬂußt) über, um dann das Konzept der “Form” und demzufolge
anlässlich der Niederschrift der Farbenlebre das der Polarität oder
des Dualismus zu entwickeln. Nun waren Begriffe wie “Urele—
ment" oder “coincidentia oppositorum” der Hermetik doch nicht
fremd ‘.
Der junge Goethe wurde gewiss von dem pietistischen Kreis
um Susanne von Klettenberg besonders Während der Jahre 1768/
70, auch was die Naturwissenschaft angeht, weitgehend beeinﬂußt. Betrachtet man die Rolle, die der Arzt Johan Friedrich
Metz innerhalb dieses Kreises gespielt hat, dann kann man leicht
verstehen, wie Goethe in jener Zeit Pietismus und Esoterik als
zwei Teile derselben Sache begriffen hat. Es ist nicht unbedingt
notwendig, die berühmten Stellen aus Dichtung und Wahrheit
zu zitieren, um zu beweisen, daß er das “Opus mago—cabalisticum",

die “Aurea catena Homeri” und die anderen mystischen und esoterischen Bücher von Morhof, Böhme, Oetinger, Dippel, Arnold

und Paracelsus las; viel Wichtiger ist es zu bestimmen, inwieweit
und in welcher Weise eine esoterische Auffassung der Natur und
der Wissenschaft dann in seinem Blickwinkel geblieben ist. Auch

wenn es stimmt, daß Goethe seit etwa 1770 infolge der Begeg—
nung mit Herder — oder vielmehr wegen der Enttäuschung
über den Besuch bei der pietistischen Gemeinschaft in Marienbom — sich von der hermetischen, esoterischen und okkultisti—
schen Denkungsart entfernt, so ist es doch richtig, daß man viele

Züge der Esoterik — besonders was die Symbolik angeht _ in
seinen späteren Werken entdecken kann. Wenn also der Pietismus in der Klettenberg-Kreis Auffassung, wo Religiosität und
Interesse für Naturwissenschaft, Medizin und Alchemic zusam-

menhingen, von Goethe im Lauf der Zeit radikal überwunden
‘ Vgl..AGN1-:s Burscx-uamax, Paracelsus, Paracelxisten und Goethe: «Fumi»,

Dortmund 1911; MAX Sunna, Goethe al: Okkullist, Berlin 1920; RONALD GRAY,
Goethe the nlcbemist, Cambridge 1952; CHRISTIAN LEPINTE, Gaetbe et l‘occulIixme, Paris 1957;A1.1CE RAPHAEL, Goethe und lbe Pbiloxopber’: Stone, London

1965; ANDREAS B WACHsmUm, Geeinle Zwienalur, Berlin und Weimar 1966;
JOSEPH STRELKA, Esoterik bei Gaetbe, Tübingen 1980.
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worden ist, wurde dennoch sein Bildschatz in gewisser Weise

erhalten, umgebildet und sozusagen auf das poen'sche Gebiet
übertragen. Wenn ein gewisser Parallelismus zwischen der Symbolik der Malerei, der Dramatik und der Literatur der Barockzeit

und der Symbolik der Hermetik entstanden ist — wie Frances
A. Yates und Albrecht Schò'ne nachgewiesen haben5 — so hat
Goethe das riesige Feld der Kabbala, der Esoterik und des Okkul—
tismus als Material für seine dichterische Symbolik benutzt.
« Venio ad libros quos magicos appellavi, non eos qui de Daemonicis artibus scripti sunt sed qui de magia naturali et arcanis
naturae operationes tradunt » °. Diese Unterscheidung zwischen
magia naturali; und ars daemonica, die von dem KlettenbergKreis vertreten wurde, und die eine christliche und mystische

Lesung der Okkultistik sein wollte, zeigt eine gewisse Symmetrie
mit der unterschiedlichen Bedeutung, die der alte Goethe in dem
Daimon-Begriff bestimmen Will. Der ‘Daimon’ enthält nämlich
nach Goethes Auffassung eine positive (“schöpferische”) und
eine negative (“teuflische”) Polarität. Wenn also hieraus sehr

deutlich hervortritt, daß Goethe gewissermaßen auf eine Form
der Theosophie zutückgreift, so ist ebenso evident, daß ein
großer Unterschied zwischen der Interpretation der Welt durch
die magia naturali: und deren literarischen und bildinstrumenta—
ﬁschen Benutzung liegt. Der pietistische Apparat mit seinem
christozentrischen Glauben wird nämlich bei dem späten Goethe
nur ein formell äußerliches Normprinzip, das nur insoweit gilt,
sofern es die ethischen Zwecke setzen kann, um die Existenz

einer Turm-Gesellschaft zu legitimieren. Ein solches Wertsystem
existiert aber im Goetheschen poetischen Werk nur, insofern es
von den Lebenskräften der Leidenschaft, der Überschreitung,

der Wissenschaftlichen Neugier, die mit dieser Ordnung weder
zusammenhängen noch ihr homogen sind, widerlegt werden kann.
Der späte Goethe stellt die Fragwürdigkeit der Grenzen zwischen
“Gut” und “Böse", zwischen “Göttljchem” und “Dämonischem”

dar. Er nimmt das Zugleich der Gegensätze an, als Koexistenz in
5 Vgl.: F…cx-zs A. YATES, The rasamuian enligbtenment, London 1972;
Ammacm' SCHÖNE, Drama im Zeitalter des Barock, Münchm 1975.
5 Mamma Polynor, Lübeck 1732, I, 5.95.
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einer Welt, die nur als Natur als Ganzes göttlich ist. Und dieses
Zugleich der Gegensätze enthält noch das Echo der coincidentia
opposilorum der Esoterik. Von diesem Standpunkt aus wird die
ganze Konstellation von Esoterik und Pietismus in Goethes Spätwerk nur ein poetisches Material, das er verarbeitet und umgestaltet, um die Grenze des menschlichen Vermögens aufzuspüren.
Das Gebiet, das Goethe als Schriftsteller betrat, war eigentlich die Folge einer “doppelten Vermittlung”, die dieselben Mittel
seines Schaffens in den Vordergrund rückte. Man könnte die
Arbeitshypothese aufstellen, daß der späte Goethe, auch wenn
er den Künstlerroman (d.h. literarisches Werk mit dem Künstler

als Hauptperson) aufgab, doch die künstlerische Seite seiner
Operation bevorzugte, indem er sich auf eine Aufwertung der
Rolle Goethes als eines Künstlers in der Gesellschaft stüzt, bis

zur Erweiterung der Audrucksmöglichkeiten der Sprache und der
Struktur seiner Werke, um eine äußerste und fast ‘experimentelle‘
Überprüfung dieser Mittel zu erreichen. Und wenn der eigentliche
Sinn seiner literarischen Experimente mit den in der Optik geduldig durchgeführten Versuchen in Beziehung zu setzen ist, in

jedem Fall aber mit den naturwissenschaftlichen Beobachtungen,
wo man den Begriff des Versuches als Vermittlung zwischen
Objekt und Subjekt unterbewerten sollte, tragen sie doch die
Züge eines großen Spiels und sogar eines großen Schauspiels,
einer Schöpfung von “Formen", die sich ändern und wandeln,
indem sie dem Rythmus des Lebens nachgehen. Sie vereinigen
sich ständig und ständig gehen sie auseinander. Die Übereinstimmung zwischen Kunst und Natur besteht eben in diesem Spiel
der Zeichen, in denen das poetische Subjekt sich einbildet„ein
Demiurg zu werden. Goethe schrieb nämlich 1807 als Einleitung
zu seinen botanischen Studien: « Das Gebildete wird sogleich
Wieder umgebildet, und Wir haben uns, wenn wir einigermaßen
zum lebendigen Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst so

beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem

sie uns vorgeht » 7. Diese Umbildung, so wie die Umfunktionie'
" Gomma, Gedenleausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, Artemis A.,
hrsg. von Ernst Bender, Zürich 1950, Bd. 17, S. 14.
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rung, sind nämlich Prinzipien, auf die das ganze Werk des späten
Goethe gegründet ist.
Goethes politische und ideologische Isolierung in Weimar,
die schon vor seiner italienischen Reise angefangen hatte, verstärkte sich nach wie vor, bis sie zur Zeit von Schillers Tod und

Während der Befreiungskriege gegen Napoleon ihren Höhepunkt
erreichte. Damals, wenn auch nicht kontinuierlich, arbeitete er
an der Fassung der Wanderiabre, wo das Motiv der Entsagung,

Schlüsselement des Übergangs von der Sendung zu Wilhelm
Meiner; Lebrjabre, zum beherrschenden Element des Romans
erhoben wird. Die Situation, in der die Lebriabre abschließen,

dh. die sozialproduktive Stille der schönen Seelen und ihre
Trennung von dem gemeinen und empﬁndungslosen Rest der Welt,
ist auch der Ausgangspunkt der Wablverwandtscbaften.
Die Wablverwandtscbaften wurden geschrieben, um als eine

Novelle in die Wanderjabre eingegliedert zu werden; sie erlangten
aber ihre Autonomie nicht nur aus technischen, sondern auch,
wenn nicht sogar vor allem, aus poetischen Gründen: dieses Werk

widersprach nämlich der Poetik der Entsagung, und noch mehr,
es brachte sie in Schwierigkeiten, ohne ihr irgendeine Möglichkeit der Neubildung zu lassen. Vergleicht man die Wablverwzmdlschaften mit der Novelle, die sie in gewisser Weise in den Wanderjabren ersetzt, das heißt, die dasselbe Thema in Überein-

stimmung mit der Poeti]: der Entsagung abhandelt, und zwar

“Ein Mann von 50 Jahren”, dann wird es klar, daß das tragende

Prinzip dieser Novelle die Resignation vor dem unvermeidlichen
Verstreichen der Zeit ist, das die Rückgewinnung der verlorenen
Vergangenheit verhindert. Die Rhythmen der Natur zu akzeptieren
heißt hier, sich auf den Abschied von der Welt vorbereiten. Der

Fatalismus im Verhalten eines Mannes von 50 Jahren wird durch
die völlige Hingabe an den dem ex machina determiniert, der die

weise Lösung der Novelle liefert: Makarien, die alle Personen
auf ihre Bahn zurückbringt. Und es ist kein Zufall daß Ottilie
am Ende der Wablverwandtxcbaften wiederholt: « Ich bin aus
meiner Bahn geschritten », gerade weil sie sich von der poetischen Welt der Entsagung entfernt. Und der gleichermaßen
außergewöhnliche und dämonische Aspekt der Person Ottiliens

L‘
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ist ganz in ihrer “erlogenen Reinlicl'xkeit”K eingeschlossen, d.h.
in ihrem Abweichen von einer ethischen und und verhaltensbedjngten Bahn, in der Tatsache, daß sie die Verkörperung einer
Kraft der Natur und gleichzeitig eines “unnatürlichen Wesens"
ist. In seinen Gesprächen mit Eckermann spricht Goethe von
einem “unsichtbaren Gà'ngelband”, dem die Bienen instinktìv
auf ihrer Suche nach Blütenstaub folgen. « Was aber eigentlich
sei, Wissen wir nicht » °. Der Widerspruch der Person von Ottilie

ist eben durch ihre zweideutige Beziehung mit der Natur gekenn—
zeichnet. Für sie scheint die Maxime zu gelten: « Die Natur geht
ihren Gang, und dasjenige, was uns als Ausnahme erscheint, ist
in der Regel » “’. Letztlich entsprechen auch die zwei Ausgaben
der Wanderjabre von 1821 und 1829 dem Versuch, derartig
verschiedene Stoffe in einem einheitlichen Erzählrahmen zu e:—
fassen, dessen Mittelpunkt die Wanderung Wilhelm Meisters ist,
die von dem dominierenden Prinzip der Entsagung zusammengehalten wird. Wenn aber die Gespräche mit Montan und die
Maxime aus Makariens Archiv die ethischen und gnoseologischen
Elemente andeuten, auf denen Goethe die Gemeinschaft der schönen Seelen aufbauen wollte, entzieht sich doch der Stoff der

Erzählung an mehreren Stellen diesen Prinzipien und ist vor
allem nicht mehr so straff durchorganisiert wie in den Lebriabren. «Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegensinn »,
schreibt Ottilie in ihren Tagebüchern. Und so könnte man paradoxerweise behaupten, daß die von Goethe in den Lebriabren
formulierte Poetik der Entsagung, welche in den Wanderjabren
ihren Höhepunkt erreichen sollte, eine bloße Äußerung wird,

hinter der man stets das Echo ihres Gegenteils vernimmt. In
den Lebriabren stellte die Entsagung das aktive Prinzip dar, auf
dem die Mitglieder der Turm—Gesellschaft eine Alternative zu den
Werten des ancien regime und denen der französischen Revolu—
tion aufbauen wollten und in einer Utopie mündeten. In den
Wanderführer: nähert sich die Entsagung zu sehr der Resignation und der Verlassenheit von dem Vergänglichen des Lebens,
“ «Der Schnee ist eine erlogene Reinlichkeit. » (301511415, Maximen und Reflexionen, ìn Werke, Berliner A., Bd. 18, S. 495.
9 Gespräch mit Eckemann, hrsg. von Emst Beuder, Zürich 1948, S. 662.

1° Ebenda, S. 130.
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um die dynamische Nebenbedeutung neu zu übernehmen. Die
Turm—Gesellschaft eignet sich wieder all jene charakteristischen
Züge des 18. jahrhunderts an, die pädagogischen und ﬁ-eimauerischen, die auf einen ursprünglichen Pietismus zurückweisen, zu
dem sich Goethe immer besonders hingezogen fühlte, deren Positionen er aber auf literarischem Gebiet seit langem hinter sich
gelassen hatte ".
Er schrieb den Roman über die pädagogische Provinz gerade
in dem Moment, wo er sich des Bruches der Poetik der Entsagung
bewußt wurde und als ein Werk konstruieren mußte, an das er

nicht mehr restlos glaubte. Dies verlieh dem Roman jene manieristischen Züge — und zwar die des kalten und gefiìhllosen
_Experimentalismus —‚ die gleichzeitig seine Stärke und seine
Schwäche sind und die ihn aber ein ‘offenes Werk’ machen. Die
Wanderiabre nehmen dadurch den Charakter eines großen Spiels
an, in dem man stets von etwas anderem spricht, in dem man

ständig ein Anderswo andeutet, das immer wichtiger als die
erzählte Geschichte ist. Sie sind ein Wald von Symbolen, die

sich gegenseitig in einer Art von Spiegelspiel aufeinander beziehen, das jedoch immer “den Gegensinn erregt”. Das ‘Anderswo’,
auf das in den Wanderiabren immer angespielt wird, ist in den
Wabluerwandlscbaften ein dargestellter topox, d.h. ein Ort, in

dem die Leidenschaft als Kraft der Natur herrscht. Jene Kraft
der Natur, die man in der ‘pädagogischen Provinz” zu begrenzen
und zu hemmen versucht, bricht erneut aus und reißt dabei die

Strukturen der Utopie nieder.
Goethes künstlerische Operation in den Wablverwandtscbaf—
ten ist sui generis: teilweise polemisch, teilweise provokatorisch,
kann sie als Ausweg einer psychologischen und poetischen Krisenperiode bezeichnet werden. Die Ursachen dieser Krise liegen ìn
dem Tod Schülers “, in verschiedenen Krankheiten, die Goethe
U Vgl. BERND PESCHKEN, Enlsagung in «Wilhelm Meisters Wandzriabren », Bonn 1968; Sludien zu Goethe; Allerswerk, hrsg. von ERICH TRUNZ,
Frankfurt/M. 1971; ANNELIESE KLXNGENBERG, Goethe: Roman « Wilhelm Meister:
Wanderiabre », Berlin und Weimar 1972; ALFRED Gmaßm Sun, Gaetbe’s m'ence
in the structure of Ihe « Wanderiabre », Athens (Georgia) 1979.

12 Am 1. Juni 1805 schrieb Goethe an Zeller: «Eigentlich sollte eine nme

Lebensweise anfangen; aber dazu ist in meinen Jahren auch kein Weg mehr.
Ich sehe also jetzt nur jeden Tag unmittelbar vor mich und tue das Nächste,
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körperlich und geistig schwächten “, Wie auch in dem Einmarsch
Napoleons und in den Befreiungskriegen (1813/ 15), dic seine poli—
tischen Grundpositionen mit der neuen geschichtlichen Wirklichkeit in Konﬂikt brachten. Die Literaturwissenschaftler stimmen

grundsätzlich darin überein, die geschichtlichen und sozialen Ereignisse als die Wichtigste Ursache der Goetheschen Krise und
deshalb als hervortretenden Bestandteil des Romans zu betrachten ". Wie aber Hans Jürgen Geerdts schreibt, wäre es « Vulga—
ohne an eine weitere Folge zu denken.» Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe,
hrsg. im Auftrage der Gmßhenogin Sophie von Sachsen, Weimar 1887-1919,

Bd. 19, S. 8.

‘3 «Schon in deu ersten Jahren des neuen Jahrhunderts hatte er mit körperlichen Leiden, mit schmerzhaften Krankheiten und Unwohlsein zu kämpfen.
Gefährlich war die Gesichlstose 1801 gewesen; Anfang ds Jahres 1805 nun
gefallen ihn heftige Nierenkoliken. » H. ]. GEERDTS, ]. W. Goslbe, Leipzig 1974,
. 200.
" «Zwischen den “Lehrjahren” und den “Walﬂverwandtschaften” liegt also
die noch nicht abgeschlossene Periode der napoleonischen Kriege.» L. M1TTNER,
Storia della letteratura tedeyca. Dal Pietismo ul Romanticismo, Torino 1964, S. 961.
« Im Roman ﬁnden wir eine wiederholte Kontaktaufnahme mit der Wirklichkeit
der Menschen und der Gsellschaft, eine Kontaktaufnahme, die sich letztlich als
problematisch erweist.» L. ZAGARI, Gusto pricolagico e stile ximbolica nelle
‘Wabluerwandtxcbdﬂen’, in: Studi di letteratura tedesca dell'Ottocento, Roma 1965,
S. 56 fg. «Die Romantik der “Wahlverwmdtschaften” übenimmt dann, als
schicksalhaften und notwendigen Ausgang der fortschreitenden Dekadenz und der
unenninnbaren Auﬂösung einer Zivilisation und einer Kultur, eine bestimmte
historische und ideale Bedeutung, weil sie das ‘poetische’ Ende der alten feudalen
Welt darstellt, die mit dem Tod Eduards aufhört und erlischt: ohne Erben.»
G. BAIONI, 5.5.0… S. 294.
Was eine Gsamtbewenung da Romans betrifft, v . auch: P. HANKAMER,
Spiel der Mächte. Ein Kapitel aus Gnetbe: Leben und oelbex Welt, Tübingen
1943; W. FLmTEx, Goethe: pädagogische Idee, Godesberg 1948; P. STÖtXLEIN,
Wege zum spite” Goethe, Hamburg 1949; H. BORCHERDT, Der Roman der Gnelbezeit, UrachStuttgart 1949; P. RILLA, Goethe in der Literaturgexchichte, Berlin
1950; H. M. WOLFF, Goethe in der Periode der "Wablvemandtscbuﬂen", Bern
1952; W. EMRICH, Symbolimerpfelation und Mytbenfarxcbung. Möglichkeiten und
Grenzen eines neuen Gaetbemermîrzdnixses, in: “Euphorion”, 47 (1953), N. 1;
E. BLOCH, Der junge Goethe. Nicbt—Enlsagung. Arien, in: “Sinn und Form", 6
(1954), N. 5/6; ]. MÜLLER, Wirklicbleeit und [(Juni/:, Berlin 1955; PETER AM—
MAN, Schicksal und Liebe in Goethes “Wablﬂerwnndtscbafteif', Bem 1962; H. G.
BARNES, Goethe: "Die Wablvsrwandtscba/len”. A literary interpretation, Oxford
1967; ]. Komm, Gaetbex "Wablverwandlxcbaften" und der Roman des 19. Jabrbunderts, Stuttgart—BerlinKòln—Mainz 1968; L. F. HELBIG, Der Einzelne und die
Gexellxcba/t in Goethe: ”Wabluerwandlscbuften", Bonn 1972; F. NAMEC, Die
Ökonomie der ”Wabluerwnndtscbaflen”, München 1973; W. BENJAMIN, Goethe:
"Wablverwandlscba/ten”, in: Gesammelte Scbriften, ankf-un/M. 1974/80, Bd. I,
1; S. BLESSIN, Erzäblstmkturen und Leserbandlung. Zur Theorie der litemriscben
Kommunikalian am Beispiel von Goethe: "Wahlvemandtschaften", Heidelberg
1974; H. HAERTL, Die "Wablverwandtxcba/len". Eine Dokumentation der Wirkung
von Goethe: Roman 18081832, Weinheim 1983; EBERHARD IÄmeT, Die Chemie
der ‘Wablverwandtxcbaften’, in: “Icviathan”, Jg. 14.‚ H. 1, 1986, S. 19-36;
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rismus, wollte man die Einﬂüsse des realen Erlebten leuguen

oder verkleinern. Nun müssen die Proportionen gewahrt werden,
die sich aus der Rangordnung der verschiedenen Kriterien ergeben. Man kann Goethes Roman ebensowenig allein aus einer
konkreten historischen Liebesbeziehung des Dichters erklären
wie lediglich abstrakt aus allgemeinen gesellschaftlichen Einwirkungen » ‘5.
Walter Benjamin hat schon eine biographische Interpretation
ausgeschlossen, indem er behauptet, daß Goethe den wahren Sinn

des Werkes als Geheimnis bewahren wollte“. Diesbezüglich ist
zu bemerken, daß Geerdts gegen jene psychologisch-biographische
interpretatotische Tendenz polemisiert, die zu vielen MìBverstìind-

nissen Anlaß gegeben hatte, die glücklicherweise schon lange
kritisch geklärt worden sind: die Tendenz nämlich, die Interpretation des Romans in Goethes biographischem Erlebnis — bzw.
in seiner mutmaßlichen Liebe für Fromanns Nichte — sehen zu
wollen. Carl Friedrich Meyer stellte 1870 zuerst die Hypothese
auf, daß die physische und psychologische Charakteristik der
Person von Ottilie der von Minna Herzlich entsprach". Hans
M. Wolff, auf die Forschungen von Heinrich Düntzer und auf

die Thesen von Gustav Mehr und Herbert Koch “ zurückgreifend,
identifiziert dagegen in Silvie von Ziegesar die anregende Figur
der Ottilie—Person ". Solche Betrachtungen bringen mit sich die
BERNHARD BuscmaNmu, Goethe: mytbixcbe Denklann. Zur Ikanogmpbie der

‘Wablverwandßcbaftm‘.

15 H. ]. GEERDTS, Goethes Raman "Die Wablverwandncbaflen”, Berlin und
Weimar 1974, S. 25.
“‘ «Das Verständnis der Walﬂverwandtschaften aus des Dichtels eigmen
Worten darüber erschließen zu wollen, ist vergebliche Mühe. Gerade sie sind in
dazu bestimmt, der Kritik den Zugang zu verlegen. » W. BENJAMIN, Gesammelte
Schriften, Bd. I. 1, S. 145.
17 Vgl.: C. F. MEYER, Goethe, die Wabluerwandlscbaﬂen und Wilhelmine
Herzlich, in: “Preußische Jahrbücher”, 25 (1870), N… 6; K. Vua’x'ox, Goethe,

Bern u. München 1949.

13 Vgl.: H. M. WOLFF, a.a.0.; H. DiìN'rzEn, Abhandlungen zu Goethes
Leben und Werke», Leipzig 1885; H. DÜszR, Studien zu Goethe: Werken,
iu: “Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen", 2 (1874),
N. 3; G. Mom, Goethes Wablverwandtscbaflen und Silvi: von Ziegemr, in:

“Jenaer Volksblatt”, 46 (1935), N. 4446.

19 «Wer war nun Silvie von Ziegesar (1785-1855)? Ihr Vater, August Friedrich Karl von 'Ziegesar, Besitzer des Gutes Dtackendorf bei Jena, wurde 1796 in
das Gothaer Ministerium berufen, 1804 Geheime: Rat und 1803 kmnkbeitshnlber

aus dem Staatsdienst entlassen. Mit Goethe wn- er schon kun nach dessen
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interpretatorische Folge, daß die Wablverwandtxcbaften als ein

Roman für oder gegen Ehe (oder aber für oder gegen den
Ehebruch, wenn auch eines geistigen) gehalten werden sollen.
Es ist allerdings kritisch und methodologisch nicht ganz richtig,

in Goethes persönlichem Erlebnis die vermutlich anregende
Erscheinung der Ottilie—Person zu suchen, indem man die MinnaLegende durch eine Silvie—Legende ersetzt, weil — wie Geerdts
bemerkt — auch Goethes Einschätzung und Leidenschaft für

Pauline Gotter einen Einﬂuß auf die Fassung des Romans gehabt
haben kann ". Obwohl Goethe selbst mehrmals wiederholte, die

Niederschrift des Romans «persönlich mitgefühlt» und «jede
Zeile der Wahlverwandtschaften erlebt » zu haben, besteht der

Kern des interpretatotischen Problems nicht darin, in dieser oder
jener episodischen Liebe die Anregung der Ottilie-Person zu
identifizieren, sondern darin, genau zu bestimmen, wie und

inwieweit diese biographischen Ereignisse die Fassung des Werkes bewirken könnten. Bei Goethe wird das Erlebnis auf sein
Werk nur dann übertragen, wenn es paradigmatisch bzw. mythisch dargestellt werden kann ". Man muß also die Personen
dieses Romans mit denen der frühen Werke und mit den Veränderungen der Züge der doppelten Vermittlung vergleichen, die der
Autor, von den gescbichﬂichen und literarischen Ereignissen ge-

drängt, schaffen sollte.
Ubersiedlung nach Weimar bekannt.» H. ]. GEERDTS, a.a.0., S. 27 fg. Wolff
erforscht die Gelegenheiten, wo Goethe silvie traf, die er erstmals an 4.3.1802 in
Jena bei Freunden sah. Das Gedicht Bergscbloﬁ, im April oder Mai desselben
Jahre: gesdxricben, sei an Silvia gewidmet. Im Mai 1807 traf Goethe Silvia
wieder und im Sommer 1808 verbrachte er mit ihr (und mit anderen Freunden
zusammen) in Karlsbad und Franzensbad einen kuma: Fericnaufenthalt; er unternahm in ihrer Begleitung lange Spaziergänge und übersandte ihr kleine Geschenke.
Luise Scdla' elz'a'hlt in einem Brief an Pauline Getter, wie die beiden sich am
29. Mai 1809 bei Kaiser zufälligerweise und unerwartet trafen. Geerdts kommen-

derö digibasüglich: «Aber dies kleine Idyll bleibt doch Episode.» GEERDTS,

u.a. ., . 2 .
2" «Denn mit dem gleichen Recht wie Mischen oder silvie kann beispielsweise Pauline Gotta- als anregende Emeheinung für Goethe angesehen werden.»
Ebmda, S. 31. Siehe auch: E. WAITZ, Goethe und Pauline Gotta, Hannover 1919;
H. G. KRAFT, Nubtrﬁge zu Goethe: Gesprächen, in: "Jahrbuch der Goethe—

Gesellschnft", 9, Weimar 1922.

“ « Eine private Leidmschaft wird von Goethe nur dann als produktiv empfunden, wenn sie sich poetisch manifatiert, d.h. einen allgemeinen, symbolischen
Gehalt erhält.» H. ]. GEERDTS, a.a.0., S. 31.
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II.
Die Wablverwana’tscbaften sind eigentlich nach Wie vor
weit mehr als die Lebriabre ein hervorragendes Vorbild eines
Thesenromans, das eine besondere Wirkung im 19. und 20.
Jahrhundert gehabt hat 22. Dort ist die widersprüchliche Proble—
matik der doppelten Fassung allzu offenbar, hier ist dagegen die
Konstruktion von einer prägnanten Homogeneität bestimmt “.
Und gerade der Charakter der Planmäßigkeit der Sprache in der
Niederschrift des Romans — ein Element, das für den Übergang
von der Novelle zur Roman-Gestaltung notwendig war — wurde
von der Literaturwissenschaft wiederholt betont 2‘. Selbst Goethe
war sich bewußt, einen “außerordentlichen” Roman geschrieben
zu haben, sofern er von seiner lieblichen Thematik sich entfernte

und
der
am
ich

sich gegen die gemeinschaftliche und pädagogische Poetik
Wanderjabre stellte. Goethe schrieb nämlich an Reinhard
31. Dezember 1809: «Die Wahlverwandtschaften schickte
eigentlich als ein Zirkular an meine Freunde, damit sie

meiner wieder einmal an manchen Orten und Enden gedäehten.
Wenn die Menge dieses Werkchen nebenher auch liest, so kann
es mir ganz recht sein. Ich weiß, zu wem ich eigentlich gesprochen habe, und wo ich nicht mißverstanden werde (...). Das

Publikum, besondes das deutsche ist eine närrische Karikatur
des demox; es bildet sich wirklich ein, eine Art von Instanz,
von Senat auszumachen, um im Leben und Lesen dieses oder

jenes wegvotieren zu können, was ihm nicht gefällt. Dagegen
ist kein Mittel als ein stilles Ausharren. Wie ich mich denn auf
die Wirkung freue, welche dieser Roman in ein paar Jahren
auf manchen bei Wiederlesen machen wird. Wenn ungeachtet
alles Tadelns und Geschreis das, was das Büchlein enthält, als
ZZ Vgl.: JÜRGEN Komm, Goethe: ”Wablaerwandlxcbalten" und der Roman des
19. Jahrhunderts, a.a.O.; HEINZ HAERTL, Die “Wablverwandlscbaflen”. Eine
Dokumentation der Wirkung uan Goethes Roman 1808-1832, 8.3.0.
13 «Während im “Wilhelm Meister" noch infolge einer lockerm, fortschreitend enthüllenden Diktion die Vorstellung der Charaktem und ihrer gegenseitigen
Beziehungen nicht schlagartig, sondern zügiggelassen erfolgen kann, werden in den

“Wahlverwandtschaften” die Auftrittsszeneu und andeutenden Bemerkungen von

einer bis ins letzte dringenden bestimmt. » H. ]. GEERDTS, a…a.0, S. 39 fg.
.A“ Vgl.: L. Mumm, a.a.0.; L. ZAGARI, a.a.0.; G. Buon, „A.; J. Komm,

a.a .
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ein unveränderliches Faktum vor der Einbildungskraft steht,
wenn man sieht, daß man mit allem Willen und Widerwillen
daran noch nichts ändert, so läßt man sich in der Fabel zuletzt

auch so ein apprehensives Wunderk'md gefallen, Wie man sich
in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines alten
Königs und die Krönung eines neuen Kaisers gefallen läßt. Das
Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Geschehene»?
In dem gleichen Moment also, wo Goethe eine tiefe Verbindung zwischen künstlerischer Operation und politischer Lage
anerkannte, fordert er jene relative Autonomie seiner literarischen
Konstruktion, die wegen ihrer “Besonderheit” — weil sie dem

Geschmack der “Freunde » Widersprach — nur in die Zukunft
verstanden werden kann. Wenn es also stimmt, Wie Baioni be-

hauptet 2°, daß die Wablverwandm'baﬂen eine Art von “Hinrich—
tung” des ancien regime sind, ist es auch wahr, daß die Bedeu-

tung auf die Mittel dieser Hinrichtung übertragen Wird. Ohne
irgendwelche Alternative vorzuschlagen, ohne die bürgerliche
Klasse zu verteufeln, setzt Goethe mit diesem Werk sich selbst
und seine schriftstellerische Rolle durch, indem er sein Form-

Experiment, trotz der mutmaßlichen Mißverständnissc, in eine
langfristige Perspektive projiziert. Das “stille Aushan-en” vor
dem Publikum bedeutet eigentlich das Aufgeben der “tätigen

Seite” seines ideologischen Experiments — d.h. des Willens auf
die Geschichte einzuwirken — um sie auf den Kunstbereich
zu übertragen.
'
Die ganze Fabel ist eigentlich die Beschreibung des Endes
einer Idylle, das gleichzeitig als Zusammenbruch der Werte einer
ganzen Gesellschaft gilt. Nicht nur die Verbindung zwischen
Charlotte und Eduard bricht nämlich unwiderruﬂich zusammen,
25 Gorm—m—REINHARD, Briefwechsel in den ]abren 1807—1832, Wiesbaden 1957 ,
S. 107 fg, Reinhard antwortete Goethe am 16. Februar 1810: «Was Sie
vom Wiedetlaen der Wahlverwandtschaften voraussagen, ist bei mir bereits eingetreffen. Ich habe sie wiedergelesen, und ich bin leicht dahin gelangt, mir von
Ottiliens Eigentümljdxkeit (denn um diese Hauptfigur scheinen mir alle andre
sich gruppieren) eine deutliche Rechenschaft abzulegen. »
2" «Tatsächlich stellen die “Wahlverwandtschaften" in vieler Hinsicht gewiß
eine Art Hiun'chtung dar, die der Dichter an seinem 18. Jahrhundert und beson-

ders an jener perfekten und geschlossenen Gesellschaft der aufgeklärten Aristokra—
tsie vollzieht, die der idale Abschluß der “Lehrjahre” war.» G. BAlom, „o.,
. 278.
'
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sondern auch die ganze Gemeinschaft der ‘schönen Seelen’ löst
sich auf, ohne eine einzige Chance zu haben, sich wieder bilden
zu können. Wenn nämlich die Wablverwandtscbaﬂen die ausbre-

chenden Forderungen der invividuellen Leidenschaft sind — dln.

eine Neubewertung der von der gemeinschaftlichen Ethik der
Wanderjabre allzusehr gedemütigten Privatsphäre —— sind sie auch
die tragische Erkenntnis, daß dieses Problem innerhalb des Indi—
viduums unlösbar ist. Die Fragen, Welche die vier Hauptpersonen
des Romans in ihrer individuellen Innerlichkeit zu lösen versu—
chen, indem sie Ratschläge und Vermittlungen ablehnen, finden
damit keine Lösung, und die ganze Wertwelt zerbröckelt, weil

diese Fragen ihren gesellschaftlichen Aspekt hatten, und man
sollte ihre Wurzel gerade in jenem allgemeingeschichrlichen
umliegenden Mutterboden suchen, wovon sie abgetrennt leben
wollten ”.
Es wird also hier das Ende der am Schluß der Lebriabre

entstandenen Entsagung dargestellt, indem die Möglichkeit abgesprechen wird, auf die individuellen Leidenschaften verzichten zu
können; sie werden dagegen als eine Naturtatsache oder besser
als ein Naturgesetz anerkannt. Man kann allerdings noch eine
andere Art von Entsagung bemerken, und zwar den Verzicht,
sich der historischen Entwicklung zu widersetzen — die Entsagung der Utopie also — den Lauf der ‘äußeren’ Ereignisse zu
beeinflussen, und dagegen entsteht eine Resignation, ihre Tendenzen anzunehmen. Im Hinblick darauf schreibt Luciano Zagari:
« Goethe analysiert kritisch seine Gesellschaft und ihre Vertreter,

weil er ihre Krise empﬁndet, die gleichzeitig als Krise seiner
humanistischen Weltanschauung wirkt. Seine Welt bleibt immer
noch die ‘humanistische’, auch wenn Goethe sich nunmehr ‘ab—
wehrend’ verhält; er hat nicht nur darauf verzichtet, eine Wir—

kung auf die Umwelt auszuüben, sondern empﬁndet mehr und

mehr die Fragwürdigkeit seiner Auffassung » ".

27 « Die “Wahlverwandmchaften” auch wenn sie sicher kein Sozialmman sind,

wie es zweifellos in vieler Hinsicht die “Wanderiahre" sind, wollten — wie der
Dichter d. 28. August 1808 an Riemer sdm'eb — "in einer symbolischen Syntèhese soziale Beziehungen und ihre Konflikte darstellen”‚» G. BAIGNI, a.a.0.,
. 277.

23 LUCIANO ZAGARI, a.a.0., S. 61. Auch Mimm- untezsu'cicht, daß der Komm

nicht nur eine Kritik gegenüber der alten Gesellschaft, sondern auch eine Kritik
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Die Wertkonstellation, worauf die Idylle der schönen Seelen

aufgebaut ist, die als Ausgangspunkt der Wablverwandtscbaften

gilt, Wird gerade von jenen Kräften in Schwierigkeiten gebracht,
die sie zum Verzicht bringen und beherrschen sollte. Wenn man
einerseits behaupten kann, daß das Paar Eduard—Charlotte die

gleichen symbolischen Werte Wie auch die anderen Paare von
schönen Seelen am Ende der Lebriabre (Wilhelm—Natalie, ThereseLothar) verkörpert, kann man andererseits die Tatsache nicht

übersehen, daß eine egozenttische Seite in den Wablverwandt—
schaften gegenwärtig ist, die in den Lebrjabren von der gemeinschaftlichen Ethik überwunden werden war. Die Ehe zwischen
Eduard und Charlotte wird nämlich als eine späte Verwirklichung
eines ‘verlorenen ]ugenstaums’ — mit dem entsprechenden Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit — dargestellt, womit
die individualistische Seite als Motiv in dem Roman eingebracht
Wird, worin die sentimentale Leidenschaft als zerfallendcs Element
mit seiner Unabwendbarkeit eines Naturgesetzes eingefügt wird.
Die Grundthese, die den Roman bestimmt, ist teilweise

polemisch und teilweise provokatorisch d.h. paradox: die mensch-

liche Psychologie sei dem Naturgesetz unterworfen. Es ist aber
sehr deutlich, daß diese paradoxe These vom Autor nur dazu
benutzt wird, um einerseits die Fabel als ein rationelles Bauwerk
zu strukturieren, und andererseits das “Dämonische” mit dem

Naturelement zu verbinden und damit eine Reihe von polemischen Nebendeutungen herauszustellen, die den Roman mit seinen Zwischentönen mehrdeutig und zwiespältig machen ”. Entgegen jeder Erwartung wird die Grundthese am Anfang des
Romans geäußert: in dem Kapitel IV kann man nämlich das

unabwendbare Naturgesetz ausgesprochen finden, das das Ende
gegenüber der früheren Goetheschen Poetik darstellt: «Der Liebesroman hat als

Voraussetzung eine bestimmte historisch—gsellsdmfﬂiche Situation und ist in ver-

schiedenen nur scheinbar episodischen Teilen ein sozialkritischer Roman, der die
ästhetisdrkulmrcllen und die sozialen fortschrittlichen Bestrebungen der Aristokratie (oder wenigstens des kleinen Grundadels) des ausgehendenden 18. Jahrhun—
derts unfreiwilligerweise zum Absurden führt, d.h. cine Aristokratie, deren Lebensweise nach dan Umwälzungen der Revolution und der napoleonischen Kriege
notäedrgngen dilettantisch und unfmchtbar erscheinen mußte.» L. MITTNER,
aa. ., . 961.
” Vgl.: PAOLO CHIARINI, L’acqua e I'incbiaxlm, in: “Nuovi Argomenti”,

N. 4, Okt.-Dez. 1982, S. 144—149.
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einer Welt mit allen ihren Werten vorhersagt. Goethes Entwurf
stammt aus seinen naturwissenschaftlichen Studien, und er nimmt

ein chemisches Phänomen, Wie die Trennung und die Neuver—
bindung zwischen zwei Paaren von Elementen, zum Anlaß einer
bedeutungsvollen Geschichte über die Zerstörung einer ideellen
Welt und über die tragische Durchsetzung einer neuen Weltanschauung. Daß es um ein Ende, um eine Trennung als Tod
geht, vielmehr als Werttod denn als Personentod, enmimmt man
Eduards Worten: « Die Wablverwandtscbaften werden erst inter-

essant, wenn sie Scheidung bewirken » ". Es ist dabei bemerkenswert, daß gerade die Person, die in dem Roman mehr als
die anderen die Mentalität der schönen Seele verkörpert, dieses

Naturgesetz mißachtet, bzw, daß sie seine Wirkung im Gebiet
der menschlichen Beziehungen zu begrenzen versucht. Charlotte
empfindet sofort, daß auch nur die Anwesenheit von Fremden
in dem Elfenbeinturm, wo sie wohnte, als Ende der Idylle wir—
ken könnte: und sie vernimmt sehr Widerwillig die Ankunft des
Hauptmanns. Selbst der Hauptmann spricht mit der abstrakten
Kälte der Ziffern das unvermeidliche Gesetz aus: « Denken Sie
sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele

Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen;
denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D verhält;

bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung. A Wird sich zu
D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere
zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst Wieder ver-

bunden habe » “.
Ottilie ist die Hauptfigur, der Kernpunkt des Romans, weil
sie jene “anderen” neuen Werte trägt, die die Zerstörung der
Idylle der schönen Seelen bewirken. Dies “Anderssein” ist das
ständige Kennzeichen der Person: daher rührt ihre Schwierigkeit, die Erziehung der aristokratischen Welt anzunehmen und

ihr ‘magisches’ Verhältnis zur Natur. Gerade in diesem “Anders—
sein” besteht jene “Überzeugung ihrer Schönheit”, worin Walter
Benjamin das Grundelement des Romans sieht ”. Selbst Reinhard
3° GOETHE, Berliner Ausgabe, a.a.O., Bd. 12, S. 41.

3‘ Ebenda, S. 44.
32 W. BENJAMIN, a.a.0.‚ S. 178.

Goethe: Wablverwandlscbaften

105

in einem Brief an Goethe vom 6. Februar 1810 bemerkt, daß

Ottilie die Hauptfigur des Romans ist, um die “alle andre sich
gruppieren”; und daß sie unter einer Art von “Naturnotwendig-

keit” steht. « Sie existiert sozusagen — scheibt Reinhard weiter
— in einem beständigen Zustand der Magnetisation. Weder in
ihrem Wirken noch in ihrem Leiden ist volles, helles Bewußt-

sein; sie handelt und empfindet, sie lebt und stirbt so und
nichts anders, weil sie nicht anders kann ». Diese “Natumot—

wendigkeit” ist nichts anders als die Anerkennung der Leiden—
schaft als Kraft der Natur. Die ‘Verwandtschaft’ zwischen Eduard
und Ottilie erscheint schon in den ersten Kapiteln durch verschiedene symbolisch bedeutungsvolle Episoden”. Ihre Tätigkeit ist
immer produktiv und (besonders für Eduard) unmittelbar ver-

wendbar. Mit Ottilie kehrt die Beziehung zur Kunst Wieder.
Nicht nur handelt sie künstlerisch (sie hilft nämlich dem Architekten, die kleine Kirche zu malen) sie Wirkt auch als künstle-

rische Anregung (die gemalten Engel der Kirche gleichen nämlich
alle Ottilie). Diesbezüglich kann man einigermaßen behaupten,
daß mit Ottilie jene Charaktereigenschaften zurückkehren, die
wir in anderen Goetheschen literarischen Personen aus der Sturm

und Drang Periode ﬁnden. Trotz aller Eigenschaften, die sie zu
einer “rugendhaften” Person machen (d.h. eine besondere Empfin-

dung, eine praktische Tüchtigkeit, eine innere Neigung, die Kunst
zu verstehen und zu produzieren), ist sie von einer gewissen
“Urschuld” geprägt, die von ihrer ‘magischen’ Verbindung mit
der Natur symbolisiert Wird, d.h. mit einem egozentrischen Indi—
vidualismus, der sie von dem Ideal der schönen Seelen entfernt.

Walter Benjamin hat die Zweideutigkeit von Ottiliens “Tugend”
erklärt als er schrieb: « Kein sittlicher Entschluß kann ohne sprach—
liche Gestalt, und streng genommen ohne darin Gegenstand der
Mitteilung geworden zu sein, ins Leben treten. Daher Wird, in
dern vollkommenen Schweigen der Ottilie, die Moralität des
Todeswillens, welche sie beseelt, fragwürdig. Ihm liegt in Wahr—
heit kein Entschluß zugrunde sondern ein Trieb. Daher ist nicht,
33 « Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen
Ottilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht,
gie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. » GOETHE, Berliner A., a.a.0.,

d. 12, s. 66.

106

Mauro Ponzi

wie sie es zweideutig auszusprechen scheint, ihr Streben heilig.
Wenn sie aus ihrer ‘Bahn’ geschritten sich erkennt, so kann dies
Wort in Wahrheit einzig heißen, daß nur der Tod sie vor dem

innem Untergange bewahren kann» “.
Die Zweideutigkeit der Person von Ottilie muß unserer
Meinung nach auf das egozentrische Merkmal ihrer Entsagung
geführt werden, die weder durch eine kathartische noch durch
eine erhebende, sondern durch eine selbstvernichtende Entwick-

lung, als symbolische Verherrlichung des bürgerlichen Individualismus gilt. Mit anderen Worten: wenn Ottilie, im Gegensatz zu
Charlotte, dem Objekt ihrer Leidenschaft (bzw. der physischen
Verbindung mit Eduard) entsagt, verzichtet sie aber niemals auf
ihre Leidenschaft als solche, sie zieht sich dagegen auf sich selbst
zurück und läßt sich von ihrer Leidenschaft auffressen: sie ver-

nichtet also sich selbst durch die Verherrlichung ihres inneren

Ichs. Anders als die Personen der Lebr/‘abre, die einen psychologischen Prozeß in Gang setzten, wodurch die Leidenschaften
neutralisiert und von ihrem mitﬁìhlenden Element abgezogen
wurden, um eine Entsagung zu erreichen, die vielmehr Entsagung

von der Leidenschaft als nur Verzicht auf die geliebte Person
war —— lebt Ottilie intensiv bis zum Ende ihre Leidenschaft für
Eduard, und ihr Schmerz vor dem Tod des Wunderkinds ist so

groß, daß sie vergeht, stirbt, aber immer mit der Bewahrung

ihrer Liebe als etwas, das sie um jeden Preis verteidigen will.

Die unterschiedliche Stellungnahme der zwei Frauen, nicht gegen—
über der Ereignisse und ebensowenig gegenüber dem Mann,
vielmehr jedoch vor ihren innerlichen Gefühlen entspricht den
verschiedenen ethischen Werten, auf die beide Personen sich

zurückziehen.
Die ktmsttheoretischen und ideologischen Seiten des Goethe—
schen Werkes sind nicht von den ‘formalen’ getrennt. Die
Wablverwandtscbaften sind nämlich ein polemisch antiromanti—
scher Roman, auch wenn — oder vielleicht weil — der Autor
Stilwandel und Themen der Romantik benutzt; indem er sie
aber verarbeitet und umbaut, gibt er ihnen andere und sogar

entgegengesetzte Werte. Goethes gegenromantische Tendenz in
34 WALTER BENJAMIN, a.a.O., S. 176.
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der Periode der Wablverwandtxcba/ten kann man aus seinen Briefen herauslesen. Am 30. Oktober 1808 schrieb er nämlich an
Zelten « Die Kunstwelt liegt freilich su sehr im Argen, als daß
ein junger Mensch so leicht gewahr werden sollte worauf es
ankommt. Sie suchen es immer wo anders als da wo es ent—
springt, und wenn sie die Quelle ja einmal einblicken, so können
sie den Weg dazu nicht finden. Deswegen bringen mich auch ein

halb Dutzent jüngere poetische Talente zur Verzweiflung, die bei
außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel machen werden,
was mich erfreuen kann. Werner, Öhlenschläger, Arnim, Brentano

und andere arbeiten und treibens immerfort; aber alles geht

durchaus ins Form— und Charakterlose » 35. Goethes Abneigung
vor der romantischen Poetik wird in einem Brief an Reinhard
vom 7. Oktober 1810 bestätigt: « Solche Hoffnungen und Aussichten machen freilich im Durchschnitt gegen die Fratzen tolerant und gutmiìtig. Aber manchmal machen sie mìrs doch zu
toll. So muß ich mich z.B. zurückhalten gegen Achim von Arnim,
der mir seine Gräfin Dolores zuschickte und den ich recht lieb
habe, nicht grob zu werden. Wenn ich einen verlorenen Sohn
hätte, so wollte ich lieber, er hätte sich von den Bordellen bis
zum Schweinkoben verirrt, als daß er in den Narrenwust dieser

letzten Tage sich verfinge: denn ich fürchte sehr, aus dieser
Hölle ist keine Erlösung. Übrigens gebe ich mir alle Mühe, auch
diese Epoche historisch, als schon vorübergegangenen, zu betrachten » ”.
Die Literaturkritik hat selten diese polemische Seite der
Wablverwandtxcbaften unterstrichen; sie hat dagegen den roman»

tischen Stoff als eine Rückkehr zur Poetik des Sturm und Drangs
geschätzt, die deshalb als “vorromantische" bezeichnet wurde.
Auch die Wertungen der einzelnen Personen hängen von diesen
Grundinterpretationen ab. Geerdts z.B. sieht in Eduard die
Verkörperung des romantischen Handelns und in Ottilie die
Überwindung dieser Position und also das Bild des “personifizierten Antiromantischen"37. Auch Baioni betrachtet Ottilie als
35 Briefwechsel zwischen Goethe und Zeller in den ]abren 1796 bi: 1832,

hrsg. von F. W. Riemer, Berlin 1833, Bd. 1, S. 340 fg.
* GOEn-m-Rmmm, a.a.0., S. 143.
37 «Denn Eduard ist der Typ des Romantikers im historischen Sinne.»
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« letzte äußerste Gestalt des Ideals der schönen Seele, die Goethe

uns gegeben hat » “. Es ist dagegen sehr problematisch, Ottiliens

Figur auf den Kreis der gemeinschaftlischen Ethik der pädagogischen Provinz zurückzuführen: Wenn ihre Entsagung der von
Charlotte gleichwertig Wäre, dann Würde sich kein anderer symbolischer und wertinhaltiger Unterschied zwischen den beiden Frauengestaltungen ergeben als der, den die Fabelentwicklung braucht.
Ottilie spricht — oder besser gesagt schreibt — das Schlüssel»
wort aus, wenn sie behauptet: «Ganz rein war mein Vorsatz,

Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen » ”. Ihre Ent—
sagung wird aber vielmehr von dem Gefühl der mutmaßlichen
Schuld vorgeschrieben, als von der ethischen Notwendigkeit, die
Verhaltensregel zu beachten. Sie lehnt jede Vermittlung, auch die
sprachliche ab, aber letztlich schließt sie: «Aber mein Inneres
überläßt sich selbst! » ”. Mit vollem Recht betont Geerdts die “tä—
tige Seite” von Ottih'ens Tod, weil sie auf ihre Leidenschaft nicht
verzichtet, sondern weil sie dieselbe als Bedürfnis ihrer Moral erhöht, die die entsagende der schönen Seelen überschreitet ". Die

Änderung der Züge det Goetheschen “doppelten Vermittlung" besteht ja in einer Verwertung des Egozentrismus — der gerade
ein verzichtetes Element der Entsagung—Poetik gewesen war —
sie bringt aber eine “magische” und “unverständliche” Seite mit
sich, die von Ottiliens Magnetismus symbolisiert wird. Der
Zusammenbruch einer Wertwelt Wird von einem unvermeidlichen

Naturphänomen verursacht, er übernimmt aber auch Geheim- und
Zauberzüge, die ihm eine todbeschwörende ‘Schuldaura' verleihen. Diese Nebenbedeutung, die in dem Roman mit dem
“Dämonischen” ﬁbereinstimmt, auch wenn sie ideologisch zu
verstehen ist, hat damit auch ihre formalen Bezüge, d.h. die
H. ], GEEDERTS, a.a.O.‚ S. 41. «Ist Eduard, wie Wir gesehen haben, der Typ

des Romantikers auf einer hohen Stufe dieser Seinsmöglichkeiten, so bildet OtLilie
hingegen das petzoniﬁzierte Antimmanﬁsche. » Ebendn, S. 45.
“ G. BAIONl, „O., S. 292.

39 GOETHE, BA,, a…a.O., Bd. 12, S. 259.

‘“
“
Ihren
haftär
«,a. .,

Ebenda, S. 260.
«Ottilie ist kein passives Opfer, keine in sich beschränkte Dulderin!
letzten Entscheidungen sind aktive Bekenntnisse zu einem Leben wahrIgreiheit ihrer menschlichen und weiblichen Existenz.» H. ]. GEERDTS,
. 48.
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Benutzung der poetischen Stoffe der Romantik, die aber um-

funktioniert werden, bzw. ironisch und polemisch umgebaut werden. In einem Brief an Zelter vom 30. Oktober 1808 schreibt
Goethe nämlich: « Kein Mensch will begreifen, daß die höchste
und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung sei,
und in der Gestalt die Spezifikation, damit ein jedes ein Besan—
deres, ein Bedeutendes werde, sei und bleibe. Es ist keine Kunst

sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humoristisch wal-

ten zu lassen » ". Goethes antiromantische Stellungnahme muß

man formal und ästhetisch verstehen: er benutzt je nachdem die
gleichen poetischen Stoffe und die gleichen Motive der Roman-

tik, aber indem er sie formt und ihnen damit eine speziﬁsche
Funktion in der Romanstruktur gibt, übernimmt dann jede Epi-

sode eine besondere Bedeutung sowohl in Bezug auf die Fabel
als auch auf die allgemein kunstpolitische Lage. Von diesem
Standpunkt aus betrachtet, bekommt sowohl sein Zurückgreifen
auf die “gestaltenen Formen”, die man aus den Briefen herauslesen kann, als auch die Verdammung der romantischen “Form«
losigkeit", so wie die Wahrnehmung der ‘Besonderheit’ der
Wablverwandtxcba/ten in Bezug auf die Poetik der Entsagung
ein besonderes Licht und eine besondere Bedeutung, als ob seine
Operation beweisen wollte, wie solche Stoffe nach einer Form
künstlerisch behandelt werden müßten. Die Verwendung poetischer Stoffe und Themen, die seiner Poetik “fremd” waren, das

Aufgeben der gemeinschaftlichen Ethik und die Rückkehr zum
Individualismus, verliehen dem Roman Kennzeichen, die fast
“experimentelle” sind, als ob Goethe seinen Freunden ein “Zir-

kular” senden wollte, um das Terrain der noch ungeforschten
Ausdrucksmöglichkeiten zu sondieren, als ob er den Mißerfolg
seiner utopischen Auffassung bekennen und “defensiv” den Zusammenbruch einer Wertwelt zugeben wollte.
Das zwingende Hervortreten des “Privaten” und die daraus
folgende Krise des poetischen Motivs der Entsagung stellen also
ein Zurechtrücken der literarischen Mittel dar, womit Goethe
4? Briefwechsel zwischen Gnetbe und Zeller, 33.0… S. 341.
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versucht, den Widerspruch zwischen deutscher Misere und roman—
tischer ‘Kulturmode’ zu überbrücken, indem er sich bemüht ihn

“historisch, als schon votübergegangenen, zu betrachten”. Dieser
ständige Versuch einer Konfrontierung mit den historischen und
künstlerischen Ereignissen wird Goethe im weiteren Verlauf dazu
bringen, die Gemeinschaftsutopie wiederaufzugreifen und sie als
‘neue’ Form der Vermittlung herauszustellen. Es ist jedoch klar,
daß die Entsagung der Wanderiabre, auch Wenn sie voller symbolischer und künstlerisch experimenteller Elemente ist, indessen
jener alternativen Proiektkraft entbehrt, die Wir im letzten Teil
der Lebriabre feststellen können. Der Ausbruch des ‘Privaten’
geht in der Tat Hand ìn Hand mit dem “Dämonischen” Element
— “dasjenige, was durch Verstand und Vernunft nicht aufzu-

lösen ist” ——-‚ das mit der ganzen Unausweichlichkeit eines

Naturphänomens Auﬂösung bewirkt; und in dem Roman tritt
ein starker fatalistischer Zug hervor, der in offenem Widerspruch
mit den Anrufung einer prometheischen Poetik steht, so daß die
Rückkehr zur Entsagungspoetik den äußersten Versuch darstellt,
das “Dämonische” zu beschwören, d.h. die Naturgesetze zu verstehen. Geerdts führt die Kategorie des “Dämonischen” auf die
sozial—geschichtlichen Widersprüche in der Zeit der napoleonischen
Kriege zurück und schließt eine psycho-anthropologische Interpretation eines solchen Elements aus. Unserer Meinung nach kann
man jedoch an das Dämonische in den Wablverwandtscbaften
nicht herangehen, ohne es auf der einen Seite mit dem Fam!
in Beziehung zu setzen, worin die Problematik des Überschreitens
der natürlichen Grenzen durch den daimon den Kernpunkt des
Werkes darstellt, und ohne auf der anderen eine Verbindung herzustellen mit der Natutauffassung der Hermetik.
III.

Auch wenn die Polemik Goethes gegen die Romantiker

einerseits den Willen des Dichters manifestiert, sich von der

Formlosigkeit zu distanzieren, so ist sie doch andererseits auch
eine Gegenüberstellung, eine Art also, sich mit einer vorhan—
denden Tendenz der deutschen Literatur in Beziehung zu setzen.
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Es geschieht mit der Romantik genau das, was schon mit den
Idealen der französischen Revolution vorgegangen war: Goethe
lehnt sie ab, aber er konfrontiert sich intensiv mit ihnem, um
eine Alternative anzubieten, die, soweit sie eine “Antwort" auf

die französische Revolution ist, von ihr doch in gewisser Weise
beeinﬂußt wurde. Was die Textanalyse betrifft, sollte man sich
vor allzu leichten Schematismen hüten. “Romantik” sind im Grunde Kategorien der Literaturkritik. Aber im künstlerisch produk—
tiven Augenblick schreibt der Autor selbst in der ersten Person,
mit seiner persönlichen und intellektuellen Vergangenheit und
mit der ihn umgebenden literarischen Welt “. Gegenseitige Ein—
ﬂüsse sind unvermeidlich: aber es ist weniger entscheidend, die
Quellen zu ergründen, als die Art und Weise festzuhalten, in

der diese Impulse wiederaufgenommen und in der Struktur des
Werkes umfunktioniert werden. So tritt auch im Hinblick auf
die Naturkonzeption das antithetische Verhältnis zwischen Goethe
und den Romantikern mit aller Macht an den Tag. Über die
Erscheinungen hinaus versucht Goethe die “Formen” der Natur
zu erforschen; so übernimmt auch die Anklage der Formlosigkeit
den Wert einer endgültigen ästhetischen Verurteilung.

In Bezug auf die Kunst-Natur-Beziehung schreibt Wachsmuth: « Zwiefach war Goethe zum Formgedanken geführt worden, von innen und von außen her. Als Künstler erlebte er,

Schaffen und Formgebung sei dasselbe, und weil er die echte
Kunstausübung selbst nur für einen bewußt gewordenen Naturvorgang hielt, stand für ihn fest, auch die Natur schaffe nur

gestaltend. Man kann bei Goethes naturwissenschafdicher Betrachtung der Gestalt nie ganz vergessen, daß sie von einem Künstler

ausging » “. Man könnte aber ebensogut die Begriffe dieser Be-

hauptung umkehren: da für Goethe die Natur nut gestaltend
und umgestaltend schafft, kann die künstlerische Produktivität
nichts anderes als die Erschaffung von Formen sein. So nehmen

also seine in den Briefen enthaltenen Behauptungen eine um-

‘3 Vgl.: Guus TRKGER, Zur Stellung und Periodisimng der deumbm
literatur im europäischen Kontext, in: «Jahrbuch für internationale Germani
stik", Reihe A. B. 8,1. Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses

Basel 1980, Bem—Frankfun/M.-Las Vegas 1981, S. 144—165.

“ ANDREAS B. WACHSMUTH, Geeinte Zwienatur, Berlin u. Weimar 1966.
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fassendere Bedeutung an. Die deutlich parodistische und polemische Absicht, mit der Goethe in seinen Roman Stilwendungen
und Materialien der Romantik benutzt, hat ihre Berechtigung
in einer gewissen Umfunktionierung —— ähnlich der ‘Umbildung’,
von der er in seinen botanischen Studien spricht —, die dieselben
Elemente erfahren. Die Grenzen zwischen “Schön” und “Schrecklich” verlieren auch ästhetisch ihre Festigkeit. In dem Aufsatz
über Mantegna schätzt Goethe das Bild des Triumphzugs sehr
gut ein, gerade weil dort der Zwiespalt in der Natur der Menschen dargestellt Wird “.
Auch wenn es stimmt, daß der junge Goethe seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse den Schriften johann Konrad Dippels und Friedrich Oettingers entnommen hat, die von dem
Pietismus in seiner esoterischen und alchemistischen Form durch-

drungen waren “’, dann stimmt es ebenfalls, daß er sich von einer

derartigen Auffassung der Naturwissenschaft zwischen den siebziger und achtziger Jahre löste, nicht so sehr wegen seiner Bezie-

hung zu Herder, als vielmehr auf Grund seiner botanischen

Beobachtungen. Selbst der in Italien gereifte Gedanke der Ur—

pﬂanze erfährt in den neunziger Jahren eine Umformulierung,
sobald er mit dem Begriff der Metamorphose in Beziehung tritt.

In einem Bereich, in dem sich alles verwandelt, kann es keine

feste Typologie geben.
Es ist war, daß Goethe die Anregungen, um die Sandbank

der egozentrischen Poetik zu verlassen — deren Krise, oder,

wenn man so will, deren fragwürdige Formulierung im Werther

und in der Sendung dargestellt wird ——, gerade während seiner
‘5 «Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken nicht etwa
getrennt, sondern verﬂochten; das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in
Wert und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht,
Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein, und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege
zu finden weiß und mit gleicher Macht, wie er angenommen, wieder ganz vom
Ganzen heruntexstürzt, so ist es auch hier. Studium der Antike gibt die Gestalt,
sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben. » GOETHE, B. A., a.a.0.,

Bd. 20, S. 298 fg. Über den Zwìapalt in Goethes Auffassung der Natur und

Kunst
“Text
KLOTT,
‘6

vg]. auch: Gmu- MAnENKLDTT, Das Monxtröxe und da: Schöne, in:
u. Kontext", 92, Kopenhagen-Mììnchen 1981, S. 315-329; G. MATTENDer übersinnlicbe Leib, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 17-29.
Vgl.: A. B. WACHSMUTH, a.a.0., S. 43 fg.
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italienischen Reise aufgriff, die mehr als Reise nach lnnen, eine

Suche nach sich selbst, bis zur Schaffung eines Italien—Mythos
zu verstehen ist; aber man darf auch nicht vergessen, daß Goethe
in Italien sein Interesse ﬁir die Botanik entwickelt, weshalb
seine naturwissenschaftliche Theorie, parallel zu den neuen Kunst-

theorien eine Neuformulierung finden. Und Italien war für
Goethe überhaupt kein geographischer Ort, sondern vielmehr
eine Landschaft des Geistes, ein topos, wo man sich durch die

produktive Doppelbeziehung mit der Natur und Kunst wohl und
sogar glücklich fühlen konnte. Aber die Vermittlung zwischen
Dichtung und Natur erweist sich sehr schwierig, weil die zwei

Gebiete von verschiedenen Prinzipien beherrscht zu sein scheinen: die Gemeinschaftsethik erforden den Verzicht auf die Fülle
der heidnischen Empfindungen, die die beste Eigenschaft des
tape: Italien war, Während die Natur von einer “inneren Kraft”
beherrscht wird, die der Urbegriff jener Entelechie zu sein
scheint, den Goethe daraufhin entwickelte und der nicht nur

jene heidnischen Empfindungen zurückruft, sondern auch sie
überhaupt erst ermöglicht. Im Grunde genommen versucht Goe—
the. durch die Darstellung seiner Gemeinschaftsutopie, zwischen
einer materialistischen Auffassung der Natur und einer ethischen
Zielsetzung zu vermitteln, die auf eine höhere, wenn nicht sogar

transzcndente Ordnung verweist. Auch wenn die Mitglieder dex
Turm—Gesellschaft der Natur gegenüber eine ‘Laienhaltung’ entwickeln, darf man aber dennoch nicht den pietistischen Hinter—
grund der schönen Seelen übersehen, der durch die Entsagung

den freudigen und gemeßerischen Materialismus des ‘italienischen’
Goethe sublimiert oder ganz und gar verschwinden läßt.
Übrigens ist die Urpﬂanze für Goethe einmal ein Urmodell,
nach dem sich alle anderen Pflanzen entwickelten, und noch

weniger die Idee der Pﬂanze im neuplatonischen Sinn. Diesbezüglich sind die Gespräche mit Schiller und die Weigerung
Goethes, die Urpﬂanze als platonische Idee zu betrachten, höchst

bedeutungsvoll ‘”. Sie Wird von Goethe als Normprinzip begriffen
und zwar weniger als das Unveränderliche in dem Vergänglichen,
‘7 Vgl.: GOETHE, Artemis A., aaO„ Bd.16, S. 867
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sondern vielmeht als die Norm, wodurch die Veränderung erfolgt.
Kurz gesagt, als das, was Goethe in einem anderen Moment

seines Lebens, “Form” nannte. Wenn Goethe in der Entwicklung
seines wissenschaftlichen Gedankengangs bei seiner Suche nach den
ewig ﬁxierten “geprägten Formen” von der Präformationslehre
des Charles Bonnet beeinﬂußt wurde “, die dem platonischen
Gedanken sehr nahe kommt, hat er aber diese Positionen während

seiner italienischen Reise mit der Entdeckung der “sich ent—
wickelnden Form” endgültig aufgegeben. Wachsmuth schreibt
dazu einen zusammenfassenden sehr wirksamen Satz: « Goethe
hat in Italien die Urpflanze gesucht und die Metamorphose der

Pflanzen gefunden »". Der Begriff der “Form” besaß eine be-

sondere Bedeutung, denn er fand mit deutlichen Analogien sowohl
auf dem Gebiet der Naturwissenschaft als auch im ästhetischen
Bereich seine unmittelbare Anwendung. Es ist daher kein Zufall,
daß Goethe gerade am Ende seiner italienischen Reise, als ob
er den Kern seines Erlebnisses zusammenfassen wollte, schreibt:

!
‘
1

« Hatte ich doch Proportion, Anatomie, Regelmäßigkeit der Bewegung mir einigermaßen zu verdeutlichen gesucht, hier aber fiel

‘

mir nur zu sehr auf, daß die Form zuletzt alles einschließe,
der Glieder, Zweckmäßigkeit, Verhältnis, Charakter und Schön-

heit » 5°.
Dieser normative Charakter des Urphänomens tritt deutlich
in einer Stelle der Farbenlehre hervor, wo Goethe schreibt:
« Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden„ sind meistens

nur Fälle, welche sich mit einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordinieren
sich abermals unter wissenschaftlichen Rubriken, welche weiter

hinaufdeuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen des
Erscheinenden näher bekannt werden, Von nun an fügt sich
alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich
aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Verstande, sondern
48 Vgl.: A. B. WACHSMUTH, „o., S. 66 fg.; ALFRED Scmwnn', Goethe:
herrlich leucblende Natur, Münchm—Wien 1984.
49 A. B. WACHSMUTH, a.a.O., S. 78.
5° Gowan, Artemis A., a.a.O., Bd. 11, S. 598.
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gleichfalls durch Phänomene und Anschauungen offenbaren. Wir
nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über
ihnen liegt, sie aber dagegen Völlig geeignet sind, daß man stufen—
weise, Wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu
dem gemeinsten Fall der täglichen Erfahrung niedersteigen kann.
Ein solches Urphänomen ist dasjenige, was wir bisher datgestellt
haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der
anderen die Finsternis, das Dunkle, Wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hülfe gedachter

Vermittlung, entwickeln sich, gleichfalls ìn einem Gegensatz, die
Farben, deuten aber sobald durch einen Wechselbezug auf ein
Gemeinsames wieder zurück » 5‘.
Es ist einfach genug, die Analogie zwischen dem Ton dieser
wissenschaftlichen Beobachtungen und dem des Hauptmanns bei
der Verkündigung des Phänomens der Wahlverwandtschaften herzustellen. Das natürliche und das experimentelle Element verbinden sich und bilden eine Einheit, die auf ein Naturgesetz
zuriickfiihrt. Kein geschriebenes Gesetz, sondern ein Gesetz der
Erscheinung. Die Wahlverwandtschaften sind als ein Urphäncy
men, dh. ein Verhaltensmuster, die “Form” des Handels eines

Paars von Elementen, die auf allegorische Weise eine Form der
menschlichen Psychologie wird. Aber der normative Wert des
Urphänomens überschreitet keineswegs den Bereich des Existierenden, er hat keinerlei transzendenten Charakter, nicht einmal

im ideellen oder platonischen Sinn, er bezeichnet einfach die Art
der Klassifikation von Phänomenen, eine “Rubrik” also. In die-

sem Zusammenhang könnte man eine Maxime zitieren, die besser
als alle anderen die Immanenz von Goethes Gedanken ausdrückt: « Das höchste Wäre: zu begreifen, daß alles Faktische

schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das
Grundgesetz der Cromatik. Man suche nur nichts hinter den
Phänomenen: sie selbst sind die Lehre » 52.
Man hat oft bemerkt 53, daß Goethes Auffassung der Natur
zwischen einer symmetrischen Konzeption gegenüber seiner KunstS

5' GoETHE, ebenda, Bd. 16, S. 68 fg.; vgl. auch: Gorim, ebenda, Bd. 17,
. 690.
52 GOETHE, Berliner A., a,a.0., Bd, 18, S. 567.
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auffassung und einer dualistischen Anschauung schwankt, die
eben seine Entsagungspoetik in Schwierigkeiten bringt. Die Suche
nach der “Form" widerspricht nämlich dem Begriff der Metamorphose. Goethe selbst Wird sich dieser Schwierigkeit bewußt,
als er 1823 schreibit: «Die Idee der Metamorphose ist eine
höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gefährliche Gabe von
oben. Sie führt ins Formlose, zerstört das Wissen, löst es auf » “.

Die Natur würde demzufolge von einer “vis centrifuga” beherrscht, der eine “vis centripeta” gegenübersteht, welche als
“Speziﬁkationstrieb, das zähe Beharrlichkeitsvermögen dessen was
einmal zur Wirklichkeit gekommen" deﬁniert Wird. Noch einmal
ein Dualismus also, ein widersprüchlicher Kampf zwischen kontrastierenden Prinzipien. Aber die Wahl zwischen der Anschauung
der Natur als Erzeuger von “Formen” und derjenigen, die die
Widersprüche als immanente begreift, Wird von dem späten
Goethe zugunsten der letzteren getroffen. Kein Zufall, daß die
zitierte Stelle, die übrigens den fragwürdigen Titel “Probleme”
trägt, mit dem Satz beginnt: « Natürlich System, ein widersprechenden Ausdruck. Die Natur hat kein System, sie hat, sie ist

Leben und Folge aus einem unbekannten Zentrum, zu einer nicht
erkennbaren Grenze »55. Wie Baumann bemerkt, ist das Dämonische in der Natur nach Goethe gerade was sich nur in Widersprüchen manifestiert “. Deshalb strebt Goethe nicht nach “unmöglicher Synthese”, sondern er nimmt die Widersprüche und
den Zwiespalt der Natur wahr.
53 Vgl.: RUDOLF Vmcuow, Goethe al: Naturfonzber, Berlin 1861; ARNO
BLIEDNER, Goelbe und die Urpflanze, Frankfurt/M. 1901; Anm.! HANSEN,
Goethes Metamorphose der Pflanzen, Giessen 1907; MANFRED RXCHTER, Da:
Schriftart: über Goethe; Farbenlebre, Berlin 1938; R. MIü-IEA, Le: travaux ‚wienlilique: de Goethe, Paris 1943; MARTIN I_mssaua, Grundbegriffe in Gaetbes
Naturwixxenxcbalt, Leipzig 1944; Kun HILDEBRAN'DT, Goethes Naturerleennmix,
Hamburg 1948; CHARLES SHERRINGTON, Goethe an nature and an science, Cambridge 1949; PETER SCHMIDT, Goethe: Farbenxymbalik, Berlin 1965; ALICE
RAPHAEL, Goethe und the Philosopher’s Stone, London 1965; H. Os… Punsmusnn, Zum Studium von Goethe; Farbenlehre, Basel 1968; ALBRECHT SCHÖNE,
Regenbogen au] xcbwarzgmuem Grunde, Göttingen 1979; EMI. STAIGEK‚ Goethe
und Licht, München 1982; DIETER KÄFER, Methadenprableme und ibre Bebawi»
lung in Goelbex Schriften zur Naturwixsenxcba/t, Köln»Wien 1982; ALFRED
SCHMIDT, Goethe: berrlicb leuchtende Natur, a.a.0.
“ GOETHE, Artemis A., a.a.0., Bd. 17, S. 177.

55 Ebenda.
5° GERHARD BAUMAN’N, a.a.0., S. 160.
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Gerade zu der Zeit der Entstehung der Wablverwandtscbaften sind seine Studien zur Optik, die in der Farbenlebre enthalten
sind, auf der Beobachtung gegründet, daß die Naturerscheinungen
durch das Aufeinandertreffen von Gegensätzen entstehen. Er
schreibt nämlich in der Einleitung zur Farbenlehre: «Gegenwärtig sagen wir nur so viel voraus, daß zur Erzeugung der Farbe
Licht und Fisternis, Halles und Dunkles, oder, wenn man sich

einer allgemeineren Formen bedienen will, Licht und Nichtlicht
gefordert werde»? Die gesamte Farbenlehre Will weder zur
Auslösung der Gegenteile noch, um es philosophisch auszu-

drücken, zur Synthese der Gegensätze verstoßen, sie zielt viel-

mehr darauf, mit Hilfe der Beobachtung und des Experiments

zu zeigen, daß die Naturerscheinungen durch die gleichzeitige
Anwesenheit der Gegensätze in einer Art Alchemie der Extreme
hervorgerufen werden. So gesehen kann man durchaus behaupten,
daß das Werk des späten Goethe nicht auf eine Lösung der
Widersprüche gerichtet ist (nicht einmal in utopischem Sinn),
sondern daß es auf das Annehmen der Widersprüche als das
dem Wirklichen Immanente hinausläuft. Dieser Widerspruch in
der Natur wird literarisch durch das Dämonische symbolisiert,
das das irrationale und geheimnisvolle aber gleichzeitig auch das
dynamische Element der Natur selbst darstellt. « Das Dämonische
—— sagt Goethe — ist dasjenige, Was durch Verstand und Vernunft nicht aufzulösen ist » “. Er unterscheidet eindeutig zwischen dem Dämonischen, “das sich in einer durchaus positiven
Tatkraft äußert”, und dem Teuﬂischen mit seinem “negativen
Wesen”, auf das man die Figur des Mephisto zurückführen kann.
Diesen Daimon also, dessen Wesen in letzter Instanz nicht

ganz erkennbar ist, weil es das dynamische Element des Univer-

sums darstellt, kann man in der Botanik als “innere Kraft der

Natur” beobachten, die die Metamorphose der Pﬂanze erst be—
wirkt Er kann ebensogut in der menschlichen Seele angetroffen
werden, soweit er in dem Roman die bestehende Ordnung der
schönen Seelen umstüizt. Ottiliens Daimon hat eine negative

Nebenbedeutung, indem er den Tod bewirkt, er geht aber über
57 Gomma, Artemis A., a.a.0., Bd, 16, S. 22.
55 Gespräche mil Eckemzann, 33.0, S. 469.
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ein ethnisches Werturteil hinaus, denn er existiert und wirkt als

Naturkrat't. Die Ausarbeitung der Wablverwandlscba/ten wird
für Goethe also ein Experiment gleich den vielen optischen Versuchen, die er geduldig und hartnäckig Wienderholte. Er nimmt
die Auflösung einer Wertwelt genauso zur Kenntnis Wie die
Wirkung von Licht Nichtlicht auf das menschliche Auge. So ein
Experimentieren scheint auch in der Literatur der einzige mögliche Weg der Vermittlung zwischen der Subjektivität — die
gerade in jener Zeit in ihren extremen und hedonistischen Formen
der ‘prometheischen’ Periode Wieder hervorbricht — und der
Objektivität der unumstößlichen Daten der Natur und Geschichte, die den schnellen Ablauf der Zeit begleiteten. 1792 schrieb
Goethe dazu in einem erst 1823 veröffentlichten Essay: « Ein
weit schwereres Tagewerk übernehmen diejenigen, deren lebhafter Trieb nach Kenntnis die Gegenstände der Natur an sich
selbst und in ihren Verhältnissen untereinander zu beobachten
strebt: denn sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen zu Hülfe

kam, wenn sie als Menschen die Dinge in bezug auf sich betrach-

ten. Es fehlt ihnen der Maßstab des Gefallens und Mißfallens,
des Anziehens und Abstoßens, des Nutzens und Schadens; diesem

sollen sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen, Was ist, und nicht,

und nicht, was behagt» 5°. 30 registriert er ohne übermäßige
Sympathiebekundung die Auflösung einer Wertwelt, die er lieber
vor dem Wirbelsturm der “neuen Zeiten", der neuen Klassen
und der “formlosen” Empﬁndlichkeiten bewahrt hätte; aber er
nimmt sie mit dem Abstand des Wissenschaftlers, des Seelenbaumeisters und dessen zur Kenntnis, der die verworrenen Bezie-

hungen zwischen Subjekt und Objekt beobachtet.
Das enge Verhältnis zwischen Natur und Kunst nach Goethes Auffassung erweist sich in der Tatsache, daß er die 1798
geschriebene und 1817 neu verlegte Elegie Metamorphose der
Pflanzen in seine botanisehen Schriften einfügte. Hier Wird das
dynamische Element der Natur dichterisch als ein Daimon darge—
stellt, der mit geheimnisvollen und unerklärbaren Zügen ausge5" GOETHE, Artemis A…, a.a.0., Bd. 16, S… 844 fg.
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stattet ist: « Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleicht der
andern; / Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz » °“.

Und es ist auch nicht ohne Bedeutung, daß in der Beschreibung
der Bildung der Blätter das Schlüsselwort des “Faust” auftaucht,
jenes Streben, das in einer direkten Beziehung zu dem Dämoni—
schen und zu dem der Natur und den Menschen gemeinsamen
inneren Trieb steht: << Und zusammen zieht es sich schnell; die
zärtesten Formen, / Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen

bestimmt » “. Und dieser Zwiespalt der Natur der Blätter kennzeichnet in übertragenem Sinne den Zwiespalt der ganzen Natur.
Der Kontrast zwischen der Suche nach “Formen" (oder Modellen

oder Urphänomenen) und dem Begriff der Metamorphose löst
sich demzufolge in einer dynamischen Anschauung der Natur auf,
die sowohl den Zwiespalt als auch die Urphänomene als Momente
eines einzigen Vorgangs umfaßt.
«Der Künstler hat zur Natur ein zwiefaches Verhältnis
— sagt Goethe in seinen Gesprächen mit Eckermann — Er ist
ihr Sklave, insofern er mit irdischen Mitteln Wirken muß, um
verstanden zu werden; ihr Herr aber, insofern er diese irdischen
Mittel seinen höheren Intentionen unterwirft und ihnen dienstbar macht » &.
Goethes hervorbrechender Subjektivismus, der seine Grenze
und seine Entsagung gefunden hatte, indem er mit der Natur
sich konfrontieren sollte, die zuerst als Anstoß der Auﬂösung in
den Wablverwana'txcbaften empfunden wurde, findet eben dadurch ein Gebiet der Vermittlung. Und gerade dieser Kontrast
zwischen den ethischen Zielen der schönen Seelen und der inneren
Kraft der Natur mit ihrem dämom'schen Element findet im lite—
rarischen Gebiet nicht einmal eine Synthese, sondern eher die

Möglichkeit der Koexistenz von Widersprüchen. Von diesem
Standpunkt aus wird künstlerische Produktion eine Herausforderung, ein Experiment, die Grenzen des Menschenmöglichen
auszuloten, aber auch eine Schöpfung von “Formen” als Spiel,
letztendlich die einzige Möglichkeit, jenseits des Vergänglichen
6° Gos'n-u-z, Artemis A., a,a.0., Bd. 17, S. 91.

“ Ebenda, S. 92.

a Gespräche mit Ecleemann, a.a.0., S. 623.
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eine Spur von sich selbst zu hinterlassen. Die oben zitierte Behauptung des späten Goethe überwindet einigermaßen die Position des 1800 geschriebenen und noch von der Poetik der Entsagung bestimmten Sonetts “Natur und Kunst": « So ist’s mit
aller Bildung auch beschaffen: / Vergebens werden ungebundne
Geister / Nach der Vollendung reiner Höhe streben. / Wer
Großes Will, muß sich zusammentaffen; / In der Beschänkung

zeigt sich erst der Meister / Und das Gesetz nur kann uns
Freiheit geben » “. Dieses Gedicht stimmt genau zur Poetik der
Lebrjabre, deren deutliche Bezüge erkennbar sind: Bildung und
Meister sind Grundbegriffe in Wilhelms Abenteuer, aber der
tiefere Bezug auf die Poetik der Entsagung liegt in dem Begriff
der ‘Beschränkung’. Man muß sich einschränken, das heißt auf
die Leidenschaften verzichten und die Natur, dh. ihre ﬁberv

strömende Kraft eindämmen, um “Meister seines eigenen Schicksals” entsprechend der Auffassung der “pädagogischen Provinz”
zu werden “.
Die Wablverwandtscbaften sind ein notwendiger Bezugs—
punkt zum Verständnis der Etappen, die Goethe durchlaufen
hat, um seine Gemeinschaftsutopie in die Krise zu stürzen. Und

genau in diesem Roman verzichtet das Individuum auf die Beschränkungen, und eben hier setzt sich die Natur der Kraft
ihres Daimons gänzlich durch. Die künstlerische Produktion wird
für den späten Goethe fast zu dem Versuch eines Spiels, und
in der Konfrontation mit der Natur findet der Dichter die ihm
gemäße Funktion, die weder mit Einschränkungen noch mit
Verzichten verbunden ist, sondern vielmehr mit einer immanenten Dialektik von Diener und Herr, in der er eine Rolle

übernimmt, die weit über die des Prometheus geht und die ihn
fast zu einem Demiurg macht. Aber der Dichter ist nur ein

fiktiver Demiurg, seine Produktion ist gewissermaßen ein Fiktion
der Schöpfung, er schafft tatsächlich ja Abbilder — “Gleich—
nisse", wie Goethe selbst schreibt — Während die Natur nur

lebende Erscheinungen hervorbringt.
1821 schrieb Goethe diesbezüglich in einer Maxime: « Ich
"3 GOETHE, Berliner A., ago., Bd. 2, S… 121.
“ Vgl.: GOETHE‚ Berliner A., a.a.O.‚ Bd. 10, S. 73 fg.
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bedauere die Menschen, welche von der Vergänglichkeit der
Dinge Viel Wesens machen und sich in Betrachtung irdischer
Nichtigkeit verlieren. Sind wir ja eben deshalb da, um das Vergängliche unvergänglich zu machen; und das kann ja nur dadurch
geschehen, wenn man beides zu schätzen weiß » “. Das Vergängliche und das Ewige gleichzeitig zu schätzen, bedeutet in
letzter Instanz den Widerspruch, den der Natur innenwohnenden
Zwiespalt zu ertragen, Und die einzige Möglichkeit, um das

Vergängliche zu machen, als äußerste Vergütung des Ichs, der
Subjektivität von Goethe selbst, besteht darin, sich mit dem
Dämonischen zu messen und Gleichnisse zu schaffen, die in der

Lage sind auch nach dem Verschwinden des Subjekts fortzube
stehen. Das Spiel als Vermittlung zwischen dem Vergänglichen
und dem Ewigen‚ als Experiment der menschlichen Möglichkeiten innerhalb der Natur, bildet die entscheidende und klar-

ste Trennungslinie zwischen der Goetheschen und der romanti-

schen Poetik — die sich in ihren Beziehungen mit der Transzendenz sehr ernst nahm. Die letzten Zeilen des Faust sind tatsächlich ein erneuter Beweis dafür, daß Goethes Egozentrismus
in der Natur weder eine Begrenzung noch eine Lösung findet,
sonder vielmehr ein Experimentierfeld: « Alles Vergängliche /
ist nur ein Gleichnis ». Auf diese Weise erreicht seine ständige
Selbstüberwindung einen äußersten Punkt, und Goethe projiziert,
kurz bevor er seine letzte Verwandlung vollendet, um ein “Erdenrest” zu werden, seine Produktion von Zeichen in eine außer-

geschichtliche Dimension, die auch das Verschwinden des Subjekts ertragen kann. Est ist also letztendlich das Spiel der Formen,
das der Metamorphose einen Sinn —— einen fiktiven — gibt.

“5 Gonna, Berliner A., a.a.O.‚ Bd. 18, S. 498.

PAUL SCHEERBART OVVERO
LA MOLTIPLICAZIONE DELLE TRASPARENZE
di SARA BARNI

Paul Scheerbart, scrittore smarrito nei percorsi complessi e
sontuosi della letteratura tedesca della ﬁne del secolo, recentemen-

te è ricomparsa in nuove edizioni, traduzioni e come oggetto di
studi ’.
L’interesse per questa singolare figura appare filtrato e sancito dalla indiscussa autorità di Walter Benjamin, autentico te Mida
della ricerca critica. Lo Scheetbart che ne emerge è piuttosto l’uto—
pista, l’uomo estraneo alla terra, l’abitatore di spazi cosmici, la

creatura del non-luogo, 1’ingenuo, quasi angelico, cantore dell’universo stellare. In una parola il barbaro, il distruttore dell’uomo per
amore dell’uomo 2. E invero i motivi per una tale interpretazione
possono anche essexci qualora ci si limiti a una lettura unilaterale
che intenda i suoi romanzi fantastico-utopici come il punto verso
cui convengono, e in cui si risolvono, gli strali della sua feroce

critica sociale, come l’aereo e ridente svincolarsi di campi elisi dalla

morsa di flutti terrestri. In realtà l’allegra barbarie di Scheerbart
' Rimandiamo, per un inquadramento bio—bibliograﬁco in lingua italiana, a
G. Sa-mvom, la natura sotto altra luce, in P. Scr-mlaxBAn'r, Architettura di ve«
Im, Milano 1982, pp. 183212 e a F, Dumm, Introduzione a P. SCHEERBART,

Lexabéndia, Roma 1982, pp. VII-XXXVI. Un’esaurieute e dettagliatissima biblio-

grafia è contenuta in P. SCHEERBART, Glaxarcbitektur, München 1971, pp. 195213, ripresa, con ampliamenti, ìn HUBERT BKR, Natur und Gexellxcbn/t bei Scheerbart. Genese und Implikationen einer Kullamlopie, Heidelberg 1977, pp. 279297. Un prezioso catalogo dell’epistolario di Scheerban offre EVA WOLFF, Utopie
mld Humor. Axpe/ele der Pbanlaxtik im Werk Paul Scheerbarls, Frankfurt aM.-

Bern 1982, pp. 279-308.

1 Cfr. W. BENJAMIN, Der dexlrukliue Charakter, ìn Gesammelte Schriften, a
cum di R. TIEDEMAN’N e H. Sa-lWEPPENHAUSER, IV, I, Frankfun aM. 1972, pp.
396-401; Erfahrung und Armut, ivi, II, 1, pp. 212-219 e Sur Scbeerbart, iui, pp.

630-32.
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è molto più complessa e compromessa di quanto non possa apparire a un primo sguardo. Complessa e compromessa perché troppo
facile. Troppo facile è il suo riso. Esso echeggia incessante e quasi
fastidioso dalle pagine dj memorie che gli amici gli hanno dedL
cato 3. La sua serenità ad oltranza irrita non di rado per la banalità dei suoi filosofemi. Scheerbart vanifica con la sua risata ogni
contrasto, ogni lotta, ogni sostanza. Ma non perché la superi, ben.
si semplicemente perché cancella, mediante abbassamento delle
palpebre, l’avversario. Il che, naturalmente, non ne pregiudica in

alcun modo l’esistenza e 1a persistenza. I suoi sogni ad occhi apep
ti, le sue fantastiche costruzioni di mondi sono stati intesi come

utopie in fondo per il solo fatto che i loro abitanti nascono, mangiano, si muovono e comunicano diversamente (e, bisogna pur ammetterlo, con minor fatica) dai terricoli. In realtà essi corrispon-

dono piuttosto allo schema del mondo rovesciato nel quale l’alterità si costituisce in costante riferimento al reale, in negazione
e ribaltamento, senza per altro acquistare, se non raramente, for—

za autonoma e rappresentativa:
II lavoro dell'utopia non consiste però nell’astxattn enunciazione di [...] principi
e valori, ma nella loro traduzione in immagini [...]. Si nana infatti d’inventare
delle immagini traxparenti a quei valori e principi fondanti. Esse dovrebbero “dimm
strare” mediante il gioco dell’immaginario che l’alterità sociale è, se non attuabile,
per lo meno mppresentabile ‘.

Forse meno di altri Scheerbart riesce veramente a decollare
3 Cfr. F, SERVAES, Praeludien. Ein Enaybucb, Berlin und Leipzig 1899, pp.
163-193; S. Pmßvsznwsm, Erinnerungen an da: literarische Berlin, Mündlen
1965, p. 116; E. MÙHSAM, Namen und Menschen. Unpolitiscbe Erinnerungen,
Berlin 1977, pp. 72-81. Cosi Mühsam descrive I’iucontenibile risata di Scheerbart:
«Da lag Paul Scheetbart bäudmlings auf der Ottomane, — strampelte mit den
Beinen, ttommelte mit den Fäusten und schrie vor Lachen, daß die Wände Zitter
ten [...] Ich denke an eine öffentliche Vorlesung, die er aus seinen Waka: halten
sollte. Er las brillant, aber plötzlich übermannte ihn sein eigener Humor. Er ﬁng
zu wackeln an, er ﬁng zu prusteu an, uud dann brach das Lachen mit einer
solchen Urgewalt hervor, daß an kein Lesen mehr zu denken war. Da stand ein
deutscher Dichter auf dem Podium und lachte, schüttelte sich, bri'xllte vor Lachen,
und der ganze Zuhörenaum war angesteckt von dem lachendem Dichter, bog sich
und krähte. Die Zeit Wird kommen, die Scheerbarts Lachen wieder lernen wird,
das große freie und befreiende Lachen, das aus dem weiten glücklichen Weltall

stamn)‘1t‚ wo es keine Not und keine Kriege gibt» (E. MÙHSAM, op. cit,, p.
79-81 .
‘ B. BACZKO, Utopia7 in Enciclopedia, XIV, Torino, Einaudi 1981, p. 913.
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dalla terra tanto odiata 5, meno di altri riesce ad andare oltre la

fustigazione del vigente mediante la contrapposizione di una con—
tro—societä dove siano annullate le cause del suo nobile sdegno:
capitalismo, speculazione, militarismo, erotismo. E paradossalmente tanto meno riesce ad annullarle quanto più si accanisce a igno-

rare il mezzo impuro e macchiato, terrestre e imperfetto della
rappresentazione che è, per uno scrittore, il linguaggio ‘. Ignorare
la lotta con il proprio specifico non significa, di per sé, realizzare la sovranità dell’ironia romantica, come alcuni hanno voluto 7.
La proiezione di Scheerbart verso l’utopia si arresta allo stadio della fantasticheria e il Lügenbaron diviene la cifra stessa di
tutta la sua opera. Come Münchhausen egli non conosce leggi e
limitazioni e tutto diviene possibile nella totale assenza di peso
e di contrasto. L’autentica Pbantaxt è colui che « disporrà a suo
piacimento »8 del materiale bruto e frammentario delle impres5 «Laß die Erde Laß die Erde! Laß sie liegen, bis sie faultl/ [...] Hﬂßt
die Erde! Haß: die Erde! » (“]a wa: möchten wir nicht Alles”. Ein Wunderfabelbucb, Berlin 1893, p. 3).
" I vari giudizi negativi sullo stile scheerbam'ano simo qui riassunti nella com
danna con possibilità di appello di Alfred Liede e nella spietata stroncatura di

Amo Schmidt.
« Seine Kindlichkeit ist am Unsagbaxen angestoßen und läuft nun in ein hem—
mungsloss Geschwätz über grenzenlose Vorstellungen aus. Wo den Mystiker die
Grenzen der Sprache ins Schweigen führen, lenken sie diesen Dichter ins Schwadroniereu des Kindes. Der Versuch, so die Grenzen der Sprache zu überwinden, muß
dem Leser als saloppe Sudelci erscheinen. [...] Man kann nicht von einem Unvermaga, hìichstens von einem In-weg sprechen, da die astrale Welt ohne Zusamm
mit der irdischen sich auch dem Symbol entzieht... » (A. LIEBE, Dichtung

als Spiel, I, Berlin 1963, p. 76).

«Auch werde ich sogleich kaltsinnig, wenn ich von einem Prosaschreiber
erfahre, wie er viel: Duuend von Seiten hintereinander aufs Papier werfen und

sie, was ja noch schlimmer ist, ohne zu feilen oder zu korrigieren zum Druck

befördern mochte. Dergleichen war schon um 1910 nicht mehr erlaubt [...] Solch
geistige Dumhfalluscheinungen liefern auch bei dem begabsten Mann: bmtenfalls
eine Art Italienischen Salates und sind gar nicht das Kennzeichen des “zeitlosen
Genius” (wie die Herausgeber gerne möchten), wohl aber des gedankenlosen (wenn
nicht gar frechen) Handwerksburschen; und James Joyce erwähnt man dann als
Eidcshelfer baser nicht » (A. SCHMIDT, «Die Zeit », 25 gennaio 1963).
7 « Ulk! wird man sagen. — Nein, kein Ulk! erwidere ich: stolze künstlerische
La'stung und feinste Stilberechnung [...] Die Tieck, Schlegel, Brentano, Hoffman
hätten an Scheerbart ihre Freude gelmbt: sie lighten die Wurzen der Phantastik
und Ironie und schätzen sie als souveränsten Äußerungen der wahren Künstler-

ﬁ'eihejt. Aber sie wußten diese Mittel noch nicht stilvoll zu verwenden, es mﬂoß
ihnen Alla. Bei Scheerbm dagegen ist höchste künstlerische Ökonomie und durchgebildetes Stilbewußtscin. Er erfüllt das, was iene vcrspmchen », (F. SERVAES,
Praeludien, cit., p. 189).
' P. Sammn’r, Die Aeslben'k der Pbantaxlile, in « Amslet und Rundhardrs
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sioni. L’arbitrarietà assoluta della fantasia scheerbartiana troverebbe forse il mezzo di rappresentazione più consono nella visualità sgargiante e nella tranquilla irrealtà del cartone animato, dove levigati, piatti, incorporei possono volteggiare creature e mon—

di senza spessore in un trapassare e trascorrere continuo di forme
colorate e di giochi di luce. Dietro l’indifferenza per il mezzo si
cela l’indifferenza verso la stessa dimensione utopica ’. In Scheer—
bart alla fin fine tutto si equivale: dolore e piacere, globo terracqueo
e lontane galassie, creature terrestri ed astrali. Tutto è, e tutto
quel che è, nel reale e nell’immaginario, ha la sua funzione ed è

motivato. 0 per meglio dire tutto quello che « sembra esistere » “’.

Wodlenberichte », 1894. La Phantaslile è essenzialmente visualità, come dimostra il
costante riferimento all’me ﬁgurativa e soprattutto alla pittura, nella trattazione
succitata e nella precedente Die Pbanlaxlik in der Malerei (1891). Proprio la pittura tedesca garantiva, secondo Scheerbart, la persistenza di una vena fantastica
che pareva redsa & inaridita dal realismo imperante. A. Böcklin è il sacerdote di
questa religione del meraviglioso con i suoi centauri, satiri, tritoni e creature favolose che paiono ispirare la ricetta scheerbartiana: «Der Maler nimmt einfach
einen Fisch, eine Schnecke und einen Schmetterling und bildet aus diesen drei
Wesen ein neues Fabehier» (P. SG-IEERBART, Die Pbantastile in der Malerei, in
]enxeitxgalerie, a cura di M. RAUSCH, München 1981, p. 148). Ancora a Böcklin
Scheerbart si rivolge per indicare la via dell’nssoluta arbitratietà del colore, liberato
da qualsiasi intenzione pedantememe descrittiva: «Man male doch einmal ein
schimmemdes weißes Silberland, über das sich ein tiefer smaragdgrüner Himmel
wölbt. Hier ist der Altmeister dr: modernen deutschen Malerei, Arnold Böcklin,
ebenfalls bahnbrechend aufgetreten» (iui, p. 149). Ma i Pbanlasten sono troppo
esitanti per scrupoli estetici e per paura del cattivo gusto (ivi, p. 148), « sonst
hätten sie schon längst mit ernster Miene ein blaues Feld von rötlichen Bäumen
umsäumt gemalt, die ihre schwankenden getöteten Gipfel.!) ìn einen gelben Himmel
wiegen» (iui, p. 149). Scheerbatt si avvarrà ampiamente, nella sua opera, di questa concaìone del colore.
9 Un significativo parallelismo esiste fra i due romanzi che si incentrano sulla
critica a un ordine sociale ritenuto ideale: Der Kaixer von Ulapia (1904) e Le:abéndio (1913). «Sorgenloses und gliìckliches Leben ﬁir die Kunst bei Utopianem und Pallasianem zu Beginn. Kritik dim Lebens dureh Kaiser und Lesa,
Aufhebung dieses Lebens auf ein anderes hin, das im Einklang mit dem Oben
steht, in dem Ungeredmtigkeiten, Schmerzen und Tod weder fehlen noch sinnlos
erscheinen, sondern auf ein höheres Ziel bezogen sind und sich von dortber
rechtfertigen» (HUBERTUS VON GEWINGEN, Paul cheerbarls astrale Literatur,
Frankfurt aM. 1976, p. 119).
"' P. SCHEERBART, Immer mutig! Ein phantastiscber Nilpferdemman mit drei-

undacblzig Gerrbicblen, Minden 1902, p. 144. La logica della Scbeinen diventa

perversamente ottimistica in bocca agli ippopotami perché annulla qualsiasi que—
stione morale e ideale (iui, p. 172). Lu necßsaria contraddizione è sostenuta qui
da Scheerban stesso in toni schopenhauetiani & nietzscheani contro il ﬁlisteismo
ottimistica di quegli animali pesanti e saggi, che si nutrono di stelle.
Nel 1906 egli scrive ad Alfred Kubin: «Kennen Sie Lange ‘Gesdaichte dä
Materialismus‘? Das war mein Hauptbuch, als ich 19 Jahre alt War. Da hab ich
auch die Erkenmnistheorie festgefaßt und nie wieder losgelasscn» (cit. in ELSE
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Lo Scheine" riammette dalla finestra, come necessità in un
mondo bilanciato di apparenze, ciò che è stato cacciato dalla por—
ta. In un attimo di generosità e di slancio l’ottimismo scheerbar-

tiano pare voler cancellare il dolore e la sofferenza, l’eterna conflittualità dell’uomo. Nascono cosi i suoi fiabeschi mondi stellari

in cui non si conoscono né la divisione, ne' le guerre, né la fame,

e dove persino la morte appare come un trasmigrare, un impallidire in luminosa trasparenza della materia corporale. E c’è allora
un’infinita tristezza nel traslucere di questi corpi abbandonati dall’energia vitale. Ma la razionalità del tutto non può ammettere in
Scheerbart che l’irrazionalità apparente delle parti ", e cosi il do—
lore viene a sconvolgere il mondo felice dei pallasiani e ad essere
l’unico varco attraverso il quale deve passare la grande operazione di ricongiungimento. Lo stesso meccanismo viene azionato

quando Scheerbart, acceso antimilitarista e pacifista, discetta sul»
la funzione positiva della guerra che distruggerà la civiltà del mat-

tone e avvierà quella del vetro 12. Le numerose reductiones ad

ab…rurdum — vedi ad esempio quella del cannibalismo e quella
dell’barem "‘ — non sono stravaganze come da molti e\ stato inHuma, Nachwort, a P. Saumur, Dichterixcbe Hauplwerke, Stuttgart 1962,
p. 725). FA. LANGE, Geschichte des Materialixmux und Kritik seiner Bedeutung in
der Gegenwart (1866, 2. ed. 1873) è effettivamente il libro-chiave della sua forma-

zione ﬁlosoﬁca. L’impossibilità di conoscere la cosa in sé e l’importanza data alla

conoscenza sensoriale come unico tramite della conoscenza riduce il problema dell’assoluta ad un czugiare di apparenze.
" «Der Oberpriester Lapapi: Und darum müssen wir auch an der Grandiosität der Welt niemals zweifeln; es darf uns nie wieder in den Sinn kommen,
daß irgend eine Sache nicht harmonisch in das Weltganze hineiupaßt» (Immer
mutig!‚ dt,, p. 142).
“ «Man hat so häufig immer nur auf die Schädlichkeit des Militarismus
hingewiesen; er hat auch seine gute Seite. Und diese besteht darin, daß er bei
der Bedeutung der dirigeablen Lufttorpedos auf die Gefährlichkeit der Backsteinarchitektur hinweisen muß; ein Kirchturm ist, wenn er aus Backsteìn ist und unten
von einem Torpedo getroffen wird, ìn jedem Falle umzustürzen, vernichtet viele
Menschenleben und macht einen ganzen Gebäudekomplex zum Trümmerhaufen.
Der Militarismus wird also, wenn er logisch vorzugehen wagt, der Backsteinkultur zbhold sein müssen; das ist die gute Seite des Militarismus. Das wird noch
öfters betont werden — besonders von denen, die es müde sind, als ‘Backsteinhäusler’ weitenuleben» (P. Seemann“, Glamrcbiteletur, cit., p. 93).
‘3 Gli abitanti della luna fotografano tutto della terra, perfino un articolo

sul cannibalismo intriso di un paradossale razionalismo, alla Swift: «Wir leben

auf der Erde in einem aufgeklänen Jahrhundert. Unsere Technik macht täglich

die bedeutsamsten Fortschritte. Nur unsere moralische; Anschauungen wollen sich

immer noch nicht weiterentwickeln» (P. SCHEEEBART, Die große Revolution, Ein
Mondrumtm, Leipzig 1902, p. 66). La disquisizione si accende poi di toni acre-
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terpretato, e neppure su di esse si può emettere il giudizio se

siano scherzi o cose serie " perché in realtà per l’autore stesso non

sono né l’uno né l’altro. Esse attengono piuttosto al riassorbimento della parzialità nella totalità.
L’umorismo, elisir di lunga vita raccomandato da Münchhausen nel romanzo Das große Licht, ne è il tramite in quanto è
l’atteggiamento che permette a Scheerbart di sospendere la decisione, di mostrare l’oggetto e il suo risvolto, di affermarlo e ne—
garlo insieme. Tuttavia, come avverte lo stesso autore, l’umori-

smo avvicina pericolosamente i] soggetto e l’oggetto dell’atto umoristico sino a farli coincidere. Lo Spott/eampf condotto in Die
große Revolution contre il militarismo all’insegna del motto « spöttisch lachende Völker werden unwiderstehlich sein » 's termina con
un rafforzamento dello stesso grazie all’interessamento continuo
della stampa (quasi una tecnica pubblicitaria) e a due imprevisti

effetti collaterali:
Humor, der nicht verstanden Wird, […] kann natürlich keine Wirkung haben".

Eine Sache, gegen die man kämpft, beeinﬂußt das innere Wesen des Kämpfenden
mente divertiti: «Der gebratene oder geräucherte Revolutionär wird zu allen
Zeiten einen ganz besonderen Leckerbissen abgeben. Es erscheint daher notwendig,
unsre Gesetze entsprechend dem oben Mitgeteilten umzuformen, damit der Vergeudung gesunder Fleischmassen ein für alle Mal ein Ende gemacht werde. Der
Mensch gehört dem Menschen und nicht den Würmern» (ivi, p. 68). «Wir
schätzen das Weib als Rassenhälterin so hoch, daß auch die anspruchsvollste Dame

mit unserer Hochschälzung zufrieden sein könnte. Der Hamm darf die Frau nicht

beleidigen — ist er doch schöner als das, Was draußen liegt» (P. Sc…ur, Der
Tod der Banneleiden. Arabisch" Haremsmman, Leipzig 1897, p. 87). L’atteggiav
mento dell’autore è una volm di pini ambivalente: si serve della maschera delle peggiori teorie mﬁfemmìniste (« Frauenfreiheit» è «Sitteulosigkeit », iui, p. 56) e
razziali (la libertà sessuale della donna comporta un peggioramento della ram,
cfr. iui, p. 69) per mosuarne la pervcxsità : per utilizzarle al contempo contro
la sublimazione dell'eros a lui invisa. La perorazione dell’barem avviene, come al
solito, in un contradittotio con la posizione pmgxessista, rappresentata dal leone

Plusa, : dal quale scaturisce la relativizmzione costante delle posizioni. La ma-

schera infatti non nasconde una realtà di segno opposto: in toni oscillanti fra
Strindberg e Nietzsche, la donna è per Scheerbart essenzialmente sessualità e passività. Neanche l’ambiente anarchico era esente da toni censori contra l’emancipazione sessuale della donna (cfr. E. SzmA, Da: Kuriositäten-Kabinelt‚ Costanza
1923, p. 149—150).
“ Cf-r. Spaß oder Emu? Eine wahre Gexcbicbte von Paul Scheerbarl, in « Das
Bleubuch », S (1910), pp. 27980.
15 P. Saumur, Die große Revolution, cit., p. 116.

16 Ivi, p. 141.
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im Sinne der bekämpften Sache; der Kampf gegen die Roheit verroht mehr als
jeder andre Kampf [...] ”.

Quando parrebbe tutto finito in una sconﬁtta del pacifismo,
si ha il nuovo ribaltamento: l’eccesso di militarismo e l’equilibrio
del terrore provocano la pace. L’umorismo in quanto biftonte, e
quindi superiore alla credenza univoca perché permette di catturare la poliedricità dell’esistenza, appare inscindibile e quasi contaminato dal suo oggetto e da una originaria condizione di infe—
licità:
Die Zeiten sind ernst, daher sind Wir lustig“.

Es ist [...] sehr interessant, solche Lebewesen, die ihre Unglück mit Laune und
sogenannten] Humor bekämpfen wollen, kennenzulernen; da wir das Unglück nicht
kennen, brauchen wir allerdings keinen Humor 19.

L’originario stato di necessità dell’uomo abbandona però i
panni tragici e si veste di rosa (forse un’involontaria, consolatoria
sublimazione della sua stessa vita) trasformandosi in fata madrina

della fantasia "’ e addirittura in garante dello spazio immaginifico:
Wie ich lachen werde, wenn’s geht...

Aber vielleicht lache ich auch nicht.
Es liegt etwas Dilettantistisches darin, wenn man alles gleich in Wirklichkeit
ausgeführt sehen will.

Es liegt etwas Armseliges in denen, die alles wirklich haben wollen “.
Und so muß ich zum Schluß ehrlich gestehen, daß ich eigentlich die praktische
Verwendbarkeit dieses Perpetuums nicht sehr heftig herbeiwünsche. Die Praxis

wird viele meiner Phantasien müßten. Das weiß ich ganz genau 71.

Non stupirà allora che questo intenso vagheggiatore di mondi
” Ivi, p. 144.
13 P. SCHEEREART, Der Kaixer wm Utopia. Ein Vollexmman, Berlin 1904,
p. 159.
"4
19 Die große Revolulian, cit., p. 118.
\
N Cfr. P. SCHEERBART, Da: Perpetuum Mobile, Leipzig 1910, p. 5, p. 11
e p. 13.
11 Ivi, p. 9.
21 Ivi, p. 41.
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diversi e sollevati da qualsiasi afﬂizione, fosse anche quella di ridere, reinserisca di forza l’infelicità, che sembrava superata attra—

verso il conﬂitto vittorioso del singolo contro l’ordine sociale. Nel

Kaiser von Utopia sarà l’ordine dei Bartmänner (dal nome del primo che passò dalla passiva accettazione alla aperta discussione) ad
assolvere nel paese di Utopia dell’anno 5000, sopito da un benessere dai tratti totalitari e vagamente inquietanti, una funzione cri—

tica e stimolante analoga a quella che le difﬁcoltà e il bisogno elargiscono agli uomini del 2000. Anche in Lesabéndio gli elementi
costitutivi stessi della società di Pallas sono contestati e vengono
reintrodotti, per provocare il movimento ascensionale, il dolore e
la fatica.
Il passo di Scheetbart è doppio e il pensiero della contraddi—
zione sta alla base del suo procedere. Ogni aspetto si mostra assieme al suo contrario: cosî egli sfugge l’identificazione. Ci troviamo
difatti di fronte a una continua sottrazione del sé e del senso. Come individuo egli si sottrae alla comprensione trincerandosi dietro
la maschera della risata e dell’ironia. Neanche i suoi amici riescono a penetmrla e a dare una spiegazione delle sue bizzarre reazioni, del suo eterno scherzare. Visto come ﬁgura stravagante, come

Narr, come mattacchione oppure come saggio mimetizzato da clown
e come profeta, quando non addirittura come reincarnazione di

Dioniso e novello Zaratustra 23, Scheerbart opera con la contraddittorietà elevata a sistema "
Sottrarsi alla comprensione significa sottrarsi all’univocità,

unidirezionalità del senso. Nel romanzo Na praxi! i tentativi di
Z‘ Attraverso un accumulo di ossimori Servaes palesa l’impossibilità di catturare in una deﬁnizione la personalità di Scheetbart (cfr. F. SERVAES, Praeludien,
rit., p. 168). Liquidato dx una parte come ubriacone dalla chiacchiera facile nel
giudizio — esemplare per questo tipo di valutazione -— di Ernst von Wolmgen
(cfr. E.V.W., Wie ich mich um; Leben bracbte, Braunschweig—Hamburg 1922, p.
82) egli risorge dalla parte opposta come novello Dioniso e fratello di Nietzsche
(cfr. ANSELM RU'EST, Von Geburt, Tod und Wiedergeburt des Dianyms, Paul
Scbeerbnn zum Gedächtnis, in « Der Einzige », 1 [1919], pP- 317-19) & come reincamazione di Schopenhauer risanato dalla « ätherische Nietzsche-Luft» (S. FRIEDLAENDER, Paul Scbeerbart - Ein Medailhm, in RS., Glasarcbiteletur, cit., p. 12). A

metà fra questi due estremi Scheerbart appare come «ein amet Nm, der zeit

seines Lebens fern von Zeit und Leben existierte » (ch'. H. WALDEN, Paul Scheer-

bar! (Nachruf), in «Der Sturm», 6 [191516], p. 98).

2‘ Tale esasperata contraddittorietà si sapriccia soprattutto nel romanzo Immer
mqtigk la cui cornice sono le disquisizioni ﬁlosoﬁche di sette saggi—ippopotami
egin' völte a convincere il poeta della illusmietà : della relatività di ogni singola
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interpretazione di tre germanisti asiatici dell’anno Dodicimüa, scaraventati in cielo dentro una « bottiglia ottagonale » dall'esplosione del pianeta terra e alle prese con testi << antico-tedeschi »
(cioè l’epoca di Scheerbart), vantano il medesimo grado di plausibilità e di sterilità:
Es wird den Gelehrten aller Zeiten und Weltkörper immer wieder eine große
Freude bereiten, wenn sie ein Werk der Litteratur ganz und gar iu begreifen
glauben 5.

Ma questo piacere è quello altezzoso e insano da « bestie di
lusso » quali sono i « levrieri critici » ", questi uggiosi vampiri
della creazione artistica, questi professori del remoto futuro ma in
realtà, con tipica dislocazione temporale satirica, contemporanei di

Scheerbart: faccia del capitalismo violenta e arrogante come lo sta-

to di polizia e 1a proprietà privata. Già nel 1889 egli aveva scritto
a chiare lettere:
Begreifen wollen heißt: besitzen wollen oder Herr sein wollen 77.

Il rifiuto del senso è rifiuto dell’impossessamento, sia di pos—
sedere che di fmi possedere. E la « rivelazione anticapitalistica »
contenuta ìn Hei tanz mit mir! ” contemplerà come unica forma
di possesso 1a Augenlust, « il piacere degli occhi », quel lieve impalpabile contatto dell’uomo con il mondo e la più nobile delle attività sensorie anche secondo Schopenhauer. Dalle fittizie lontanan-

ze temporali che sono solo la metafora dell’astronomica distanza del
Erscheinung, unico oggetto di conoscenza, come gli aveva insegnato Lange, secondo il quale « niemals ein Ding anders als in den Erscheinungen vorkommen kann »
(FA. LANGE, ap. dt., p. 68). Un’eco della lettura della Geschichte des Materialismu: può cogliersi anche nell’immagine delle «unendlidne Reihen» di possi—
bili appncnze, celate dietro ogni apparenza manifesta, :: nell’insistenza sulla teoria
della combinazione (cfr. Immer mutigl, dt., I, p. 111 e p. 215; II, p. 136 e p.
221). Lange parla (dr. Geschicble dex Materialismus, cit., p. 181-197) di «unend—
liche Reihen» a proposito della divisione all’infinito degli atomi e segue — a
partire da Epicuro e Lucrezio fino a Blanqui — la teoria secondo la quale tutto ciò
che è possibile, samrisce cioè dalla diversa combinazione di elementi tra di loro, è

« irgendwo und irgendwann im Universum wirklich » (iui, I parte, p. 142 s.).

75 P. Saumur, Na Profil. Ein Känigxroman, Berlin und Leipzig 1898,
p. 114.
“’ Ivi, p. 72.
7’ P. Sa-IEERBART, Dax Paradies, Die Heimat der Kunst, Berlin 1889, p. 39.
78 P. Summa“, Na proﬁ, dt., p. 117.
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poeta dal mondo accademico del suo tempo, risuona beffarda agli
orecchi dei nostri tte dotti una dichiarazione di indisponibilità a

essere usato, a divenire oggetto di possesso:
Ich habe wahrhaftig nicht nötig, alles das, was ich denke auszuplaudem. Das that
ich nie! Brüder des Erdballs! Errather meine Gedanken, damit ihr lachen könnt —

noch lauter als ich!!!
Die dxei Gelehrten sehen sich verblüﬁt an und sehen ganz verwundert aus 29.

Parole che seppure del fantomatico autore del Kò'm'gslied si
possono al cuor leggero attribuire a Scheerbart, la cui costante vena
autobiografica nella tematizzazione della propria esistenza artistica
è fuori di ogni dubbio.
Sottrarsi al senso è sottrarsi anche al veicolo stesso del senso
e al luogo deputato dell’interpretazione, e cioè al linguaggio. Questa sottrazione si manifesta in due modi: come svuotamento se—
mantico totale e come negligenza della forma, che è in sostanza rifiuto all’identificazione, atto di esproprio dell’io dal linguaggio,
espulsione delle morbidezze narcisistiche e opzione per un linguaggio di volta in volta basso, popolar—gergale oppure schiacciato, disilluso, privo di profondità e risonanza, che costeggia la parola senza
mai tentarne l’aﬁondo 3°.
Il primo dei due modi suaccennati conduce Scheerbart diritto alla Iautdicbtung, che ha i suoi precoci esempi nei romanzi
Ich liebe dich del 1897 e Immer mutig! del 1902. Il secondo lo
avvicina da un lato, per la drastica riduzione e semplificazione, a

certi esiti umoristico-grotteschi e marionettistici dell’espressionismo
e del dadaismo, e dall’altro lo conduce verso una lingua astratta
nel senso figurativo del termine, composizione di segni senza ri—
mando, arabesco, filigrana colorata che si distende fiabesca e son-

tuosa sulla superficie del mondo. È questo appunto il linguaggio
29 Ivi, p. 120.
3“ Erich Mühsam concede a Scheerbart una forte volontà stilistica nel segno
de.! togliere invece che del mettere: « Dagegen dichtete er ìn seiner eigenthümlichen
Sprache, die mit äußersten] stilistischen Feingefühl jeden Anschein von Pathetik
durch salopp klingende Wortanordnungen m vermeiden wußte [...] » (E. MÙHSAM,
Namen und Menschen, cit., p. 73). Analogamente Benjamin vede un’affinità fra

Brecht e Scheerbart in quanto entrambi scn'ttori di una lingua ripulita da ogni

magia (dr. G. SCHOLEM, Walter Benjamin » Die Geschichte einer Freundschaft,

Frankfurt aM. 1975, p. 52).
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degli occhi, dell’accostamento non possessivo e della contemplazione spassionata. L’universo tende ad essere un enorme occhio che 05serva se stesso e il fantasmagorico gioco delle sue forme luminose
e colorate, un intreccio di linee svuotate da ogni reminiscenza e

figuralità. L’immagine e la parola si uniformano all’astrazione de—
corativa dello ]ugendxtil, sul quale si innesta la predilezione scheer—

bartiana pet la cultura araba; ad essa August Endell attribuiva come

caratteristica fondamentale l’esser costituita da forme « che non si-

gniﬁcano nulla, non rappresentano nulla e non ricordano nulla » ”.

Scheerbart svilupperà ampiamente nei suoi romanzi la temati—
ca di un’arte che superi l’umano e la centralità antropomorfa, tuttavia la tematica parallela di un linguaggio astratto, puro complesso

di suoni irrelati, è databile ﬁn dagli esordì nel 1889.

Il suo primo romanzo, Das Paradies. Die Heimat der Kunst,

nasconde nell’involucro della narrazione fiabesca il programma este—
tico che di li a pochi anni, nel 1892, si concretizzerà nel “Verlag
deutsche}: Phantasten”, un’iniziativa editoriale intesa a recuperare
alla letteratura tedesca quella dimensione fantastica e sovrana che,
come una polla sotterranea, la preservi dall’inaridimento prodotto
dal naturalismo imperante. Vi si narra l’elevazione di sette diavoli — artisti dalle ardenti, ma sterili, voluttà infernali — alle algide

beatitudini dell’arte.
Misto di prosa e di poesia, il testo è affollato di incantate descrizioni di mondi partoriti dal gusto per la meraviglia, quale arte
di bizzarre scomposizionj e ricomposizioni. Le liriche accompagna—
no il cangiante spettacolo dei vari e successivi paesaggi, accecanti
nel loro splendore, in un’ebbrezza visiva fatta di esclamazioni, allit—

tetazioni, iterazioni fonetiche insistite.

Il diavolo Dichter (tale è il suo nome), partito da una con-

cezione pittorico-mimetica della parola, deve constatare, in séguito alla sﬁda continua cui la bellezza paradisiaca sottopone i suoi
strumenti di espressione, l’inadeguatezza del mezzo verbale cosi in—
teso. Essa procede, oltre che dalla natura profonda del linguaggio

incapace di gareggiare con lo splendore dell’immagine ”, anche dal—
31A. ENDELL, Formxcbänbeil und dekorative Kunst, in Dekorative Kumi,
Monaco 1898, I, p. 75.
32 «Dumme: Touschwall, leeres Wort, / Farblos ödes Saugefüge! » (Das Paradiex, dt., p. 19).
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le impurità del soggetto creatore troppo legato al mondo dei sensi ”. Dichter si lascia cosi guidare da cherubini solerti e premurosi
verso 1a purificazione dai bisogni materiali, e soprattutto sessuali,
in grado di irretire le autentiche energie creatricì. Similmente la
corposità rappresentativa dell’universo verbale si assottiglia progressivamente fino a divenire, nelle perfette poesie dei poeti celesti, un sistema di « contrassegni mnemonici » 3° e passare poi, attra-

verso le fasi successive della discussione teorica ritmata sul susseguirsi in verticale dei castelli, a organismo astratto di suoni << utilizzabili quali mezzi di rappresentazione perﬁno quando essi non

risveglino in noi alcun ricordo » ”. Per Fetnwalter, il signore della
Blinkeburg, la parola non deve essere rievocazione, né deve avere

spessore di vissuto. Essa è assimilabile ad una fantasmagotia di
colori puri, la cui magnificenza eccede ogni rimando all’interiorità:
Bald waren blaue Farben in jeder möglichen Abstufung, bald ein Kreis der sich
um sich selbst drehte, bald ein Lichtgeschlinge, wilde Furbenjagden kreisten

umher 36.

Il disancoramento delle funzioni mnemonica e mimetica consegna cosi la parola all’eccitante avventura dell’inaplorato. Fernwalter mira a un « costrutto verbale del tutto nuovo » 37 che trasformi la parola da sigla del noto a generatrice di ignoto, da etichetta
di riconoscimento a cavità risonante di potenzialità ancora ine—
spresse. Il prezzo di tale metamorfosi è l’iniziale sgomento prodotto
dal venir meno di un senso e di una rappresentazione precisi ”.
Ma poi, ben presto, Dichter può abbandonarsi a questa lingua di

suoni senza contenuto, incomprensibile e paradisiaca. Oltre le ba:—
riere del Verstehen egli può ascoltare nei suoi sogni « il farfuglìare
sconnesso » e misterioso delle stelle ”.

Il problema di un linguaggio di grado zero, ma di metamor—
33 L‘arroganza luciferina è appunto quella di pretendere di riprodurre la creazione « ìn Wortgeﬁigen » (ivi, p. 39) e cioè di impossessarsene.
3’ Ivi, p. 101.
35 Ivi, p. 121. Sull'effetto paralizzata del ricordo cfr. P.S., Dicbterixcbe
Hauptwerke, cit., pp. 420.21.
36 Das Paradies, cit., p. 121.

37 Ivi, p. 123.

35 Ibidem.

” Ivi, p. 124.
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fica duttilità e disponibilità ai fasci di associazioni, si pone in
Scheerbart in anticipo sugli anni in cui con la reazione al naturalismo e l’avviarsi della vicenda simbolìsta in Germania, si assiste

da più parti alla formazione di linguaggi personali sottratti alla co-

municazione. Stefan George e Christian Morgenstern ne dànno testimonianza rispettivamente in Ursprünge e Das große Lalula. E se
10 scetticismo di Morgenstern mostra piuttosto appigli a quello
mistico dj Fritz Mauthuer e la sua acrobazia verbale rivela, accan-

to alla scepsi, un disperato amore per il proprio strumento di
espressione, diremmo che in Scheerbart la riduzione dello spesso—
re e della portata espressiva del linguaggio avviene in termini di
maggior distacco: l’inadeguatezza della parola rimane per lui inamovibile, essa è per lui solo veicolo. Il « nuovo costrutto verba-

le » di cui si parla nel Paradies non verrà realizzato e i suoi tentativi di linguaggio ‘altro’ appaiono piuttosto dei punti di fuga che
non ancoraggi su nuovi continenti. In sostanza sono un modo per

sottrarsi all’afferramento, al begreifen, come si vedrà in séguito.
Il riﬁuto alla produzione e all’accettazione del senso si conﬁgura in Scheerbart (vi abbiamo già accennato) come un aspetto di
un più ampio atteggiamento di dissenso che ogni bohémien pratica
nei confronti di una struttura economica sfacciatamente fondata sul
guadagno e sul possesso ‘“. I modelli culturali provengono non tanto dall’area socialdemocratico—marxista, quanto piuttosto da quella
anarchica che si riallaccia a Friedrich Nietzsche e a Max Stirner, ri-

scopetto a partire dagli ‘anni novanta’ sulla scia della fortuna
nietzscheana. I centri di tale diffusione furono proprio i circoli che
si stringevano intorno a Richard Dehmel, ai fratelli Hart, & Ola
Hansson, a August Strindberg e Stanislaw Przybyszewski", e di

cui Scheerbart era frequentatore assiduo pur senza vincoli di appartenenza. Del resto 1a sua Gexinnung anarchica è stata più volte
sottolineata, sia dai contemporanei che dalla letteratura critica. Emil
Szytta gli regala addirittura un posto preminente nella catena che
va da Max Stime: ad Anselm Ruest:
‘“ Cfr. H. KREUZER, Exkurxus über die Boheme, in Deutsche Literalur im
20. ]abrbumierl, a cura di 0. MAN e W. Ro'n-IE, München 1967, I, p. 225.
“ R.K. KxumvnaL, Nietucbe und der deutsche Geist, Berlin-New York sd.,
p. 91.
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Die scheerbartsche Ideologie, verbunden mi! dem Stimetianismus, machte Rüst

zum individualistischen Anarchisten 41.

La conoscenza del testo e delle tesi di Stirnet avvenne per
Scheerbart nella “Neue Gemeinschaft" degli Hart a Friedrichshagen, come indirettamente testimoniano le memorie di Przybys«
zewski:
Häufige Besuche in Friedrichshagen machte dagegen ein Anatchist, cin vomehmer,
reicher Salon-Anaxdaist, John Henry Mackay, der kurz zuvor — dank seiner weitgespannten Beziehungen und seiner Geldmittel, die ihm tenere Reisen und Suchaktionen in Berlin und London ermöglichten — Stime: entdeckt und so ein kapitales Werk aus völliger Vergessenheit an den Tag gebracht hatte, wie cs ohne
Zweifel Stimexs Buch “Der Einzige und sein Eigentum” ist ‘3.

Le tracce di Stirnet non sono cosi evidenti come quelle di
Nietzsche, davvero clamorose e patenti “, ma nella condanna del

linguaggio come memoria che incatena al passato e al conosciuto
l’energia del nuovo e del diverso risuonano ansie liberattici e lìbertarie d’accento stìmeriano:
Die Sprache oder das “Wort” tyrannisiert Uns am ärgsten, weil sie ein ganze

Heer von fixen Ideen gegen uns aufﬁihrt. Beobachte Dich einmal jetzt eben bei
deinem Nachdenken, und Du wirst finden, wie Du nur dadurch weiterkommst,
daß Du jeden Augenblick gedanken— und sprachlos Wilst ‘5.

Certo nel Paradies il problema della parola sbiadisce nell’ab—

bacinamento delle immagini che si susseguono fino al palazzo di
ghiaccio, dimora del padre delle arti, Dio cioè, dove i cherubini

dipingono per lui mondi da creare. Gli artisti sono gli strumenti
dell’eterna creazione, poiché forniscono nuove forme da trapiantare sugli inﬁniti astri disseminati nell’universo. L’arte, infatti, non

è rappresentazione dell’esistente, bensì di possibili esistenti:
Die Engel erfunden neue Tierformen, malten und bildeten sondetbare Fische,
Muscheln, Schnecken und allerhand Gewürm. [...]
42 E. SZYTTA‚ Dax Kuriositälen—Kabinetl, cit., p. 159.
‘3 S. PRZYBYSZEWSKY, Erinnerungen, dt., p. 88.

“ Non è possibile analizzare qui i prestiti nietzschezni. Rimandiamo per il
mente = H. BKR, Natur und Gexellscba/t, cit., pp. 157-159 e E. Wann?, Utopie
und Humor, cit., p. 42-49.
45 MAX STI’RNER, Der Einzige und rein Eigentum, Stuttgart 1979, p. 389.
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Nicht mehr die Darstellung, sondem die Erfindung von darstellbaren Dingen wird

zur Hauptsache“.

La nuova sintassi dell’immagine si riverbera anche sulla sintassi verbale, e alla stregua dei frammenti visivi anche le parole si

legano diversamente fra di loro, nelle sfere supeme:

Jede Art des Satzbaues ward erörtert und nur derjenige für berechtigt gehalten,

welcher das einzelne Wort möglichst weit hervorschob. Ich sprach viel über

Auﬂösung der gebundenen Sprache [...] Ich enmahm den Meinungen, daß man
bekannte Dinge nicht so behandeln dürfte, Wie unbekannte ".

E sulla necessità di una nuova forma adeguata ai nuovi tem—
pi, compare nel 1891 un articolo intitolato Max Klinger als Aextbetiber. Vi si tratta delle enunciazioni teoriche di Klinger in cui
Scheerbart legge, al di là delle stesse intenzioni dell’artista, una
proposta di estetica moderna. A suo giudizio le incisioni di Klinger
realizzano « tutte le esigenze estetiche del presente » “ nell’estrosa
contaminazione di semplicità, originalità e profondità simbolica:
Bei Klinger entwickelt sich aus persönlicher Eigenwilligkeit ein keckes Symbolisie—
ren und Allegorìsieren, mythìsche und religiöse Elemente wirken mit, Tiefsinn

und Leidenschaftlichkeit, barocke Originalitätssucht und ein Sueben nach schlichtenEinfachheit liegen da dicht nebeneinander ”.

Esse testimoniano inoltre di una nuova tecnica espressiva, lo
‘schizzo’, che al poeta dovette apparire la soluzione formale all’ur46 P. Scx-mßnmn, Das Paradies, cit., p. 170.
‘7 Ivi, p. 153.
“ Cfr. P. Scx-mx—znnur, Max Klinger als Aeslbeiiker, in «Freie Bühne für
modernes Leben >>, II, 27 (Berlin 1891), p. 101. Passata l’epoca della passiva reattività impressionistica, la sensibilità moderna, nervosa ed eccitabile, tende a privilegi… lo schizzo, atto a rendere il carattere di immediatena che la produzione
artistica moderna deve possedere. Lo schino ha pregnanu, rapidità, allusivìtà ed
è asistemarico, non deﬁnitivo. Mobile, veloce, incisivo, lo schizzo può colpire, lasciare il segno e ridxarsi lasciando il posto a quello seguente, con la consapevcy

lem di essere solo una fase preparatoria. Lo schizzo è la totalità dell’attimo e nello

stesso tempo allude al di là di esso: « In jedem Eindruck, 'm jeder Empfindung,
in jeder Ideenverknüpfung, die zur Darstellung reizt, ist das sﬁmmungserregende
Motiv nur ein einzelnes Reizteilchen der Empfängnis; diese spezifischen Stimmungskeime haben wir nun aber in den Vordergrund wachsen zu lassen, um dem
Kunstwerk dieselbe stimmungsenegende Tutalwirkung zu geben, die wir selbst
im %nlxnt der Empfängnis als Hauptsache empfunden» (ibidem).
idem.
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gere delle « serie infinite » di apparenze, nonché della frenetica
modernità, in quanto esso ha i tratti dell'esperimento, della rapida
incursione nel campo della polivalenza e dell’indeterminatezza:
Die Zerfahrenheit unserer neusten Kunstbesttebungen besteht hauptsächlich darin,

daß das Leben unserer Tage mit seinen ringenden Bewegungen zur schnellfcrügen
Skim drängt, daß das sdlgemäß abgeschlossene ruhreife Kunstwerk naturgemäß
seltener wird und daß wir dessen nicht immer bewußt genug sind […] um so
vollendeter Wird aber diejenige Gattung von Erzeugnissen sich äußern, die be-

wußtermaßen den Charakter ds Experimentes in sich trägt: eben dic Skines’.

Tramontata l’epoca della compiuteua formale, l’artista moderno si trova di fronte ad un diverso cömpito, solo apparentemente restrittivo, quello cioè di preparare, attraverso la sperimentazione, l’avvento di una nuova e grandiosa fioritura artistica 5‘.
Ci è parso importante riferire su questo saggio perché esso co—
stituisce una delle rare, e inequivocabili, dichiarazioni poetologiche
che fissano, fin dagli esordi, la scrittura scheerbartiana in moduli
non più abbandonati e rivelano una acuta percaione del carattere
teorico e riﬂessivo dell’incipiente modernità 52. Senza contare che
questa chiara presa di posizione suona come una sottile e involontaria difesa contro chi lo ha tacciato di cialtroneria e incapacità
tout court, senza voler indagate le motivazioni profonde di una
scrittura indubbiamente sconcertante e troppo spesso, bisogna pur
ammetterlo, al di sotto del suo possibile livello.
Abbiamo già avuto modo di accennare alla complessa personalità di Scheerbart, alla impossibilità di esaurirlo sia in un giudizio
sbrigativamente negativo, anche se fornito di non trascurabili pezze
d’appoggio, sia in un’agiograﬁca esaltazione della presunta purezza
di questo ‘martire’ di una vagheggiata oltreumanità. Si può dire

che i suoi detrattori appuntino i loro sguardi (e i loro strali!) sullo
stile, cercandovi una perfezione che non possono trovare, e che i
suoi sostenitori attestino la loro attenzione essenzialmente alla vita
e ai contenuti ideali delle sue opere. Ora noi vorremo dimostrare
5° Ibidem.

51 Ivi, p. 1012.

52 « Ich kann mir sogar einen bedeutenden Künstler nicht gut ohne philosophisches Gedankengut denken [...] » in P.S., Die Aestbetile der Pbanlastik, cit.
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che Scheerbart non è ne' un naif della scrittura né un naif del—
l’idea.
Il saggio succitato ce ne offre il destro. La stretta connessione fra elaborazione teorica e prassi artistica nova infatti conferma
nei romanzi la cui struttura nega, sempre e comunque, il continuum
narrativo 53 e la cui struttura rispecchia la peculiare ﬁsionomia che
lo schizzo assume nelle sue pagine. Sintomatico è che esso venga
definito in primo luogo ‘per ptivazione’, come il modo di « trascurate le sottigliezze espressive » “. << Vernachlässigen » è un vocabolo-spia: in esso c’è qualcosa di piü della sommarietà frettolosa
dell’abbozzo, dell’economia dei segni; c’è un sapere un po’ ‘spregioso’ e rancore nascosto verso la preziosità espressiva. C’è insomma il piacere punitivo dell’incuria. La cura è atto di amore e Scheerbart non può amare la parola, può solo usarla. Se la amasse stabilirebbe un legame, potrebbe 1a prima pietra del Dasein. Per lui,
invece, il linguaggio rimane fuga, tuta mimetica. Come il riso, esso
è assenza di peso e di vincoli. Non per nulla si ripetono e si ti—
chiamano costantemente i temi della levità e del riso, nietzscheana-

mente librari sopra il mondo. La negligenza scheerbartiana è dunque atto voluto e non la risultante di un’incapacità.
Questa è la par; dextruem dello schizzo. In positivo esso si
carica di una pregnanza che va al di là di una semplice resa « meramente sensoriale » 55 di un’impressione, in quanto esso deve ri—
svegliare in noi le « rappresentazioni associative >> 5° che mossero
l'artista alla creazione, La « sobria semplicità » dello schizzo viene
cosi costretta in un connubio impossibile con le tendenze simboli—
53 I romanzi Ich liebe dich, Na pnm!, Immer mutig! sono costituiti da um
serie di schiui (il tennine compare come definizione letteraria), di mpricci, di
intermezzi, di raccontini tenuti insieme da una cornice intessuta di disquisizioni
speculative risolte nelle prismatiche immagini delle brevi storie: «Ein Kunstwerk
soll wie ein Opal sein, auf jeder Seite muß man ein neues Farbenblättchen sehen,
das auch selbständig einen Werth hat — doch müssen alle die ﬂimmemden bun-

ten Geschichten von einer einfacheren Masse eingeschlossen sein. Ich möchte im—

mer um einen ganzen Knäue! von Kunstwerken einen idealischen Rahmen rumschließen » (ch liebe dich, cit., p. 187). Der Tod der Barmeleiden è una sequenza
di atti scenici. In Da.: große Licht, Müncbbauxen und Ciurma, Lembéndia, Der

Kaiser von Utopia, il racconto è frame in episodi la cui autonomia è sottolineata,

come in quest’ultimo, dalla titolazione dei singoli capitoli o, come in Lesabéndia,
dalla presenza, in (sta agli stasi, di un riassunto del contenuto.
5‘ Max Klinger als Aestbeliker, cit., p, 1011.

55 Ibidem,
5“ Ibidem.
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che e allegoriche, religiose e mitiche, con la passionalità e la pro-

fondità, e, ultima ma non di importanza, una barocca ricerca di
originalità. Le conseguenze di queste pretese non sono sempre positive per lo scrittore. Scaturiscono da qui eccessi in approssima-

zione e gratuità, sovraccarico ambizioso di signiﬁcati, presunzione
di semplicità che si realizza come pressappochismo. Ma vengono
anche da qui, dalla coesistenza coatta e dallo scontro violento di
una struttura ridotta, con un carico abnorme di significazione che
in esso per altro non giunge volutamente ad esprimersi ”, e dunque
si vanifica rumoreggiando come un temporale lontano che ci par—
la di pioggia senza bagnarci — vengono da qui, dicevamo, le abbreviazioni, gli scorci psicologici, le deformazioni che piacquero agli
espressionisti; la marionetta, la caricatura, le figure grottesche ed
emblematiche senza alcun riguardo realistico, i gesti eccessivi dei

personaggi teatrali risultanti sullo sfondo di sole pareti bianche, la
banalità giocata in rivolta contro morbide estenuazioni e molli svuo—
tamenti.

E appunto anche al teatro Scheerbart applica i principi della

semplicità del segno e della densità del senso raptesentati rispettivamente dal fondale e dall’interprete. Con il manifesto Die ein—

facbe Bühne, apparso nel 1898 sulla rivista « Die Gesellschaft »,

egli opera una drastica riduzione sulla prima:
Drei einfache weiße oder einfach gefärbte Wände genügen als Kulissen vollauf.
Ein paar einfache Haus—, Küchen- oder Gartenmöbel (oder Aehnliches!) werden
das Interieur genügsam markiren. Wir wollen auf alle “Ausstattung" venichv
ten [...] 58.

Affinché il polo del senso, e cioè l’attore, possa « avere il

più intenso effetto possibile » ” sarà infatti necessario << eliminare
tutto ciò che è fondale » “’.
Il processo di sfrondamento non si ferma tuttavia qui, bensi
57 Cosi Scheerbart scriveva a Richard Dehmel nel 1903: « andererseits scheint

es mir aber auch nicht nötig, jedem Gedankensprung einen Ausdruck zu geben
— damit immer noch Dinge zwischen den Säuen bleiben — was doch allein
die wahre Fülle verzaubern tut! » (E. Haxke, Nachwort, cit., p. 734).
55 Offener Brief zur Gründung der “Einfache" Bühne”, in PS., Gesammelte
Arbeiten für da: Theater, a cura di M. RAUSCH, München 1977, II, p. 111.
:: }? Samanta“, Da: Dualistiscbe in der Bühnenkwl, iui, p. 117.

vi, p. 118.
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si dirige verso un altro elemento del teatro che Scheerbart consi—
dera marginale: la parola. La frettolosità moderna che spingeva
alla S/eizzen/eumt spinge alla Reform der Dramentitel che do—

vranno accogliere, a mo’ di tubetto di concentrato, l’intera sostan-

za del dramma. Chi ha infatti ormai piü il tempo di leggersi i testi
per intero? ". Sia per questa ragione, che per motivi di economia
ﬁnanziaria, sarà altresi auspicabile « una intera serie di drammi in
forma abbreviata [...]. Attraverso le abbreviazioni moltissimi pmi
teatrali dovrebbero raggiungere un effetto maggiore che non nella

versione originale » “.

Si riaffaccia la difﬁdenza per questo mezzo poco rapido, complesso, della comunicazione, che la cede di gran lunga alla visualìtà:
Durch die sehr lebendige Situation, die wir auf der Bühne
schaffen können, ist
eine Velständigung des Publikums sehr leicht möglich und oft
in anderthalb bis
zwei Stunden zu azielen, so daß unsäglich viele Worte,
die in den bisher geschriebenen Theaterstücken zu lesen sind, auf der Bühne
gar nicht gesprochen

zu werden brauchen 63.

Ma non si tratta solo di privilegiare la comunicazione estetica
su quella noetica, bensì di una sfiducia più profonda nella natura

ingannevole del linguaggio, nella forza perversa di persuasione che

si cela dietro l’acrobazia verbale, dietro la compattezza del discor—
so che pare intessersi al mondo ma che in realtà non riesce neppure a velare la sua nudità di mero funambolismo, di Kalauer. Allora
tutto si equivale, tutto è insensatezza:
Shakespeare oder iene: Wüste Lord war ein sogenannter Formalist.
Er konnte
mit der Sprache so umgehen, daß einem Hören und Sehen vergingen. Das
klippte
und klappte oft so kalauerhaft zusammen, daß man jahrelang geglaubt hatte,
— da
stäke was dahinter. Es steckt aber nichts dahinter [...] Und darum
sage ich:
Shakespeare ist der größte Bierredner aller Zeiten; in einer Bierrede
verlangt

man keinen Sinn — man will den Unsinn “.

Ridotta la scena stereoscopica all’essenziale di un tratto allu‘5' Cfr. P. SCHEEREART, Gesammelte AIbeitBﬂ, cit., II, pp. 150-132.
62 P. SCHEERBART, Das abgekù'rzte Verfahren, im", pp. 14143.

63 Ivi, p. 142.

“ Alter Scbauxpieler, Shakespeare mld die Bienede, ivi, p. 150.
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sive, ridotti gli autori a gestualità, a mimi, il teatro perde consistenza, si trasforma in pantomima, in gioco d’ombre e di fantasmi
e scompare come scatola magica per distendersi sul mondo…e negli
i
spazi fra i mondi. Nascono cosi Kometenlanz e i progetti teatral
spet—
ante
debord
La
Kriegstbeater e Oratorium in Ballangondeln.
raftacolarità travolge qualsiasi possibilità dj ﬁnzione scenica. La
finatissima tecnologia che permette una cosi perfetta illusione di
verità è solo un escamotagq: in realtà il vero teatro è il cielo con
tutti i suoi astri splendenti, l’unico inebriante, inesauribile spettacolo per questo grande occhio che è l’uomo:
— gasartige
Abermals kommen neue Wandelsterne aus der Fixstemwelt heraus

ﬂackem bunte
Lichtgestalten, die durcheinander gehen — wie Schatten. Immemu
ungebeueret
Fülle
zittemde
hende
berausc
eine
sich
lt
Blitze auf. Es entwicke

Lichtspiele‘s.

II teatro si riappropria di quel décar che Scheerbart aveva in

apparenza censurato; in effetti la sua magnificenZa serve solo ad

annullarlo come luogo e a celebrarlo come funzione cosmica. Cosi
Münchhausen riferisce sul teatro a Melbourne:
cken zu: VotVortrefﬂich brachten die Schwmkünstlet das Innere von Nebelﬂe

umkreisen, kamen
stellung und auch die rotierenden Kugelsteme, die unsre Sonne

denkt ia manchmir so klar zum Bewußtsein, daß ichs nie vergessen werde. Man

mit dem Munde zumal, man könnte sich ganz leicht vorstellen, wie die Erde

erst mal in
sammen im Weltall hemmkreist. Aber sieht man die Geschichte
langer
Meilen
tausend
ein
sie
wie
so
—
sich
großen kosmischen Dimensionen vor
sein
man
Stern
en
seltsam
m
welche
auf
exst
man
merkt
so
—
Riese sehen würde

erial kann Wirklich
sogenanntes Leben lebt [...]. Nur ein derartiges Anschauungsmat
mächtigen Weltgroßen
dem
uns
kosmische Empﬁndungen in uns auslösen und
ngen und stillZeichnu
einfache
und
Worte
leben näherbringen; die sogenannten
“.
nicht
das
n
vermöge
liegende Malerei

Da Paradies a Müncbbausen und Clarixsa e oltre il contrasto
Sagen-Scbauen si risolve costantemente a favore di quest’ultimo e

la parola arranca faticosamente dietro 1a visione, consapevole di
non poterla esaurire:
“ Kamelentanz, iui, p. 34.
cit., p. 414.
°° Müncbbausen und Clarissa, in PS., Dicbteyixcbe Hauplwerlee,

Î—
‘
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Die Bädueibung fällt mir etwas schwer.
Es ging alles zu schnell.
Zuerst sahen wir weiße Flecke über dem Horizont. Die giaga:
plötzlich in

Kristallformen über und sausten glüheude Farbenkcgel aus wie Brillant
en.

Dann ﬁelen ganz zarte Schleietgebilde über die Brülanten und
nahmen ihnen

das Licht.
Und bald lag das Ganze wie ein {eins Wolkengebirge da — hellblau
e — und

auch dunkelblaue — und auch einfach graue Stelle dazwischen
[...].
Und ich hatte schon den Kaiser in Verdacht, daß er am Horizon
t einfach
etwas vormadnen ließ von Seinen Leuten. Da jedoch teckten sich
gelbe Gebilde

am Horizont empor und wuchsen immer höher und blieben durchsic
htig wie Ko-

metmschweife [...].
Und &: wurde der ganze Himmel dunkelviolett. Und karmim-ote
Gestalten

[...] jagten auf dem dunkelvioletten Hintergrunde vorüber. Gleichze
itig kam eine
grellgrüne kleine Sonne über dem Horizont zur Hälfte vor [...]
57.

Essa tuttavia cercherà di essere altrettanto lieve, volteggiante,

superlativa ed assurda, della sontuosità sgargiante che incanta i
bambini paghi del luccichio dell’apparenza. La visione si ripete e
la lingua si ripete: accensioni improvvise, scie nebulose e luminose,
esplosioni colorate, trapassi di toni, cascate di luci, soli verdi
su
cieli violetti. La descrizione registra attonita lo spettacolo degli occhi su cui non si interroga, paga di immergersi in questa cascata

di godimento visivo per il quale non serve la bocca ma servirebbe

bensì un « Körper—Auge » 6':

Das kribbelte und wibbelte überall!
Und die Fülle der neuen Erscheinungen nahm immer mehr
zu.
Es wa: immer mehr —— immer mehr — zu sehen und anzusmue
n — und zu

erklären.

Und
Auge _
Und
Und

die Mondmänner starrten in das Weltleben hinein und waren
ganz
ganz Auge.
der große Mond wars auch [...].
die große Welt blieb vol.] Lebensrausch — unaufhörlich $.

Il periodo marca nelle ripetizioni lo stordimento, è in balia

dello strapotere dell’immagine e non riesce a catturarla. D’altronde tanto non possono "le cosiddette parole”.
67 P.S., Das große Licht. Ein Münchbauxen—Brevier, Leipzig
1912, pp.
65 Ivi, p. 77.

109-111.

69 RS., Die große Revolution, cit., p. 189.
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Uno stato di abbandono estatico alla meraviglia pare essere
la condizione scheerbartiana di fronte all'ultrarealtà. Accanto ai sostantivi, gli aggettivi e ai verbi di colore e di luce (glitzem, leuch—
ten, glänzen) che dominano il vocabolario descrittivo, sono forte—

mente rappresentati avverbi e aggettivi esprimenti uno stato di stupore e di ammirata sottomissione, che molto ci dice del soggetto
della percezione ma poco dell’oggetto della stessa. L’incapacità di
agganciare e di ancorare la visione alla frase e di costringerla nel
labirinto dei suoi interstizi per poi farla esplodere, potrebbe es—
sere riportata anche ad una specie di bybrix percettiva, a una megalomania del soggetto collegata all’ebbrezza. Il Rausch scheerbartiano non è il tramite dionisiaco; esso si presenta piuttosto come uno
stordimento dei sensi, come uno stato di beata passività giocosa,

paragonabile a quella del bambino che gira su se stesso alla ricerca

di sensazioni diverse e più intense:

Schneller muß sich alles drehen, damit man mehr aufnimmt. Wieder kommt der
Rausch, den die ewige Drehung erzeugt — die sich drehenden Kugeln und

Räder ersticken das Kleinliche. Vorwärts. Nicht den Schmerz fürchten! Nicht den

Tod fürchten! Die Kugeln! Die Unendlichen! Die Räder! Die Kreise! Die Kreise! 7".

Esiste « un solo mezzo per sopportare la vita, l’ebbrezza » ",

che sia quella della rotazione o quella dell’alcol. Il cosmo stellare
ne è la proiezione: la trasformazione in corpo astrale è segnata da
un dimentico roteare, vitalisticamente fine a se stesso:
Und der Lesa fühlte, daß et sich drehte, ohne es zu wollen.

Es kam ihm sc vor, als wäre er dicht vor dem Einschlafen. Und es (iberkam
ihn ein wohlîges seligä Gefühl, wie er es niemals empfunden hatte.
Eing ganz neuer stetiger, nicht veränderlicher Rausch schien ihn zu umhiìl-

len [...].
“Vielleicht ist das doch ein Zustand ewiger Seligkeìt” dachte er 72.

L’ebbrezza si dilata a dimensione cosmica nell’incessante ro—

tare delle sfere celesti e legittima l’ebbrezza alcolica come surrogato di tale intensità:
Es liegt etwas Berauschendes in der steten Drehung eines runden Dinges — eine
7° P. SCHEERBART, Lembe'ndia, ìn Dicblerixcbe Hauplwerlee, cit., p. 704. Forse
S. pensa anche alle danze dei dervisci.
'“ P. SCHEERBART, Ich liebe dich, cit., p. 82.
71 Lexabéndio, cit., p. 696.
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runde Kugel wirkt am schnellsten berauschend. Dswegen haben auch so viele
Sterne Kugelform. Sich drehende Räder wirken auch so bexauschend schon in
denGedanken.WennmanimmenuansichdrehendeRädetdenkt‚sosetztuns
das in einen Rauschzustand, wie er gﬁißer gar nicht gedacht werden kimn. In

den drehenden Räder steckt das größte Geheimnis unsres Planetensystems 73.

Essa riassorbe ogni altra attività della mente che si confonde
e fa tutt’uno con le sue sensazioni abbandonando ogni pretesa conoscitìva:
Das Überwäln'gmde erzeugt immer so wie die Kugel und Räder — diese Symbole

des Unendlichen — deu allergrößten Rausch. Das Erkennen erzeugt nicht den
gtößten Rausch. Wenn das doch alle Wsen erkennen könnten — dieses Erkennen

dessen, das nicht erkannt werden will und garnicht erkannt werden soll 7‘.

"

La resa incondizionata al «Kolossal » e allo «Überwälti-

gend » riesce fatale a Scheerbart; lo stato nuovo e inaudita rimane
in realtà solo uno stato di entusiastico abbandono ad un ché di
generico che l’ipertrofia della definizione non riesce a imporre.
Kolosxal e Überwaltigend tradiscono un’accensione orgasmica ma

non hanno trasparenza rappresentativa. La parola rimane vuota e
condanna all’insuccesso il volenteroso sforzo dell’autore. Come la
montagna partorisce il topolino cosi l’immane, inesplorata condizione cosmica partorisce una vecchia e amata verità terrena, cosi
vera che è quasi una sgradevole luogo comune:
Wir haben kein Recht, uns vor dem Entsetzlichen zu fürchten. Das Entsetzliche
führt uns doch immer weiter. Es wandelt uns um. Und wir sind nicht imstande,
uns umzuwandeln, wenn wir Schmerz und Qual ﬂiehen. Höre nur, was die Sonne

Dir jetzt sagen wird“.

Quando la “misteriosa lingua di segni” esce dall'indistinzio—
ne, pronuncia parole fin troppo note:
Und Lesa hörte nach einer Weile klare Töne und dann diese Worte:
“Fürcbtel nicht den Schmerz — und fù'rcbtet aucb nicht den Tod”“.

Il Rausch non percorre vie nuove, quando si precisa percorre

antichi sentieri:
73
7‘
75
75

Ibidem.
Ivi, p. 697.
Ivi, p. 698.
Ibidm.
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Wir verstehen selber noch recht wenig von den inneren Zummmhängen. Jedenfalls wissen wir jetzt, daß hier nicht Rücksicht auf die kleinsten Dinge genommen
wird. Wir müssen uns daran gewöhnen, daß Vieles an die Seite geschoben wird,
damit Widldgeres Platz bekommt. Das ﬁihrt zu manchen Btutalitîiteu ”.

L’euforia allucinatìva pare trasformare, per un colpo di bacchetta fatata, il piombo in oro, ma -— svanito il Rauxeb, il piombo
torna piombo. Perciò Scheerbart temeva i postumi della condizione ebbra al punto da inventare in Na prost! un « Katergift », che
avrebbe evitato brusche cadute alla fantasia.

Paradossalmente proprio lui che afferma il valore della sofferenza non vuole affrontare il faticoso confronto con l’espressione. Le leggi del discorso e della scrittura rischiano di frenare il

volo fantastico e lo svincolamento totale, ed egli allora sogna di
una forma telepatica di comunicazione:
Lesa will dem Biba etwas sagen, und es gelingt dem großen Komentenkopfbe—
wohner, seine Gedanken auf den Biba ohne weiteres zu übertragen ".

Allo stesso moda delle leggi della meccanica e della fisica,
che Scheerbart non prende — con esemplare sufﬁcienza —— nep-

pure in considerazione, pur coltivando il sogno di un perpetuum
mobile cui dedica anni di applicazione e di spese:
Und sehr merkwürdig wars, daß ich garnicht dahinter kam, warum die Modelle
nicht funktionierten. Auf die Reden der Physiker und Techniker legte ich kein

Gewicht [...] das Reden von Kräften war für mich einfach unvmtändlich. Discs
Hemmtappen in einer mir gänzlich fremden Atmosphäre war mir hmlich unerquicklich. Von den Physikem aber erwartete ich keine Hilfe [...]. Und so sprang
ich immer wieder über alle Hindernisse hinweg und schwelgte in lustigen Zukunftsphantasien, die mir allmählich sehr lustig vorkameu 79.

'" Ivi, pp. 700-701; cfr. anche 1). 707.
7“ Ivi, p. 702.
79 P. SCHEERBART, Das Perpetuum Mobile, cit., p. 25. L’autoìronia di questo
diario non è scevra dalla presunzione di potenza dell’uomo creativo, un Nietzsche
banalizzare direi, e si presenta, ancora una volta, come ambivalenza che si pone
al di sopra del proprio fanatismo senza annullarlo. Scheerbart era così al riparo
e poteva cavare i suoi impossibili sogni. L’attaccamento al «Perpeh », cosi era
soprannominata per lui e per gli amici La macchina tutta ruote di cui il diario ci

conserva i disegni, pare essere solo una ulteriore forma di ìnebriamento: la visione
delle ruote lo poneva, come lui stesso riferisce, in una specie di Rausch
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« Ohne weiteres » e « über alle Hindernisse hinweg » deﬁniscono la natura piﬁ riposta del Rausch scheetbartiano come uno

stato di dimentica facilità in cui tutto balena improvvisamente e
senza sforzo compiuto:
Wir haben im Neugierigen nur einen Dichter vor uns, der naturgemäß ganz kopﬂos
wird, wenn er kun vor der Bewältigung seines Stoﬂes plötzlich Alles fertig vor

sich sieht. Das Mysterium des höchsten Didnetrauschrs, der sein Letztes niemals
der Welt verkünden kann! ”.

Questa è la spiegazione che Brüllmeyer, uno dei grandi professori di Na Prostl, dà della novelletta Der Neugierige. Essa ha,
come tutte le interpretazioni dei tre, carattere ambiguo: deride
e si confessa allo stesso tempo.

Il curioso in questione è un gigante preso dalla bramosia di
vedere cosa c’è ‘dietro’ il cielo. Arriva ai confini del mondo, riesce

a mettete la testa sotto la volta celeste e a guardare al di là:
Der Riese schrek zusammen,
Unglaublich herrlich war jene Welt. Emzückend blühten da ungeheuerlich

dmllige Blumen; ganz abenteuerlich sahen die Vögel aus und Thiere [...], Paläste
lagerten zwischen seltsam Gärten — — — und Alles war ganz anders — das
Meiste war unbschreiblich _- denn kein Mensch und kein Riese könnte die Dinge,
die da hinter dun Himelsgewölbe sind, kennen.
Unglaublich herrlich leuchtete jene Welt, sodaß der neugierigc Rise ganz geblendet wurde. Dabei vergaß et vor Emzîickcn, daß er ja noch das Himmelsge—

wölbe mit seinen Händen stützen mußte... [...]
Er ließ das Himmelsgewölbe in überschäumende: berauschendu Seligkeit los ——
und das Himmelsgewöfbe ﬁel ihm auf den Nacken und schnitt ihm wie ein scharfes
Messer den Kopf ab“.

Scheerbart, gran conoscitore di sbornie e di susseguenti malesseri, non poteva farsi illusioni sulla punizione in agguato nel
Rauxcb: essa giunge precisa e implacabile come un’esecuzione. Il
trucco è quello, caso mai, di non uscirne grazie all’invenzione di

un contravveleno che prolunghi le dolcezze dell’alcol.
Questi germanisti dell’anno 12.000, asiatici alli due metri
“° P. …un-r, Na Proxtl, cit., p. 126.

81 Ivi, p. 124.
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e mezzo dalle lunghe gambe a mo’ di serpente, possiedono per loro fortuna un rimedio contro i ﬂagelli dell’epoca di Scheerbart e
cioè gli « spaventosi stati di delirio erotico e alcolico » dovuti alle
« aberrazioni di una barbarica monogamia » che aveva ridotto l’Eu-

ropa in uno stato di « follia cronica » ”. Essa è divenuta un luogo
insano, un unico stato controllato dalla polizia e dal capitale dove
perfino le metropolitane, costruite « nelle grandi città spaventosamente insalubri » “, servono a scopi polizieschi. Questa cupa condizione spinge ad un’eccitazione che tradisce, nell’ilaritä, un carat-

tere « amato e beffardo — addirittura rabbioso » “. L’epoca « dopo
Schopenhauer », su cui si appunta l’interesse dei tre dotti, era consi—
derata in quei tempi lontani « il periodo aureo della poesia tedesca » “5 in quanto i poeti erano « al potere »; era a dire il vero
« un’epoca tragicomica in senso sociale e politico >> ", nella quale
« i grandi spiriti soffrivano tutti di sovraeccìtabilità alcolica d’alto
grado poiché ancora non era stato inventato l’ammazzasbomia » ".
E neppure si conosceva, allora, 1a « cintura di continenza » che
uccide adesso l’impulso sessuale « come una volta nell’antica Germania si devitalizzava il nervo di un dente » °°.
Che splendida invenzione è il Katergift! Esso permette di
sborniarsi fino all’incoscienza e poi di svegliarsi e di conversare
sùbito con molto spirito e acume. Grazie a ciò le sbronze dei tre
divengono sempre più fitte, anzi lo stato di ebbraza può divenire
costante e sostituire lo stato di veglia e di lucidità.
All’inizio del romanzo l’arte ermeneutica era stata praticata
con grande scrupolosità: anche la storiella più divertente veniva
spiegata con profonda serietà ”. Ma il dubbio si era andato lenta—

mente insinuando:
diese Erklärerei ist ia schon die reine Verklärerei Die alten Deutschen können
doch nicht immerfort in Allem Alles haben sagen wollen”.

82 Cfr. iui, p. 110111.
83 Ivi, p. 111.
“ Ivi, p. 51.
35 Ivi, p. 80.

“6 Ibidem.

& Ivi, p. 107.
“ Ivi, p. 49.

39 Cfr. iui, p. 60.

90 Ivi, p. 83.
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Anche il vecchio Kusander pare dar ragione all’impetuoso
Paßko quando afferma che « mai e poi mai si riuscirà a dare una
spiegazione soddisfacente da tutti i punti di vista » ‘”. Resiste solo
Briìllmeyer, dall’emblematico nome, nella convinzione che « ogni

poeta debba darsi premura di dire sempre ‘Tutto in Tutto’ perché
altrimenti i dom" esegeti e divinatori rimarrebbero ben presto al—
l’asciutto » ”. Il ‘nottumo’ che segue, Qualm und Rauch, segna la
vera e propria disdetta all’interpretazione e al significato. In un
dolce inebriamento il poeta, seduto su di una grondaia, contempla
il fumo di innumerevoli comignoli. Vicino a lui una vecchia dal
viso arancione e dai capelli rossi lo invita invano a distinguere tra

saggezza e celia. Il fumo resta fumo (forse anche la donna è tale)
e il poeta torna lungo la grondaia nel suo vecchio letto. Paßko
afferma sùbito che la storia è « klar » e quindi non ha bisogno di
alcuna « Erklärung », e Kusander rincara la dose con il principio
dell’analogia formale secondo cui « il raccontino non deve render

chiaro nulla — essendo appunto una parodia della chiarezza » ”.
Un principio molto interessante, che riporta a un’altra affermazione di Scheerbart sul senso del nonsense. Anche se, bisogna dire,

questa specie di comunicazione analogica, invece che logica, appare

più presto detta che fatta. La storia cominciata in atmosfera surreale con l’assurdo viso di donna si perde poi, essa stessa, in uno
‘spiegazionismo’ che Ia banalizza, togliendole l’inafferrabile inconsistenza che prometteva.

Ci ritroviamo qui di fronte alle carenze dell‘impostazione
scheerbartiana, al voler troppo riempire la struttura semplice, al-

l’inutile appesantimento pseudoﬁlosoﬁco che non riesce a tradursi
in immagine, in discorso poetico e perciò rimane lettera morta, zavorra. La struttura dei suoi romanzi, che incastona in una cornice

riflessiva i gioielli della fantasia, evidenzia il rapporto irrisolto fra
speculazione e immaginazione. L’incompatibilità, almeno nei termini da lui posti, non sfuggiva allo stesso autore, che sentiva la let-

teratura caricata di una responsabilità filosofica il cui onere non
poteva non ﬁaccare la poesia ”. La forma poetica stessa non è
91 Ivi, p. 84.
92 Ivi, p. 85.

93 Ivi, p. 88.
" Cfr. iui, pp. 127-8, Il progetto Scheerbartiano di rinnovamento vede l’artista
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che sottilissima satira per sfuggire alle maglie del tremendo controllo poliziesco, per camuffarsi e denunciate, nascosta nelle pieghe della « Vielseitigkeit » ” oracolare, che è perdita dell’unicità
del senso nell’equivalenza dei sensi possibili, la barbarie della sua

epoca:
Da die Auflehnung gegen die Staatliche “Ordnung” zur Blüthaeit det deutschen
Dichtung scheußlich geahndet wurde, so dürfen wir uns nicht wundcm, daß
diese Verhöhmmg der militärischen Dienstzeit in hochpoetischer Form gebracht

wurde”.

II linguaggio è dunque ancora una volta luogo di sottrazione,
di guerriglia. Strumento ne è l’ambiguità intesa come accumulo di

significati continuamente spiazzante. Nascondersì nella moltitudine

degli equivalenti, addurre invece di dedurre, ha lo stesso valore della sottrazione e del rifiuto. Celare mostrando troppo, in un vortice
di apparenze. Inscindibili appaiono in Na Prost! il piano dell’iro-

nia sull’inutile fervore esegetico dei tre pedanti e il piano della
trasmissione del messaggio, che, filtrato da questa stessa ironia,

passa attraverso il continuo e mutevole intersecarsi dei piani. La

distruzione e la costruzione non sono separabili, il negativo e il
positivo non si cristallizzano in una figura 0 in un concetto, ma

vengono continuamente spostati e rimessi in discussione, per cui
il lettore si trova disorientato e cerca di stabilire continuamente un
punto fermo che, però, continuamente, gli sfugge.
Il sottrarsi all’identifieazione con un pensiero, con un’ideolo-

gia potrebbe essere anche ricondotto alla posizione stimeriana nei
confronti del rapporto individuo—ideologia. Per Stime: ogni forma
di credo sancisce di fatto uno stato di schiavitù, perché si ' 'ca
che l’io non domina il pensiero bensi ne è dominato. Per poterne

essere signore, l’io deve esserne al di sopra, considerarlo suo servo
ed essere pronto a gettarlo via quando non gli occorra più. In que-

sto modo Scheerbart si innalza, mediante la relativizzazìone dell’iro—

nia, sulle sue stesse affermazioni, proponendole e trascendendole

insieme in una visione superiore. Il comparativo è fondamentale
nel ruolo di guida e dì nunzio costretto a ripetersi continuamente dall'ottusità
che lo circonda (cfr. Perpetuum Mobile, cit., p. 37).
95 Cfr. Na prox”, cit., p. 128.

96 Ivi, p. 8182.
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nella grammatica scheerbattiana: esso accompagna infatti l’incessante spinta dinamica:
Aber Lesa wurde mitgerissen von dem stürmischen Vorwärtsstreben der Sterne [...]. “Ich will auch weiter” rief er in seinen Gedanken, “wenn ich auch
nicht weiß, wohin & fﬁhrt"”.

La linearità progressiva espressa nei comparativi sostantivati,
das Größere, das Höhere, pare vincerla sulla fissità del superlativo,
e affermare una sorta di evoluzionismo. Cosma: non facit xaltux:
Ich entdecke auch immer mehr. Es geht nicht sprungwejse. Ihr könnt Euch nur

allmählich entwickeln. Auch die Sterne entwickeln sich nur allmählich ”.

L’assoluto è infatti una relativizzazione senza soste:
Wir sollen alle die gxößte Selbstständigkeit ersuchen und erlangen und gleichzeitig
dabei stets darauf bedacht sein, uns dem Größeren umenuordnen [...]. Das

Sichuncemrdnen ist das Größte 99.

Il superlativo si sottomette al comparativo per non schiacciare la sovrana libertà della Aufhebung, senza la quale l'autore si
sentirebbe prigioniero.

La scalata al più grande che sottrae via via il punto di identiﬁcazione, in quanto non c’è nulla che sfugga al superamento, ha
un corrispondente, in orizzontale, nella moltiplicazione degli equivalenti, con effetto umoristico e disorientante, esempliﬁcata in
Das große Licbt. Nel capitolo Der Baron als Organisator Mün-

chhausen, ormai famosissimo portavoce della architettura di vetro, si trova & dispensare dappertutto consigli e a risolvere problemi. Cosi, accompagnandolo alla stazione, il capo della polizia se-

greta russa, d’ingegno non troppo brillante, chiede al barone come
si può provvedere alla protezione di tutti i granduchi venuti a divertirsi a Berlino. « Semplice », dice Mììnchhausen, « basterà ve-

stire tutti da granduca » e, di fronte alle perplessità del conte russo, aggiunge:
” Lesabéndio, cit., p. 703.
” Im", p. 702.
99 Ivi, p. 707.
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Na natürlich [...] wenn man überall Großfürsten sieht, werden die Attentäter
nicht Wissen, ob sie die rechten vor sich haben “‘“.

Specialista in inganni a fin di bene, il barone consiglia anche
dj ribattezzare le città allo scopo di evitare le guerre: quale aviatore francese avrà il coraggio di bombardare Berlino se si chiama
Parigi? “".

Dove nascondersi meglio, dove sfuggire meglio che nel tu-

multuare della superficie?

L’atto della moltiplicazione, tuttavia, è affetto dall’usuale ‘can-

giantismo‘ scheerbartiano: se una faccia è di segno negativo, l'altra faccia porterà inevitabilmente i tratti positivi dell’intensiﬁca—
zione. Una « vita molteplice » è migliore di una « vita semplice »
perche', se tutto passa attraverso le sensazioni, un loro accresci-

mento quantitativo significherà di per se stesso un accrescimento
del « piacere di vivere ».
Si presenta cosi il tema dell’ubiquità nella commedia esistenziale cosmica, come la definisce il sottotitolo, Die Fabrik leben;-

lustiger Krealuren. Dieci annoiati europei (l’Europa è il luogo della noia, del vecchio, della viltà intellettuale) passeggiano su un
prato quando, d’improvviso, appare uno strano mago straccione
che li porta tutti quanti sulla luna. Qui i dieci si ritrovano sul tetto
di una grande fabbrica, ricevuti cordialmente dal direttore, un ve—
locissimo omino-ruota, lieto di proporre agli snervati europei la
moltiplicazione delle loro esistenze. La cosa procede nel modo seguente: è stato osservato che le stelle hanno la posibilità di emettere corpi senza separarsi da essi, tenendoli legati con esilissimi filamenti simili a quelli di un qualsiasi terrestre sciroppo. Grazie a

ciò le stelle possono fare la loro comparsa « dovunque stia succe-

dendo qualcosa » …. La fabbrica imita su scala minore questo procedimento, creando piccoli esseri che, con l’aiuto di sottilissime an«
tenne filamentose, invisibili ad occhi umani, « sono in grado di in—

viare la loro personalità in luoghi diversi nello stesso momen-

to » m. A questo modo la noia può essere sconfitta e il direttore
10“
“"
102
“3

P. SG—EEERBART, Dax große Iicbt, cit., p. 130.
Cfr. ivi, pp. 122-27.
Immer mutig, cit., II, p. 232.
Ivi, pp. 233—4.
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della fabbrica si dichiara disposto a trasformare in « creature gioio—
se di vivere » i dieci europei e a regalare loro una vita « cento
volte più interessante » e più varia grazie anche ad un calendario
degli svaghi più o meno piccanti a disposizione…. Ma, come al
solito, l’europeo si rivela un pavido borghese attaccato alla propria sicurezza; i dieci rifiutano la ritorta dell’esperimento e vengono rispediti a casa dal potente soffio di un gigante, cui gli assistenti della fabbrica indicano « l’astro sul quale quella gente abi—

ta, compreso il numero del sistema galattico » “'s.
Il mondo è inestricabile nodo gordiauo di apparenze, e l’idea
di velocità del percorso si potenzia fino a limiti cosi vertiginosi, da
diventare simultaneità. Un ideale modernista, futurista quasi. Non
a caso i fabbricanti della simultaneità percettiva sono uomini-ruota: la ruota è velocità e la velocità è intensità, è Rausch. Moder-

nità ed ebbrema fanno tutt’uno ““ perché entrambe hanno una qua—
lità sensoriale potenziata. È solo creando nuovi sensi che potremo
create nuove realtà, benché solo apparenti, e questo motivo va
dal Paradies fino a Müncbbausen und Clarissa e a Lesabéndio.
Non bisogna tuttavia dimenticare i ribaltamenti dell’umorismo scheerbartiano, per cui anche il Rausch nella sua forma più
bassa, quella della sbornia, diventa catartica autoironia e acre ca—

ratterizzazione satirica della dottrina letteraria che abbiamo lasciato vagante per i cieli dentro una bottiglia. Il meno che si possa chiedere agli inquilini di una bottiglia è, senza dubbio, quello

di sbomiarsi. E infatti questo fanno con ostinazione i tre professori. Ma pur nel trito dell’euforica pedanteria si fa strada un nuo—

vo atteggiamento: l’abbandono alla Stimmung sostituisce l’avidità
esaustiva dell’interpretazione, l’empatia scalza l’analisi “". Contemporaneamente ogni pensiero per la terra è stato abbandonato; la

bottiglia è divenuta corpo astrale e gli spiriti dei suoi abitanti,
fanno tutt’uno con essa: « L’umano è cancellato » “' e anche ogni
"“ Ivi, p. 234.

"‘5 Ivi, p. 235.
“” «Die Fortschritte der modernen Technik...»‚ esordisce il mago sul tetto
della fabbrica (ivi, p. 228).
“” Dopo la fantasia Laitha sui piaceri dall’oblio dove affogano le brame degli
uomini, nasuno pensa a spiegare, tanto la fantasia si adatta al loro stato d’animo
(cfr. Na Premi, cit., p. 98).

1°! Ivi, p. 136.
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brama di possesso. Nella storia Hinter den Bergen der Gewöhnlicbkeit l’enigma non è la chiave della conoscenza e del potere, e
le antiche sfingi son divenute innocui viandanti facili da accon-

tentare:
«Ach so» sagt sie -— sie geht fott‘w.

E nessuno degli spiriti della bottiglia pensa nemmeno più a
spiegare. Al contrario:
sie sitzen da und starten in den gestreiften Himmel — sie fühlen sich als Teil
des Alls — und empfinden Dinge, die sie nicht mehr sagen wollen”.

L’ebbrezza alcolica si ‘e saldata a quella cosmica e ne è stata
risucchiata:
Brüllmeyer wohnt meistens im Hals: der Flasche und sieht die Welt durch

einen funkelnden lichtglühenden Glaspmpfen.
Zuweilen liegen die Drei auf weichen Polstem im Innern, starten die fein-

duxchwebten bunten Seidenmuster an und mögen sich nicht regen und rühren —
alles ist Hn- sie Traum — nu: Traum! ….

L’estatico abbandono finale "1 passa tuttavia per Scheerbart

attraverso la consapevolaza della funzione ineliminabile dell’atto
letterario e artistico nonché della necessità di correttivi alle sue
gratuità e inconsistenza attuali. Ne testimoniano la zelante archeologia letteraria dei tre dotti e la loro severità di giudizio:
im Stile der vorliegenden dichterischen Arbeiten steckt so viel Veraltetes, die
Folge der Ereignisse ist so einfach anrinandcrgereiht, die Sprache beinahe ängstlich,
gar kein gewandts Umspringen mit dem Thema, stets das lächerliche Bemühen,
keine Lücken lassen zu wollen, überall einen ebenen Fluß voauführen [...] ….

Attraverso le parole di Kusander Scheerbart stigmatizza il rap»
porto disturbato e succube dei suoi contemporanei con il linguaggio e, insieme, la ridicola osservanza dei cànoni narrativi tradizio-

nali che egli aveva già sottoposto a dura critica con l’estetica dello
schizzo.
“” Ivi, p. 137.

"° Ivi, p. 133.

1" Ivi, p. 135.
… Cfr. ivi, p. 127.
"3 Ivi, p. 84.
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Signiﬁcativamenet l’aggettivo ängstlicb ricompare in bocca a
Münchhausen in occasione della sua relazione sulle arti di Melbourne, durante una delle sette serate in casa Rabenstein che lo
vedono argomentare audacemente contro le accuse di superficiale
decorativismo e di esterioritä avanzate dall’eletto e raffinato udito—
rio berlinese.
Das Intima hängt doch nicht nur an die Erinnerungen gemütlicher Art; es gibt
doch auch andre Assmiationen, die nicht gemütsartig sind und doch sehr scharf

wirken [...] neue Gedankenreihen [...] “‘.

A giudizio del barone l’arte deve irrobustire la sua attuale costituzione, troppo delicata e sensibile, e far propria l’impavida e
brusca risoluteua dello spirito, che non arretra neppure di fronte
alla necessità di una provvisoria distruzione:
Grade die Ängstlicbkeit sollte man sich in der Kunst abgewöhnen — wenn auch
da und dort durch ein allzu lebhaftes Vorwärtsstünnen etwas zerstört wird _ nur
nicht ängstlich werden —— das Zerstörte kann auch leicht wieder rekonstruiert
werden. Und [...] für die Ewigkeit wird überhaupt keine Kunst gemacht”.

« Rücksichtslos », « nicht ängstlich sein », « lebhaftes Vor-

wärtsstreben » richiamano alla mente il « vernachlässigen » già citato. Dal 1891 al 1906 appare costante un contenutismo d’assalto, un passo di carica appena venato dal dubbio. Questo è quanto
riferisce Münchhausen sulla letteratura di Melbourne:
Da sich die bildende Kunst fast ausschließlich dem Außerirdischen gewidmet hatte,
so folgte die Literatur auch auf dim Wege und schuf Werke, die das Leben
auf anderen Sternen schildern. [...] Die Literatur steht also in Melbourne im
innigsten Zusammenhang mit der bildenden Kunst; hie: Wie dort will man das
Neue um jeden Preis. Mit formalistischen Sachen hält man sich datum im Mel-

bourne nicht mehr vid auf; der Inhalt ist überall zu gewaltig. Es werden demnach
in Australien nicht viele Verse geschrieben und die ästhetischen Exörterungen sind

von robuster Kline: man will eben überall nur das Neue haben und fragt zunächst
nicht viel danach, obs auch nach allen Seiten vollendet ausgebildet ist; dim
robuste Vorgehen der Dichter hat mich sehr sympatisch berührt, obschon einige
Bildhauer behaupten wollen, daß man in der Literatur doch bald voxsichu'ger
"‘ P. …un-r, Münrbbauxen und Clarissa, cit., p. 419.

ns Ivi, p. 421.
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vorgehen sollte. Na — ich glaube -— die Vorsicht kommt mit dem Alter immer
noch zeitig genug; das mutige Drauﬂosgehen ist noch in allen Dingen die Haupt-

sache, da ohne diesß gemeinhin garnichts geschieht und Alles stillstehtm.

Scheerbart rimane coerente con le sue prime enunciazioni. Come allora, la noncuranza appare il prezzo del rinnovamento e dello svecchiamento. Cosi espressa, tuttavia — (« robuste Kürze »,

« robustes Vorgehen », « mutiges Drauflosgehen ») — essa evoca più il fantasma del put tanto aborrito prussianesimo « schnei—
dig » “7 che non la ventilata nuova letteratura. Questa incurante

temerarietà spinge Scheerbart verso un linguaggio autopunitivo,
dove la frettolosità dello stile starebbe solo a sottolinearne la
marginalità, la natura di mero veicolo dell’urgente novità del
messaggio. Nella fretta di dire il più possibile egli adotta una
« Spreche » "', priva però di valore connotarjvo, in cui sperrangelwez't diviene splarweit, 50 einen sonen, wie ein wien, e in cui

si può rilevare un omaggio costante alla fonosintassi. Il petiodare
& molto semplificato: frasi brevi o brevissime, allineamento para—
tattìco e uso limitato della costruzione secondaria, abbondante im—

piego del capoverso (in netta diminuzione, però, negli ultimi romanzi) a quasi una variazione visiva della « abgehackte Fügung »
sottolineata da Giuseppe Bevilacqua nei poeti cosmici119 ed enfatizzata in Scheerbart dall’ossessiva anafora und in testi, per que—
sto verso esemplari, come Die wilde ]agd. Il linguaggio è strutturalmente e lessicalmente ripetitivo, tutto sommato povero nonostante lo sfoggio di strabilianti luccichii. Scheerbart, che pure lan—
ciava avvelenati strali contro l’esangue (: vantata profondità dei

decadenti in nome del lustig e del leicht, non appare tuttavia esente da un’analoga predilezione per il freddo splendore delle gemme, del gioiello, che poi, nell’amore per il nuovo, si trasferisce ai
metalli, agli smalti e al vetro, materiali meno nobili ma egualmente

gelidi. Attraverso questo linguaggio iterativo depauperato di risonanze, la raffinata artificialità algabaliana, cosi come il decorati"6 191", pp. 45354.
… P. SCHEERBART, Gesammelte Schriften, cit., II, p. 143. Scheerbart, sempre

con ironico distacco, applica qui xcbneidig a deﬁnire il teatro abbreviato.
"3 ELSE Hulce, Nachwort, cit., p. 734.

11192}. Bzvxucom, Letterman e società nel recando Reich, Padova 1965,
pp. 7 -7 .
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vismo ]ugendstil, palesano la loro anima kitxcb, il loro debito verso una fantasia opulenta ed eccessiva, da cui li protegge solo l’accurata ricerca formale:
Daneben war der raum der blasseu helle
Der weißes licht und weißen glanz vereint,
Das dach ist glas, die sneu gebleichter falle

Am boden schnee und oben wolkc scheint.
Für jede zier die freunden farbenstmblen
Aus blitzendem und blind… metal!,
Aus elfmbein und m.ilchigen opalen,

Aus demant alabaster und kristall “°.

Ed ecco, di fronte alla sacralità georghiana, il salotto buono
di Scheerbart, la Perlmutterzimmer:
Auf den weißen Eisbärfellen, die den ganzen Fußboden bedecken, spielen gelb

liche und grünliche Iichtbüschel, die oben durch die Glaskuppel hinein kamen.
Die Glaskuppel ist so bunt wie ein alter Ktötenbauch und viele weiße Pelzbaate

werden zu Rakkéxens Flüssen auch so bunt. An den wenigen Wänden, die aus
tausend Perlmutterbuckeln bestehen, glitzerts; mitten auf jedem Buckel sitzt ein
kleiner hellblaue: Saphir. Rakköx liegt auf seinem weißen Smmetdiwm und
schlumlnertm.

Non si possono lavorare gemme con lo scalpello, e cosi il
rudimentale linguaggio scheerbartiano sboua delle imitazioni la
cui vistoxila‘ può essere, come nel caso di Rakkéx, proporzionale
alla caratterizzazione satirica:
Und Stummel wird in den Empfangssaal geführt. Das ist natürlich köstlicher als

alle Harems des Kaisers von China. Feinste Emailwände — durchsichtiges Email! -—
rot—gxiin-blau — glitzßmd wie spielende Fische im Sonnenschein — Gachmeide

von feinsten — Goldomamenten dazwischen. Und dann Teppiche — gearbeitet
mit dem Mikroskop — Millionen géxeimnißvollet Zeichen! —— so bestrickend

komponiert, daß aller Blütenschnee der Welt gar nichts dagegen ist. Dünne Glassäulen, die die unam] Farbenwürfel in sich haben — beim Vorbeìgehm kaleidoskopartig Wirkend. Stachlige graue Korallenvasen, die beinah bis zur Decke
in $. GEORGE, Hymnen, Pilger/abrten, Algabal, Berlin 1890, pp. 94-5.
121 P. Same…‘r, Rakkòx, der Billionär, in Dicbmiscbe Hauptwerke, cit.,
p. 234.
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reichen — jede der tausend Stachelspimen ein kleiner blitzender Smaragd. Achatti-

sche mit Chrysolitschnitzerei in allen möglichen Formen. Das ganze so im Halbduukel — nur erlmchtet von Fenstern aus Rubinglas, die unregelmäßig ìn verschiedenen Formaten un den Seiten und an der gewölbten Decke verteilt sind. Stummel
staunt doch ein wenig, obgleich ihm die Decke nicht genügend gegliedert er-

scheint uz.

L’iperbole architettonica e decorativa non riesce ad imporsi
del tutto al giovane inventore Stummel, che nutre l’ancor piﬁ am—
bizioso sogno << di trasformare l’intera superficie del globo terrestre
in una grande e compatta opera di architettura » "“. E neanche,
d’altronde, al lettore, per il quale il lusso sfacciato diviene la sfacciataggine del capitalismo, incarnato qui nello straripante potere
di Rakkéx, « un multibih'onario », che può tutto perché ne ha i

mezzi. Con il denaro si può tutto e soprattutto si possono comperare le idee che, notoriamente, hanno bisogno di tale tramite per divenire realtà. Le idee possono creare nuovo potere e Rakköx vuole potere. Per Iui lavorano in pianta stabile duecento « supergenil », piﬁ qualche inventore che via via si presenta, come Stummel.
La catena idee—soldi—potere ha un ultimo anello: il militarismo.
Avere potere significa infatti dover disporre di forza militare. Rakkéx esige cosi dai suoi « un nuovo tipo di soldato », che il furore

inventivo dei suoi genî va a snidare dal mondo animale. Ma il biz-

zarro esercito di ippopotami, per natura attrezzati alla guerra, di
trichechi corazzati di sugheri e di pinne di alluminio, di elefanticatapulta, di aquile, Civette e cicogne bombardiere al comando di

domatoti e con il sostegno di truppe di affiancamento, quali gli

insetti addomesticati, è troppo anche per l’umorismo di Rakkéx.
Il fascicolo gli cade di mano e per caso lo sguardo si posa su un
capitolo che esamina attentamente l’impiego delle aringhe nella
guerra sottomarina. Questa tecnica di guerra, anche se non proprio
combattuta dalle aringhe, lo stuzzica e immediatamente richiede

un’esauriente trattazione del problema. Con un telegramma ovviamente, che è il mezzo con il quale tutti i potenti scheerbartiani,

da Rakköx a Edgar Krug, comunicano. Il telegramma, rapido e
conciso, pare essere l’ideale di comunicazione di Scheerbart, un
m Ivi, p. 235.
123 Ivi, p. 236.
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concentrato di azione di esclusivo valore performative, quale spesso aspira ad essere la sua scrittura.

La risposta dei duecento geni è un tipico paradosso scheerbar-

tiano: per gli stati della superficie la guerra sottomarina e solo
un effetto secondan'o:
indssen — jetzt kommt es! Für die Nationen und Staaten die den Mut haben —

lis leis’ — in den kolossalen miirchenweiten wdtﬁteien Tiefen des Ozeans unter
dem Wasser sich anzusiedeln — für dim Nationen und Staaten hätten die sub—

maritìmen Flotter: eine größere Bedeutung —- eine Existenz begründende Bedeutung! ...Alsdann würdet ihr einsehen, daß die Endziele der submaritimen Kriegs—

technik auf nicht mehr und nicht weniger als auf die Begründung und Erhaltung

submariümer Nationen und Staaten hinauslaufen. Das ist die erlösende Idee, die
Schultze der Siebente euch verkündet [...] Edler Erdenbürget! Bedeuke, daß
sämmdicbe submaritimen Länder Normaltemperamten empfangen können, daß dort
also ‘Zugluft’ und ‘Hausbau’ unbekannt bleiben werden. Die Wohnungsmiete wird

zur Chimäre. Hausbäitzer und Schnupfen gibts nicht mehr 1“,

L’astrusità dell’assunto viene sottolineata mimeticamente dalla complessità, entro criteri scheerbartiani, del periodare, dalla sin-

tassi sapiente a metà fra il burocratico e l’avvocatesco. L’effetto
ironico scaturisce poi dal corto circuito fra l’estremamente grande
& I’estremamente piccolo: 1a fondazione di una civiltà sottomarina

ha come esito la scomparsa di spifferi e di affitti, due ﬂagelli della

casa borghese. La banalità del linguaggio, il suo andamento noncu-

rante e un po’ distratto (gli sfugge quasi una rima) è la banalità
de] raffreddore; essa trattiene e imbriglia la fantasﬁchcria in una
dimensione di assurdità quotidiana che rimanda ad analoghi toni in
van Hoddis e Lichtenstein “5.
Il linguaggio ridotto di Scheerbart appare piü disponibile a

disperdere che a condensare il senso. Il suo procedere ftammenta-

rio, sincopato, di una voluta semplicità, quasi a scatti e senza al-

cuna pretesa realistica, si sposa felicemente con situazioni rarefatte
e svincolate da ogni referenza. Meno felice appare il connubio con
situazioni caricate simbolicamente L’intento simbolico infatti, com Ivi, p. 233.
"5 I regni sottomarini, gli spifferi e i conseguenti raffreddori hanno In stessa
incongruenza sostanziale, anche se non formale, dei raffreddori e delle ferrovie
precipitati dai punti in Wellende. A. Liede afferma un’inﬂuenza di S. su Lichtenstein (Dicblung und Spiel, dt., p. 213).
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me abbiamo già rilevato, appesantisce, banalizzmdolo a trasposi—
zione allegorica, l’avvio audace dell’immaginario scheerbartiano.
Il meglio di Scheerbart sta nella desostanzializzazìone del lin—
guaggio preludente alla distaccata contemplazione della catastrofe
di Weltende e di Dämmerung. Questo linguaggio vage, senza presa è come l’incessante sorridere senza motivo del suo Revolutioniz’r‘”. Perseguitato per le sue idee, questi si rifugia in un ambiguo, persistente sorriso che però, nonostante l’abiura verbale
delle proprie convinzioni, continua a provocare gli altri e a iso—
larlo almeno tanto quanto le sue professioni di idealismo. Esemplare di come il linguaggio svuotato di Scheerbaxt sia congeniale
a un mondo svuotato di ogni energia e ridotto a un agglomerato di
rigide marionette è la « strana storia » delle Platzende Kometen ….
La catastrofe è annunciata espressionisticamente da una tempesta
e da un vento improvvisi, dopo un soffocante ottenebramento:
Und jetzt rauscht es oben in den Wolken.
Die Wolken jagen blitzschnell vorbei.

Der Sturm wirbelt dumhs Land.
Die Bäume brechen ab, die Dachziegel ﬂiegen mit Blumentöpfen, Mensdlen-

hüten und ﬂattemden Krähen weit weg -—— ins freie Feld.
Es hagelt dabei und regnet me.

Ma c’è qualcosa di strano in questa pioggia, c’è un sale e:
wer das neue Salz gekostet hat, dem zieht so was Weichs durdl alle Glieder und

die Gedanken werden so einfach.
Das Kometensalz ist vﬂführerisch wie Alkohol.
Die Menschen, die das Salz im Magen haben, können bald ihre Gedanken nicht
mehr sammeln. Es ist den Menschen, als ginge Alles fort.
Und dann bleiben die Menschen stehen und gehen nicht weiten, ihre Glieder
werden steif und hart wie Holz und der erhobene Arm will nicht mehr runter;
die Hand, die den Hut zum Grüssen zog, bleibt mit dem Hute oben in der

Luft [...]
Zehn nasse Soldaten auf dem Übungsplatze vor der Kaserne stehen auf einem

Beine kerzengerade, doch das andere hochgehobene Bein geht nicht runter. Eine
126 P. SCHEERBART, Immer mutigl, cit., I, pp. 122-241.
127 Ivi, pp. 56-64.

In lui, p. 57.
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Bäckﬂsfrau sﬁBt dem einen Soldaten in die Seite und alle zehn fnllen um wie
hölzerne Soldaten aus einer Spielsdnchtelm.

L’irrigidimento progressivo continua, gli uccelli cadono, rigide le ali, a terra; i cani rimangono a bocca spalanmta e un reggi—
mento è fisso li, in posizione di parata.
Die Oberﬂäche dcr ganzen Erde ist ganz start geworden

____________________ Iso.
Und nach sieben Tagen wird’s im Himmel abermals ﬁnster.
Und abermals kommt ein Sturm.

Und d:: Sturm wirbelt die Tiere und Menschen dumheinmder wie welke
Blätter.
Schornsteinfeger fallen van den Dächern; Arbeiter und Soldaten, Frauen und
Kinder rollen in den Gassen wie Tonne herum, wobei die Glieder abbrechen,

ohne zu bluten.

Dopo gli uomini anche le cose si disgregano:
Langsam fallen die Häuser ein.
Die Äste der Bäume fallen ab wie Eiszapfen.
Säulen platzen, Denkmäler und Türme brechen krachend entzwei.
Und dann sickert ein dunkler Staub auf die Erde hemieder.

Der dunkle Staub bedeckt Alles — auch die Wasser und die Meere ….

La terra è ridotta ad una spoglia polverosa ma ciò non può

alterare l’impermrbabilità dell’universo.
Der bataubte Erdbau dreht sich weiter 131.

La natura vera e profonda del linguaggio scheerbartiano è la
sottilità. Esso è una pellicola disseccata e fragile; manca di aderenza e di duttilità, se la si avvolge si spacca, appunto, << senza
sanguinare ». È un linguaggio-spoglia, un linguaggio dell’assenza,

e quando si cerca di ispessirlo, si muove in movenze forzate ‘”. La
119 Ivi, pp. 58—59.
“° Ivi, pp. 62—63. Il tema della catastrofe cosmim in toni più espressionistimente allucinanti e visionari si ripropone in Pamdemarxcb (ivi, pp. 126-132).
“‘ Im", 1). 63.

m Ivi, p. 64.
‘33 Si noti l’uso frequentissimo della lineetta the dà rigidità visiva al periodo.
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'sua rigidità può, caso mai, assecondare un balletto meccanico qual
è questa apocalisse senza tragedia:
Die Kmst, die du erträumst, ist immer tot. Die Paläste haben kein leben. Bäume
leben —- Tiere leben — aber Paläste leben nicht. Demnach, versaute ich, will

ich das Tote “‘.

Il mondo dei ﬁori artificiali in Flora Mobr è insieme superamento e omaggio al mondo naturale, apoteosi visuale della sua
epidermide:
Ganz unbeschreiblich leuchteten aba die Farben. Die Farben, die im Glas
hervorgebracht werden, sind ja viel herrlicher als alle anderen Farben; ein Farbenfreund muß eigentlich ganz naturgemäß zum Glasfanatike: werden 135.

Gli enormi fiori di vetro sono un potenziamento di quelli naturali per lo splendore dei colon" e delle forme inventate, ma la
ubriacatura caleidoscopica si dilata in spettralità attonita e inquietante:
Wir setzten uns in einen Kahn. Die Diener verschwanden. Und as wurde
ganz unheimlich still auf dem Wasser. Die Seerosen streuten bunte Farbenbüsdiel

aus — wie bunte Scheinwafet wirkten die Büsohel.
William bat mich, in die Tiefe des Sea zu blicken — und da sab ich, wie bunte

Blumen langsam emporwuchsen. Und die Blumen wuchsen aus dem Wasser heraus
und leuchteten. Sie leuchteten auch in der Tiefe des Wassers 13°.

La grande sala ovale senza finestre, le cui pareti sono come
una fitta tela di ragno intessuta di corde e gomene grige, l’acqua
immobile e silenziosa, la barca, il dileguarsi dei servitori, evocano

proprio quel regno delle ombre che l’appassionata difesa di Mr.
Weller, pur con tutto il suo impeto, non riesce a fugare:
Siehst du da hast du wachsende Blumen — die wachsen so, daß du siehst Wie
Il Gedankenstrich, oltre a marcare le pause,1e intensifica di inespresse sccondc
l’enunciato sopra riportato (cfr. nota 57) cd esprime la convinzione che non ogni
Gedankensprung debba afﬁorare ulla superficie del discorso.
13‘ Immer mutig!‚ dt., I, p. 107.
135 P. SCHEERBART, Das graﬁe Licht, dt., p. 45.

13° Ivi, p. 53.
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sie wachsen. Und cla sagt diese Flora immer noch, daß alle Glasblumen tot sind —
immenu tot sind. Es ist empörend, Für mich sind meine Blumen nicht tot. Siehst
du, wie sie langsam die köstlichen Kelche öffnen? siehst du, wie die Staubgefäße
größer werden? Siehst du, wie die saphirblauen großen Blätter langsam sich auf—
klappen? Eine feine Mechanik steckt da überall dxinn. Und sieh nur, Wie die

Glßblätter alle Daß sind —- und wie die Tropfen im bunten Licht auﬂeuchten! [...]
Dieses soll nach ihrer Meinung ein Schaltenreich sein — ﬁir den Orkus reif! Ein
schöner Orkus! Und sie sagt immer, daß das alles so leer wirkt! Sie meint, da

fehlt überall das Fleisch und Blut […].
Danach wurde mein Freund ganz weich und sprach viel davon, wie seine

Glasnäume entstanden [...]
Und die Glasblurnen wuchsen ganz hoch aus dem stillen Wasser heraus.
Und es wuchsen immer mehr. Und wir fuhren ganz vorsichtig zwischen diesen

leuchtenden Wunderblumen dahin ”".

Il ritmo lento e pausato accompagna l’incessante, silenziosa
crescita e il periodare, nella ripetizione degli und, si allunga, lieve
e sottile, come gli steli dei fiori. Sono momenti di grazia, non molto frequenti in Scheetbart, quelli in cui la parola emana dall’idea
e l’umbratilità delle apparenze, suo presupposto ﬁlosofico, si realizza al meglio in queste evocazioni di fastosi involucri.
L'arresto ai nessi di superficie, ignorando come vana preten—
ziosità, quelli di profondità, si compie, in modo letterariamente con—
vincente, in due situazioni fondamentali.

La prima, già rilevata in precedenza, è la contemplazione ammirata dello spettacolo sempre uguale e sempre diverso di luce, di

colore e di forme in cui Scheerbart ritrova la verginità dello sguardo, una specie di primigenia puraza che assume quasi valore onto—
logico. Innumerevoli volte i suoi personaggi contemplano da vertiginose terrazze, non senza un grog e un sigaro in mano ovvia—
mente, rossi tramonti. Oppure, sdraiati, colorate cupole di vetro.

E la semplicità quasi ingenua del suo linguaggio veste qui congenialmente l’incontaminata atarassia dell’occhio ‘”.
La seconda consiste nella produzione di un mondo dove i nor… Ivi, pp. 53-54.
135 Come in Schopenhauer, l’occhio pone il mondo: «Und dennoch bleibt
immer von diesem ersten Auge, das sich öffnete, und habe es einem Insekt angehört, das Dasein jener ganzen Welt abhängig, als von dem notwendig Vermittelnden der Erkenntnis» (A. SCHOPENHAUER, Sämtliche Werke, Wiesbaden
1972, vol. II, pn. 35-36). E ancora Schopenhauer svela la natura del ‘vedere’
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mali coordinamenti semantici e le relazioni di senso sono aboliti,

e dove il linguaggio piatto e ridotto asseconda tale sottrazione.
Ciò può avvenire mediante la presentazione di una quotidianeità
sciolta da ogni finalità epica e bloccata nella sua ‘insigniﬁcanza’
(Die kleine Fliege), oppure mediante la quotidianizzazione dell’assurdo con effetti presutrealisti (Die gebratene Flunder).

La sospensione del senso, che abbiamo visto essere l’arma di
difesa di Scheerbart, la sua irridente polemica contro il proprio
tempo, muove le mosse dalla netta presa di posizione per il Leicht
contro il Tief, il Lachen contro lo met. L’irrisione della profondità voluta, dell’insipida seriosità è motivo che torna costantemen-

te. Non si contano le affermazioni di questo tipo:
Es gibt Lente die glauben, daß nur eine bitterernste Welcansd'muung Anspruch
auf Bedeutung habe [...] das Gesicht des Trübsinns ist zugleich das Gesicht der
Unbildung; nur ungebildete Leute sehen bitteremst ausm.

Leicht è assunto nella sua doppia accezione di lieve e di facile
e si contrappone alla coppia xcbwer-tief. La levità è però piü te-

matizzata da Scheerbart che non attuata, e chi parla troppo di levità diventa, per ciò stesso, pesante. Alla stessa stregua del riso che
insistentemente riproposto induce a concludere con Jean Paul:
je öfters lachend, lächerlich, humoristisch in einem komischen Werk vorkommt,
desto weniger ist es selber dieses “°.

Questo pare essere il caso del nostro autore, che nell’insisteu—
za astratta della sua risata tradisce uno sforzo, un’intenzionalità

rabbiosa e schernitrice più che divina e liberatoria:
alles Lachen ist ja eigentlich nur ein Auslachen. Und wer was auslacht, der möchte
das, was er auslacht, gem vernichten ….

scheerbartiano: «Eben iene Wirkungslosigkeit der Farbenempﬁndungen auf den
Willen befähigt sie, Wann ihre Energie dux}: Transpamnz erhöht ist, wie beim
Abendmth, gefärbten Fernstem und dgl., uns sehr leicht in den Zustand de:
rein obiektiven, willenlosen Anschauung zu versetzeu, welche [...] einen Hauptbestandtheil des ästhetischen Eindrucks ausmacht» (ivi, vol. III, p. 31).
m P. SCHEERBART, Immer mutigl, cit., I, p. 169.
"° JEAN PAUL, Sämtliche Werke, Weimar 1936, XI, p. 150.
… Immer mutigl, cit., I, p. 109.
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Se non innati e spontanei riso e levità sono, dunque, polemicamente indotti e costituiscono una delle tante facce della vena
oppositiva di Scheerbart. Essi giocano, nella costruzione dei testi,
come palese e voluto assottigliamento semantico in funzione umoristjco-grottesca. Lasciano aperto uno spiraglio alla compiutezza
del senso, per poi negarlo, come in Kühn. Eine Morgenstudie e
Die leleine Fliege; oppure, come in Der gebratene Flunder, spremono con uno sberleffo il senso preciso e profondo da una situa-

zione cosi assurda, che esso ne risulta più infirmato che affermato "2. Si veda come nel brevissimo studio mattutino Kù'bﬁ'“
Scheerbart punti sullo scoordìnamento degli eventi non riconducibili ad una concatenazione né logica né narrativa: gli antichi in-

diani, i loro riti e la piccola mosca ﬁnita, di primo mattino, in
bocca a un sognante acchiappanuvole. Ma proprio l’insensatezza,
la giustapposizione evidenziata dalla paratassi, istituisce alla fine
un parallelo fra il sacrificio della moscae il rito di sacrificio amoroso sulla base della loro ìnanità leggibile, analogicamente, dalla
forma stessa. Anche « l’idillio invernale » Die leleine Fliege ‘“ so—
spende, come il torpore vegetativo della nonna, qualsiasi interpreta-

zione. Essa va al di là del quadretto di genere, sottintendendo
una tensione di significato che però non trova sbocco e si arresta

al di qua della decifrazione. « Il nostro mondo è lieve » “5, nel gioco delle apparenze e nel disancoraggio da un terreno fisso e sicuro.
Ma, attenzione!‚ proprio nel disimpegno e nella professione di innocuo divertissement si cela una trappola per il lettore poco smaliziato, abituato a procedere a braccetto di solidi contenuti e di fi-

dati mediatori di sapienza, verità e svago. La prefazione indirizzata — in Ich liebe dich! —— al lettore ideale vuol essere, nella

forma di uno sperticato ossequio, lo smascheramento dell’alleanza
denaro e letteratura, scrittura e commercialità, alla quale Scheer-

bart, con la produzione di irritanti leggerezze, intende sfuggire:
"1 Scheerbart si prende volentieri gioco della predilaione per i contenuti a
forti tinte. Dax Reich der ewigen Qual (Irb liebe dich, cit., pp. 117-22) una fan—
tasia di dolore, sangue, ferite e morte commuove l'agiato borghese, avvocato Egon
Müller, al punto da fargli esclamare «Meisterphantasie ». E subito 5. corregge
in un sarcastico «Fleisd'lmeisterphantnsie ».
"3 Ich liebe dich!, dt., p. 69.
“‘ Na Pro:”, cit., p. 109.
“5 Immer mutig, cit., II, p. 72.
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Hier, mein idealer König, hier hast du ein neues Buch! Es ist unterhaltend
— zerstreuend — müsant! Oh lies mich, mein großer Sultan — es ist nur
Unterhaltungslektüre ….

Una di queste irritanti leggerme è Die gebratene Flunder ‘",
seduta pensosa sul sofà di famiglia. Di fronte a lei, sul dondolo,
san Nepomuk. La passera di mare vuol fare di lui l’imperatore paugermanico, e lo grida saltellando sulla coda croccante. Con un balzo è sul tavolo e intona la marsigliese, ma Nepomuk ha uno scatto
di rabbia, con un pugno scaraventa giù la lampada e tutto finisce
in un rogo:
Alles verbrennt und stirbt.
Die Asche gibt kein einziges Lebenszeichen von sich.
Hieraus erkennt man Wieder, wieviel der Zorn zerstören kann….

Il gusto scheerbartiano per l’accostamento eterogeneo (il pcsce arrosto, san Nepomuk, 1a Pangermania, la marsigliese, la morale sulla collera) si intensiﬁca, al di là degli evidenti riferimenti

satirici, di una casualità graziosa e intrigante che riesce a svuotare
di senso anche la morale finale. Ciò che rimane dell’apologo è un
pesce arrosto che canta la marSigliese, vale a dire la quotidianità
dell'impossibile, l’ovvietà dell’assurdo: nessuna pur bizzarra combinazione è infatti vietata alla fantasia. Le grottesche plastiche im—
maginate da Scheerbart rivelano una minuziosità un po’ pedante,
& il faticoso sforzo di comporre l’immagine che continuamente si
sgretola non riesce a nascondere i punti di sutura di questi as:emblagex mostruosi, di questi Arcimboldi alla rovescia “’. La parola acribicamente descrittiva manifesta la sua impotenza, mentre
nella Flunder proprio la noncurante areierenzialità del linguaggio

diviene l’aerea mongolfiera su cui salpa la rarefatta astrusità dell’immagine.
"" Ich liebe dich!, dt., p. 6.

H7 Ivi, p. 129.

us Ibidem.
"° Cfr. Mäncbbausen und Clarissa, cit., p. 418. Anche senza voler troppo sot.
tolineare lc sbissalità e le inquietudini del grottesco (dr. W. KAISER, Da: Groiexlee.
Seine Gestaltung in Malerei und Dich!:mg, Oldenburg 1961, pp. 61-62), non si
può fare a meno di notare come le ﬁgurazioni grottesche di Scheerbart rivestano
un carattere alquanto meccanico. Ciò risulta subito comprensibile qualora si pon-
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Altro momento di grande interesse si ha quando la frammentarietà diviene, da oggetto, soggetto della scrittura scheerbartiana.

In Er batte Eine Nacbtszene la particolare struttura sintattica
che collega Scheerbart, come già accennato, ai poeti cosmici e lo
proietta verso la contrazione futurista, si impone al di là della
trasmissione dei contenuti. Er batte è ripetuto ad ogni capoverso
& distanze sempre più ravvicinate, fino a che la frase si spoglia di
tutti i suoi elementi accessori ed esornativi e si riduce al sintagma
verbale. L’intento è duplice. All’inizio si presenta come intensificazione espressiva, quasi la balenante, ossessiva visione della gola
squarciata sul marciapiede compressa in frasi fredde, cronachisti—
che. Il principio di una svolta grottesco—sarcastica si annida però
nel cuore dello stesso procedimento adottato. Er batte costituisce
l’elemento fisso da cui si diramano molteplici costellazioni di significato legate le une alle altre dall’iterazione del costrutto sintattico piuttosto che dalla continuità semantica. La rottura di quest’ultima, infatti, assicura quell’accostamento del diverso che Scheer-

bart sfrutta, come in questo caso, a fini umoristici. Essa permette
altresi lo scivolamento verso il puro gioco linguistico imperniato

sulla polivalenza lessicale: haben e Kehle si distendono in una serie di contrasti, che assumono la loro vis sarcastica dalla rapidità
con cui si alternano e si susseguono in collisione i piani di referenza:
Warum hatte er sich die Kehle dmvhgeschnitten?
Ja — warum hatte er?
Er hatte das Leben plötzlich dick bekamen.

Sich selbst hatte er niemals dick bekmnmen—wohl aber das leben.
“Er hatte Talent” sagten die Leute.
Und bei diesen Worten hatte sich ein Am vorgedräugt — der hatte natürlich
sein Verbandzeug nicht bei sich.

Aber die Umstehcnden hatten Tasd'zentücher.
ga mente all’asserzione che la creazione del nuovo avviene quando l’artista «die
vorhandenen Naturbilder zerlegt und mit den zerlegten Stücken neue —— ganz
neue — Bilder schafft. Schaffen ist eben ‘komponieren’» (Müncbbauxen und
Clarissa, cit., p. 466). Per un inserimento di Scheerbart nel filone manieristico europeo ch'. K. Run, Symbol, Kaleidoxleap und uen'table: ]enxeitx. Zum Wiederscbeinen
der Werke Paul Scbeerbarts, in «Sprache im technischen Zeitalter », 1964, pp.
905—906; K. Rn-m, Craxs—Reading und Crass—Talking Zitat—Collagen al: poetixcbe
und mliriscbe Technik, Stuttgan 1971, pp. 12-15; CHRISTIAN Ruoscn, Die phantaxtixcb-xuneale Welt im Werke Paul Scbeerbarls, Bem 1970; HUBERTUS VON
Gmmam, Paul Scheerbaﬂs astrale Literatur, Frankfurt aM. 1976.
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Wer hatte nicht Taschentücher?
Er hatte Talent.
Er hatte einen Vogel.

Er hatte mir’s ja gsagt.
Er hatte nie genug.
Jetzt erst hatte er genug — rnit der durch
schnittenen Kehle.
]a — die Kehle
Die Kehle hatte schuld an Allem.
Die Kehle!
Er hatte eine Kehle!
Er hatte eine Kehle!

Laudos wälztc sich eine Wolke die Straße entlang, und in der
Wolke saß cin Fleischer mit einem ellenlagen Messer.
Der Fleischer hatte ein Messer, aber keine
Kehle dazu.
Mein Freund hatte eine Kehle.
Er hatte jetzt genug.

Aber er hatte trotzdem kein Talent.
Ich weiß das ganz genau.

Er hatte...
Er hatte wieder zu viel getrunken.

Er hatte...15".

Ci si potrebbe chiedere di chi è questa gola che sugge alcol e
rende sangue e si potrebbe facilmente concludere che è un gioco
granguignolesco sulla propria pelle. Ma il ridimensionamento sar—
castico ﬁnale « Er hatte zu viel getrunken », che abbassa di colpo
il tono riconsegnando er batte alla costellazione di signiﬁcato più
banale in questo contesto, riconduce altresi l’intera sequenza al
disimpegno senza sbocco del foglio stampato. Le parole in Scheerbart non sono mai prensili, e perfino la colloqmalità ha un tono
cosi voluto che si sente quasi l’odore dell’inchiostro. Le sue espressioni popolar-gergali suonano in qualche modo artefatte, letterarie; come le sue fantasticherie, non vanno oltre la pagina scritta.
Afferma Rottensteiner:
Stanislaw Lan hat einmal den Gedanken geäußert, daß Literatur dort höchste
Souvcranität erreicht, wo das Beschriebene auf keine andere als die sprachliche

Weise erreicht werden kann, wie in manchen pomographischen und phantastischen
15° Immer mutig, cit., 1, pp, 25-28.
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Visionen; und so gesehen schrieb Scheerburt unverfälschte Literatur, weil das
meiste, was et beschrieb, in der Wirklichkeit unmöglich ist 151.

In fondo Scheerbart è quasi un grafomane, scrive, scrive sem-

pre le stesse cose, pubblica libri su libri per fissare il rappresentabile nella rappresentazione ma, in realtà, il suo è lo spessore
della carta.
Meine Tinte ist meine Tinte -— bei ihr ist alles möglich 152.

Il mondo si scioglie in una pozza d’inchiostro e tutti i colori
diventano il nero, opposto al bianco. L’inchiostro ha riassorbito
la vitalità dell’esistente:
Eine sehr stille Sommcmzcht!
Matte Dämmerung mit traumsdxweren Ga:-

dinen und sanften säuselnden Winden.
Ich liege in schnecweißen Betten.

Und die Betten sind so schwer.
Es pläßchert was —tropft.
Drüben ist cs, am Schreibtisch,

Meine Tinte ist meine Tinte.
Aber sie ist so lebendig.

Sie geht ja aus dem Tintenfaße raus.
Und 5 ist viel Tinte, so viel schwarze
Tinte.

Come un fantasma esso si avvicina, in un pulviscolo di goccioline nere, a lui disteso su lenzuoli grandi e bianchi come enormi

pagme:

Jetzt ist sie bei mir und beugt sich über
'5' F. Ror'raNs-nam, Paul Scbeerbar! - Ein komischer Homo Laden:, in
PAUL SCHEERBART, Rakkäx der Billiona‘r und die Wilde ]agd, Frankfurt aM. 1976,
pp. 127-28.
152 Cfr. per questa e per le citazioni seguenti: Immer mulig!‚ dt., pp. 55-9.
Il testo ha per titolo Meine Tinte ixt meine Tinte. Ein Klexaxapbimm. E. WOLF?
(Utopie und Humor, dt., p, 196, n. 3) rimanda alle Klexograpbien (1857) di
]. Kemer che giocavano sulla polivalente leggibilità delle macchie affiancando ad
esse un testo interpretativo. Recentemente una ‘poctica’ del Kledcx è stata tipraa
da P. Riihmkorff (cfr. PR., Am Anfang war der Klecks, in Au: Wörtern eine Welt.
Zu Helmut Heissenbiittel, Frankfurt a.M. 1981, p. 79).
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mein Bett —wie eine kleine Milchstmße—
wie eine kleine schwarze Milchsmßc.
Jetzt mpft es Wieder, und schwarze Tropfen
fallen auf meine weißen Betten.

Le macchie sono animate:
Dott in der Ecke über meinem rechten Fuße sitzt
ein großer schwarzer Klex.

E 10 Stile. Accanto compare una macchia quadrata, Io Ziel,

poi ancora una, sferica, che rotola qua e là, è 10 Spiel. La macchia
può essere, come il corpo sonoro della parola, disponibile a tutto

e soprattutto ad un gioco ricco di sapienza celata dietro il sorriso:
Am Stil ist das Ziel das Spiel, es dreht sich.

Im Stil sitzt das Spiel hinterm Ziel.
Hinterm Ziel!
Wie stilvoll das Spiel ist!

La via alle libere associazioni è aperta; basta che suonino armoniosamente come le rime:
Auf dem Stil liegt der alle Nil — ein

schwaxzer Bindfanden.

Jetzt weiß ich: der Nil ist der schwarze Faden, an dem spielt
das Ziel mit dem Kiel und dem Zuviel _ das sind neue Klexe —
vieteckigc IGexe — mit Raupen.

La repentina incursione in una presunta possibile realtà è
ente astrusa:
ancor piü cinicamSchwarze Raupen ktiechen über den Nil —
wohl Neger.

Meine Tinte ist meine Tinte — bei der

ist Alles möglich.

Ormai le lenzuola sono come un cielo bianco con stelle nere:
— viele Himmel — bergige Himmel ——- Schimmel
mit Stemgewimmcl.

Paul Suburban?
Es klingt so hübsch — ist das Gebimmcl

von Klexen? Glocken sind’s!

Curiose campanelle sono le macchie, aDitteranti e assonanti:
Welt, Wild und Wald
Die Klexe Lust, Last und List kommen mei-

nem Munde sehr nah.
Gehen die Klexe in meinen Mund? Sie
kommen mit Kuh, Kuh und Schuh auf meinen

Mund los.

Ma si fanno minacciose, si inﬁlano in bocca, hanno sapori acidi e variati, velenosi, esplosivi:
Welt schmeckt nach Salpeter. Aber ich weiß nicht, wie
Salpeter schmeckt _ wahrscheinlich wie Bomben. Sehr gut!

L’opprimente fase digestiva viene superata e l’inchiostro trasuda da tutti i pori:
es sind nur die

schwarzen Sterne, die allmählich aus
meiner Stime wieder rausperlen — wie
Alkohol _ wenn man ihn literweise getrunken hat —

aus der Stirn rausperlt — so perlen auch die
schwarzen Sterne aus der Stime heraus.

Come l'alcol il nero evapora, l’incubo si dìlegua, ma rimane

il sapore acidulo di questo bagno nell’inchiostro.
Che Scheerbart sapesse usare con sovrano distacco e confidenza un linguaggio senza profondità prospettica e risolto in increspature di suoni lo dimostrano, prima del Klexompbicum appena citato, le prove di Lautdicbtung cui abbiamo accennato in
precedenza: Kikako/eù! Eleomla‘ps! e il Manolog de: Verrückten
Mastodons nonché i due frammenti in Na prost! m
I tre germanisti asiatici avevano infatti dissepolto le tracce
153 Rispettivamente: ch liebe dich, cit., p. 249; Immer mutigf, cit., pp.
85-86; Na pnm!, cit., p. 64 e p. 56.
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di una loro lingua incomprensibile già nell’epoca postschopenhaue—

riana. Questi primi reperti erano Stati interpretati come un prean-

nuncio della lingua dei millenni a venire: « Hurasﬂa! Hurasäla!

Efakö » risuona nella Tempelphantasie, e
“Osimänu! Asimènu!
Hetenîpa kisolè.
Osimﬁnu! Irawîra:

Lisikète kisolé.
Osimänu!

nella fiaba Die Prinzessin Rana.
Le qualità estetiche di questo linguaggio vengono così evidenziate dai tre ermeneuti:
Diese wunderbar wohllautende, ausdrucksreiche, geﬁihlswanne, schon rein-kanglich wirkende, uns noch unverständliche Sprache bildet einen ungemein wertvollen
Beitrag zur höheren Sprachentwicklung im Innern Asiens 15‘.

Il linguaggio parrebbe dunque evolvere verso un sistema di
puri suoni che si riappropria di quei diletti della forma negati,
nell’epoca aﬁlosoﬁca di Scheerbart, alla parola troppo oberata dal
còmpito di comunicare il nuovo e perciò costretta a trascurare l’esigenza propriamente artistica per un fine più alto. Il rapporto antagonistico di arte e tecnica, parallelo a quello di formalismo e con.
tenutismo, che l’autore sentiva come pesante ipoteca della congiuntura storica, viene risolto, in Müncbbausen und Clarisxa, alla

luce di una sbrigativa teoria della distruzione. La Vernichtung di
derivazione nietzscheana e anarchica si capovolge in lui, fatalmente,
in atto positivo. Il barone annuncia, infatti, che tutto ciò che vie-

ne distrutto può venir ricostruito e, dunque, si proceda pure al
cuor leggero. In Die wilde Jagd il furore perverso dell’annienta—
mento viene assolto da una superiore razionalità:
ung alles
Das wahre Glück besteht nur in den langsamen tückischen Vernicht
halten
wahren
den
für
wir
den
Schmerz,
dessen, was da lebt. Den einzigen
wir
die
diirfte,
geben
Dinge
lcblose
doch
es
daß
ng,
Empfindu
die
müssen, bildet

vielleicht niemals vernichten könnten 155.
‘5‘ Na pnm!, cit., p. 69-70.
15 Die Wild: ]agd, dt., p. 104.
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Cosi annuncia un demone dalla bocca di Knipo, e immediatamente
dopo:
Nur die Zemtörung kann die Entwicklung fordern.

Perfino alla divina libertà degli dèi è posto un limite:
vernichten darf der, der nichts Neues machen kann, in keinem Fall 155.

Ogni annientamento sarà dunque passeggero e provvisorio, an-

corché necessario, e ad esso seguirà un equilibrio nuovo e diverso:
Hier in Europa empfand man die Technik am Ende das neunzehntcn und am
Anfang da zwanzigsten Jahrhunderts, wie ich gehört habe, als ktmstfeindlicb;
in Europa hat man, wie ich hörte, seit den Jahren 1895-1905 einen fntalen Nieder-

gang in der Kunst verspürt — und diam vornehmlich durch den gleichzeitigen
Aufschwung der sogenannten “Technik” motivieren wollen. Eine derartige Schädigung der Kunst von Seiten der Technik ist natürlich nur als ein vorübergehendes
Phänomen aufzufassen; es wäre ganz unnatürﬁch, wenn so was dauerhaft würde.
Sobald die nützlichen Erﬁndungen sich ein wenig abgeuützt haben, muß der
Erfinder naturgemäß daran denken, seine Erfindungen dem künstleﬁschen Geschmacke seiner Zeit anzupassen — und sobald er anfängt, damn zu denken, wird
alles, was er tut, selbstverständlich kunstfreundlich werden, und Alles kunst-

fcindliche wird im Hintergrund veschwinden wie eine Nebelwolkem.

Nonostante lo sprezzo per il formalismo già risuona difatti a

Melbourne qualche invito alla prudenza nelle questioni letterarie 1“,
e tale pate essere anche in parte La convinzione di Scheerbart, il

suo angolo di dubbio e di riposo dalla incessante coazione della
novltà:
das Neue ist so grauenhaft schwer auszudeuken — läßt sich auch nicht so leicht

entdecken [...] 15”.

Non intenderemmo con ciò affermare che la Lautspmcbe resti

al di fuori del cerchio del nuovo e del diverso ma, pur nella scre15° Ivi, p. 112.
“" Müncbbausen und Clarixsa, dt., pp. 405-6.

1-53 Ch. ivi, p. 454.

L'” Die Wilde Jagd, cit., pp. 111-2.

‘
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ziatura ironica, ci pare di avvertire il piacere di articolare una lingua vocalica, piena, ‘romanza’ a mo’ di quella di George in Ur—
sprünge. Si affacciano qui, furtivamente, quelle voluttà che nascono nelle pieghe tra le parole, nei loro indugi oziosi e che sono tanto invise a Scheerbart:
Laß die Worte doch laufen — laßt sie ans Ende der Welt laufen — dann haben
die Worte doch was zu tun und stiften kein Unheil“.

Ma dalla fine del mondo ci tornano dei frammenti, suoni sco-

nosciuti che ci parlano l’incomprensibile lingua dell’ignoto, dell’in—
finità inesplorata che ci circonda:
Nachdem der kleine Pallasianer der erst nach einigen Tagen die ganze Größe der
alten Pallasianer bekam, längere Zeit die Augen gerieben hatte, versuchte er zu
sprechen und er sagte mühsam: “Bom-bìm-bari-zapavzulli-as-as” ….

E ai pallasiani che gli ingiungono di non fingere e di parlare la loro
lingua che il neoschiacciato (su Palla si nasce da noci schiacciate)

conosce benissimo, egli risponde:
Ich versteh schon, was ihr sagt. Aber ihr müßt mir Zeit lassen.

Ich war in anderen Welten. Wenn ich euch die böchreiben könnte! 152

II cosmo è un brulicare di suggestioni ineffabili e di suoni
sconosciuti. Racconta sempre Bombimba, che come ogni pallasiano
« appena schiacciato » ha ricevuto il nome che si compone delle pri-

me tre sillabe pronunciate:
Doch ich lernte auch Dinge kennen, für die man mir keine Worte gesagt hat —
das waren große Gluten und Dinge darin, die so ﬂatterten [...]. Es klangen auch
Töne an mein Ohr, die ganz anders klangen als eure Worte und meine Worte.
Und ich schwebte dabei so auf der Seite und hörte durch alle Dinge durch — das,
was in weiter Ferne lag. Aber ich kann nicht beschreiben wies klang, Die Worte

fabian mir dafür ‘“.

16° Ivi, p. 101.

… Lembéndr'o, dt., p. 564.
152 Ivi, p. 564.
163 Ivi, pp. 565-64

Paul Scheerbart

175

La lingua sonora di Scheerbart è la sua antenna verso l’inesplorato, il suo orecchio appoggiato alle pulsazioni dell’ignoto, ma
non per i sentieri della mistica bensi su quelli, disincantati e disillusi, della gaiaza ludica che Gustav Landauer additava all’arte
dopo la cura della scepsi mauthneriana:
Mauthner aber hat keine Zeit zum Spielen; erst muß der Ernst so gründlich
besorgt werden, daß Wir einsehen: unsere Weltanschauungen, unsere Religionen,
unsere Wissenschaften sind Dichtung und Spiel. Der Ernst, der Streit, die Maske
muß aus Begriffen und Worten hinausgeworfen werden. Hinter Mauthners Sprach

kritik öffnet sich das Tor zu neuer Kunst und zum Spiel des Lebens, das nicht
mehr ernsthaft genommen wird und das deshalb gerade großen Kämpfen, großen
Wagnissm, unerhörtcm Frevel, Wunderbarer Schönheit geweiht sein wird 1“.

Secondo un tipico procedimento scheerbartiano la par; destruens, cioè la disintegrazione in fonemi e la sottrazione del sen—
so, viene riassorbite da una superiore pars construens, che apre

l’involucro ancora "" indecifrabile ai nostri sensi ad infinite possi-

bilità di significazione. Come la forma umana non è che una delle
forme possibili, cosi il nostro linguaggio non è che uno dei linguaggi possibili, L’universo di Scheerbart è loquace; gli astri parlano e sorridono e l’incapacità a comprenderli non indica altro che
l’arretratezza dei nostri organi. Nella Lautspracbe egli attua la connessione dialettica di distruzione e costruzione che abbiamo ricordato in precedenza, e cioè la distruzione del senso come apertura
al possibile.
Ciò raggiunge la sua massima evidenza nell’invenzione dei nomi in cui si sbiuarrisce, al di là dei singoli luoghi citati, la fanta-

sia fonetica dello scrittore. Disposti in sequenza essi potrebbero costituite un lautgedicbt: Biba, Bombimba, Labu, Lika, Tilea, Knipo,
Nase, Nux, Peke, Dex, Sofami, Mauest", Kirawatti, KonnofolJ/ei,
Zaha, Zippa, Katta—Kottu, Tai-Tai ed altri ancora. Sono sillabazio-

ni senza storia e senza ricordo che recidono di netto 1a terrestrità

del personaggio, troncano ogni rapporto con la psicologia, blocca… G. LANDAUER, Skepn': und Myxtile. Versuche im Anschluß an Mautbnen
Spracbkritile, Berlin 1903, p. 14. Per il rapporto Scheerbart Landauer cfr. H. BKR,
Natur und Gesellscbuft, cit., pp. 201-7.
“5 «An unseren Sinnen liegt es, daß uns dic Welt so verwerten erscheint ——
die Welt selbst ist es gar nicht », Die wilde Jagd, cit., p. 70.
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no i flussi di associazioni che salgono alla memoria al risuonare di
un nome come all’esalare di profumi. L’odorato è memoria: lo diceva Schopenhauer e dunque lo sapeva anche Scheerbart166 e, del
resto, lo saprà benissimo Proust. Il nome è come un estratto e
può essere un destino. Ma è una parola, questa, che Scheerbart

non ama e di fatto è assente dal suo lessico. I suoi inumani nomi
chiamano corpi inumani: rugose pelli di caucciù che si aprono a
ventaglio, piedi-ventosa, occhi che si allungano a telescopio, gran:
di fronti che si spiegano & ombrello, miriadi di arti e il tutto in
un, leggermente disgustoso, marrone a macchie gialle. Altri se ne
potrebbero citare. È il gioco combinatorio che si ripropone: che
siano corpi linguistici 0 corpi fisiologici "’7. In entrambi i casi non
si uscirà dalle strettoie del meccanismo. La totalità è lo sconosciuto, ma la sua scomposizione ci riporta al conosciuto: il diverso ri-

sulta composto dall’uguale, l’avveniristico e l’arcaico coincidono.
La sequenza di Bombimba suona come una conta, e qui e altrove
ci troviamo di fronte ai meccanismi del raddoppiamento, della Anlaulvariation e dell’apofonia che sono alla base stessa dei giochi
linguistici infantili. L’azzeramento riconduce a una condizione auto»
tale che riammette la speranza. Non a caso Walter Benjamin parla
della ridente barbarie dì Scheerbart, del suo annichilimento della
storia come unica possibilità di nuovo inizio ‘“.
Ma Scheerbart non sarebbe se stesso se la sua lingua dei suoni fosse un atto di rigenerazione fondativa, la riscoperta della parola edenica come intenderanno esserlo certe suggestioni dei Laut-

gedicbte di Hugo Ball ‘”. I fonemi non sono per lui il respiro della

creazione; essi sono molecole impazzite, giocose ed elusive. A con-

‘6" Cfr. ivi, p. 88.
"7 Humpty Dumpty, scomposiwre e ricompositore, gran domatore di parole,
esige la stessa libertà nei confronti dei corpi: « That’s just what I complain of»,
said Humpty Dumpty. « Your face is the same as everybody as — the two eyes,
so _» (making their places in the air with his thumb) «nose in the middle,
mouth under. It’s always the same. Now if you had the two eyes on the same
side of the nose, {or instance — or the month at the top — that would be

same help ». « It wouldn’t look nice », Alice objected. But Humpty Dumpty only

shut his eyes and said «Wait till you’ve tried» (L. Cluutor.Y Alice’s Adventures
in wonderland. Through the looking—glaxx, London 1898, pp. 78-79).
‘“ Cfr. W. BEN’JAMIN, Erfahrung und Anna!, cit.

">" In questa direzione va l’intetprctazione che Ball, & posteriori, dà dei pmpri laulgedicbte: « Abbiamo impresso forte ed energie alla parola in modo che ci

faccia riscoprire il concetto evangelico dei ‘logos’ come di una magica immagine
della totalità », (H. BALL, Die Flucht aus der Zeit, Luzern 1946, p. 95).
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ferma di ciò un particolare biograﬁco. Nel romanzo di Otto Ju—

lius Bierbaum Stilpe è raffigurata la bohème berlinese in alcuni
dei suoi protagonisti. Ognuno di essi ha un soprannome trasparente: Scheerbart è il « Bärenführer » con tutte le sue ﬁssazioni
orientaleggianti, il suo irriducibile spirito di opposizione all’ordinamento sociale vigente, la sua bizzarra verbalità. Egli si esprime,
spesso e volentieri, in una « Affensprache », come lui stesso 1a

definisce, che suona cosi: « Kattarattazambu! Plokiotratuzupina!
Pschattu! Pschattu! Pschattu! » "°. In questa lingua egli si rivolge
& Martha, la cantante del progettato cabaret letterario, e, quando

lei confessa di non capire, trova il modo di sbandierare la propria
vantata misoginia in una sentenza sprezzante sull’intelligenza fem-

minile troppo al di sotto delle altezze della « Wortkochkunst ».
Scheerbart doveva dunque servirsi abitualmente di questo lin—

guaggio, e cc 10 possiamo imaginare porto con voce tonante e buffonesca serietà. Tale arte culinaria verbale è « Affensprache », lin—
gua scimmiesca e scimmiottame il nostro parlare, ridente e detidente come il suo autore. Luogo di ristoro estetico e di rabbiosa
clausura polemica.

Il primo piatto cucinato secondo le ricette di quest’alta cucina di parole è, come già ricordato, Kika/eo/eü! Eleoralapr, testo
rappresentativo di quell’« indirizzo ecoralapsico » '" che ha rinunciato da lungo tempo a voler essere compreso. Esso viene letto dal
poeta Scheerbart all’avvocato Egon Müller, suo compagno di viaggio con funzioni di antagonista ideologico, sul treno per Novaja
Semlja nel ‘romanzo ferroviario’ Ich liebe dich!. Müller è un botghese razionalista, amante di forti sentimenti espressi in forti tin»

te, ütillato dall’erotismo e gran mangiatore. Dopo la lettura:
wurd’s ganz gemütlich.
Ich wettene gegen den Rationalismus, der Alles verstehen will — und Müller
schimpfte mit 172.

Poi non si capisce davvero più nulla e per una lite di cui si è
17" O. JULIUS BmuAUM, Stilpe. Ein Roman aus der Froscbperxpektiue, Ber-

lin 1920, p. 350.

17‘ Irb liebe dich, dt., p. 248.

m Ivi, p. 249.
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perso il motivo i due finiscono, da autentici eroi scheerbartiani,
ubriachi sotto il tavolo.
L’antirazionalismo proclamato della poesia ecoralapsica muove dalla denuncia del filìsteismo culturale borghese della prima
“Inattuale” di Nietzsche e la lingua d’invenzione di Scheerbart,

come quelle di Morgenstern e di Ball, si presenta come il tentativo

di salvare un àmbito di libertà dall’abbraccio soffocante di una diffusa e livellante ragionevolezza. Scheerbart si rifiuta infatti alla
Klarheit pretesa ma non ad una progressiva Aufklärung di sapore

vagamente lessinghiano 173, che districhi lentamente i nodi del confuso groviglio.
Nella Wilde ]agd una voce sgarbata risponde a Knipo:
Aber wenn Wir diese Lichteindrücke nicht in uns aufnehmen können, werden
wir sie nicht genießen. Was sollen wir mit de: Verworrenheit anfangen? Was nützt
es uns, wenn uns die ganze Welt ewig und immer als ein großä sinnlose: Licht.

Spektakel erscheint; "‘

Ma la insensatezza del mondo è solo la proiezione della limitatezza dell’uomo come soggetto sensorio:
Vielleicht sind unsre Sinne nur deswegen so unvollkommen, damit wir nicht alles
auf einmal aufnehmen. Wir müssen uns doch was für spätere Zeiten aufbewahren.

Vielleicht werden unsre Sinnen immer vollkommenen Die Weltbilder sollen uns
wahrscheinlich erst allmählich in ihrer ganzen Großartigkeit zugänglich werden "5.

L’incomprensibile non è l’irrazionale, è solo il razionale futuro. Affidarsi a un sistema di suoni senza senso è affidarsi all’ignoto
ma, nel caso di Scheerbart, su una comoda e sicura barca che conosce la direzione, lenta, inﬁnita, e tuttavia sicura, nell’apparente

disordine. Da questa beata isola di consapevolezza si può godere
a intonare:
Wise kollipénda opolòsa.
Ipaszîtta ih füo.

Kikakckü proklinthe petéh.
173 In una lettera a Kubin del 1906 Scheerbart afferma che se c'era un’
della cultura cui si sentiva affine questa era il XVIII secolo, (Dicbteriscbe Hauptwerke, cit., p. 731).
"" Die wilde Jagd, cit., p. 69.
175 Ivi, p. 70.
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Nìkiﬁlî mopaléxio indpäschi benakéﬂro — prépsa
pi! pròpsa pi!
Jaséllu nosaréssa ﬂîpsei.

Aukauîtto passaknîssar Kikakokü.
Nüpsa püsch?

Kikakokü bulunî?
Futupükke — pro'psa pi

]asöllu

Infatti:
Der eigentliche Genuß beginnt immer erst da, wo die Klarheit aufhört 17°.

Un godimento che si intensiﬁca tuttavia nel maligno piacere di
distruggere con un improvviso Kika/eo/eù l’iniziale maestosità, di

mimare costantemente un senso e costantemente sottrarle: un beffardo invito al suo lettore-padxone a seguirlo su un terreno dal—
l’apparenza abituale, in realtà infida.
Kikakokù non è per altro un Lautgedicbt, come dappertutto
si afferma. Scheerbart sottotitolava tranquillamente Gedicht quando riteneva di averne scritto uno. Per questa composizione egli
parla di « interessante Geschichte », una delle sessantasei che compongono il tomanzo ferroviario. La disposizione tipografica che

le dà l’aspetto di una lirica non deve ingannare. Scheerbart, come
già rilevato, componeva spesso in una scrittura analoga allo staccato musicale, fatta cioè di periodi brevissimi, quando non addi-

rittura di proposizioni singole e isolate le une dalle altre da successivi capoversi: valga per tutti il citato Er batte...
Ciò ha ingannato e fatto pensare che si trattasse di versi collocati, come d’uso, in posizione centrale sulla pagina. Oltre all’as-

senza di metrica e dì rima c’era il pi debordante a sinistra che
doveva mettere in sospetto, tanto più che esso è allineato a ver:teben e cioè al normale corpo tipografico, e che è invece stato in-

terpretato come uno scomodo, e a nostro parere abbastanza curioso,
enjambement "". Si confronti con Er batte… e ci si convincerà che
la composizione della pagina è identica fino alla coincidenza di
« prépsa/pî» con « durch/schnitten ».
La questione non è tanto oziosa. Intesa come lirica la sua
17° Ivi, p. 69.
1'" Cfr. E. WOLFF, Utopie und Humor, cit., p. 197.
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valutazione si sposterebbe decisamente verso l’estetico, la fascina-

zione magica dei puri suoni di un gioiello l’art pour l’art. La si consideri invece per quello che è, e cioè un brevissimo racconto, e il

peso si sposta rapidamente sulla comunicazione di un signiﬁcato
che viene costantemente eluso «: sottratto. Se in poesia si può ammettere e accettare una forma di comunicazione alogica e analogica e quindi piü facilmente abbandonarsi, con senso di appaga-

mento, al ritmo del verso e alle suggestioni fonosimboliche, molto
più irritante risulta lo svuotamento semantico di una struttura che
ha funzione significante ma che di questa conserva, a beffarda ìntensificazione, solo l’aspetto esteriore. La tensione significante si
esprime nell’interpunzione che mima un senso sospeso e inaffer—
rabile, accentuato anche dai punti finali di sospensione. Il discor—

so si snoda in una serie variata e complessa di fonemi che scavalcano le forme elementari del raddoppiamento con apofonia e Anlautvariation, ad eccezione di kikakoleù, bulurù e ﬂi/eifilì, carichi di

una evidente intenzione comica. Se la si paragona a Das große Lalula, pubblicato da Morgenstern ne] 1905 ma scritto negli ‘anni
novanta’, si nota un andamento piü diversificato e prosastico, meno
ricco di quei richiami e rispondenze di suoni che caratterizzano il
verso e che Morgenstern sottolinea, umoristicamente, attraverso la

rima e le cadenze mutuate dal Kindervers m'
Scheerbart, scettico del linguaggio non per troppo amore, co—
me Morgenstern, bensi per indifferenza, non cerca il linguaggio
‘adamitico’ in una serie incontaminata di suoni e anche se non
sfugge, come accennato, alla voluttà della pura articolazione e al
fascino di vocalismi sodi e rotondi, dilatati e contornati da una

pioggia di esotici accenti, non si ferma qui. A limitarlo in questa
esperienza c’è il pensiero del borghese cui egli, con rapido e subdolo atto, toglie un piatto colmo e prelibato, e insieme il terreno da
sotto i piedi, per offrirgli, in cambio, una forma vuom. Qualora
ci si volesse esprimere in termini benjaminìani, si potrebbe dire
che Scheerbart sfiora la scoperta personale di una presunta « pura
lingua del nome » che non conosce « alcun mezzo, alcun oggetto,
alcun destinatario della comunicazione » mentre smaschera, nella
sua intenzione polemica e parodistica, la << vacua inconsistenza »
17! Cfr. A. LIEBE, Dicbhmg als Spiel, cit., II, p. 15.
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della « concezione borghese della lingua » "’. Che questo sia il suo
punto di avvio lo dimostra anche l’altro frammento fonetico, il
Monolog dex verrückten Maxtodonx.
Ci sia qui permesso una brevissima digressione. In un ricco e
stimolante studio sulla rima Peter Rühmkorff individua nella ripetizione, intesa come atto emozionale-volitivo, la matrice prima
della pratica magica e dell’afﬁne pratica poetica. Formule magiche
e rime infantili ne sono il regno e tutti i linguaggi fonemici risuonano di questo effetto—eco. L’antica fede nell’efficacia magica
deﬂ’iterazione sì è poi perduta, ma a disposizione dei moderni è
rimasto un meccanismo sfruttabilissimo per effetti umoristici….
E una coscienza smaliziata come quella scheerbartiana non poteva non saltare su questo cavallo per una parodia tutta fonetica
della « Borniertheit der modemen Zeit » ““.
L’inserimento di linguaggi artiﬁciali in un testo non è, ovviamente, invenzione di Scheerbart. Oltre a Edgar Lear e a Lewis
Carrol, oramai canonici, Alfred Liede ne cita parecchi, in àmbito

tedesco, sotto forma di lingue straniere nelle commedie. Matthias
Claudius, tanto per fare un esempio, riporta un giapponese tutto
d’invenzione 131; Immermann invece, nel suo Mihzcbhausen, si pren-

de gioco di tutti gli spropositi pseudomistici sulla lingua ada—
mmca:
“Schnuckli buckli koramsi quìtsch, dendrosto pedala bump, ﬁrdeisinu mimfeiscra—
gen und hank lauk schnapopräp?" — Die Mzgd versetzte: “Fressaunidum schlinglausîbeest, pimple, timple, simple, feriauke, meriaukemau”. Ich hatte Zirgler und
Engländer vexstanden, aber diese Mundart war mir dunkel. Auf Beilagen erfuhr
ich, daß a die innere Sprache der Seherin von Prevorst sei, die Ursprache der
Menschheit, die sie in ihren Verziickungen gefunden. “Wir bedienen uns ihrer
seitdem, wenn wir inm’g werden über Angelegenheiten, die uns besonders zu
Hameln gehen”. — “Und was sagte der Knecht zur Magni?” — “Er fragte sie:

‘Hast du mir Knödel aufgehoben? und sie versetzte ‘}a’ ” 133.

A prescindere dal fatto che Scheerbart abbia letto o no que‘79 W. BENJAMIN, Angeln: Nauru, Torino 1981, p… 66 e p. 57.

m P. RÜl-uvmom, Agar «garzaurzaurim. Zur Naturgexcbz'cble de: Reim;
und der menschlichen Anklangmerven, Hamburg 1981.
… Immer mutigf, cit., II, p. 84.

m Cfr. A. LIEBE, Dicblung al: Spiel, dt., II, p. 232.
"3 K. …, Werke, III, Frankﬁm aM. 1972, p. 377.
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sto brano (ed è probabile visto che era un conoscitore e ammira-

tore di Mù'ncbbauxiaden‘“), certo l’uso parodistica della Lautxpracbe gli era congeniale. Piü che l’impasto immermaniano di for—

me risonanti, coloriture dialettali e scansioni da Kinderuers con

repentine cadute nel comico, il modo in cui Scheerbart riprende la
tradizione dell’umorismo fonetico ricorda invero l’acre umore di
Jonathan Swift…. Le strane lingue degli strani paesi visitati da
Gulliver aderiscono come un guanto ai loro abitanti: nodose come & Brobdinggnac, svagate come a Laputa per fare solo due
esempi. Le concrezioni di suoni si intridono della cortosività del
testo, dell’intenzione violentemente satirica.

Anche la fanfara del folle mamnmt scheerbartiano non è sul-

tanto un divertimento dell’autore. Dietro le forme barbariche, cioè

balbettanti, del raddoppiamento con variazioni c’è, oltre al piacere

del gioco e al gusto di un’immagine letterariamente eversiva, la feroce caratterizzazione sociale intensificata dalla metafora animale,

l’ebetudìne mimata linguisticamente, la tautologia formale come
arma diretta e appuntita:
Zépke! Zépke!
Mekkimäpsi — muschìbréps.

Okosèni! Mamimüne...
Epakréllu röndima séka, ind…wim
di...:mkki; pakki salòne heppéreppe _
hepperéppe”
Lakku — Zakku — Wakk — Quakku
— —- — — muschibtéps.

Mamimﬁne — lesebesebimbera — xoanx
— — roxréx! ! !
Quilliwaüke?
Ißsebesebimbera — sun“: — huhü.

Si ignorerebbe però il reale valore di queste composizioni
qualora si volesse disconoscere loro qualsiasi autonomia, riassor-

bendole totalmente nel contesto alla maniera di Immermann e di
'“ Cfr. WR. SCHWEIZER, Müncbbauxen und Münchbauu‘aden, Bern l969,

pp. 25-68.

135 La conoscenza e l’apprezzamento di Swift sono apertamente testimoniati:
cfr. Dicblerixcbe Hauptwerke, dt., p. 731.
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Swift. Prima di tutto essi si pongono in Scheerbart come testi a
sé stanti e compiuti: una storia e un monologo. La loro autonomia è sottolineata tipograficamente dalla diversità del carattere.
Scheerbart era sensibile, più che ai valori visuali della pagina scrit—

ta, agli effetti della contravvenzione alle regole della scrittura in
quanto contravvenzione alle regole sociali. Scrive a Dehmel nel
1903:
‘Allen’ und ‘Weitues’ sind nach meinem Gefühl schwere Substantive und folglich
‘groß’ zu schreiben, ich gehe der pxeussischen 0. nicht ‘übemll’ nach -— sie ist
ein Attentat auf die freien Autoren -— und müßte eigentlich öfters gerempelt
werdm. Aber man hat ja ‘gottseidank’ mehr zu thun. Ich bin deshalb auch zuweilen ‘sehr’ kapriziös (cﬁr. de.l- Kleinste der Zwerge) — damit man bla: nicht
glaubt, ich hätte de O. ‘wìrklich’ mal ernst genommen. ‘Du’ in der Anrede klein
geschrieben — das ist allerdings ein Vorbote det demoktatisierenden Geheimnisrevolution, So viel Spaß mir auch diese selbst von patentallicber Seite geförderte
R. machen wird — die gesellschafdiche Form ist mir doch zu helig...1“.

L’uso dei tipi latini al posto di quelli gotici ha più valore di
contrasto che di scelta estetica: Scheerbart li usava tutti e due,
magari alternandoli all’interno dello stesso libro come in Na praxi!
dove i tipi latini stanno per la cornice e quelli gotici per le storie
‘antico—tedesche’. Nei brani di Lautdicbtung citati essi contribuiscono a evidenziarli visivamente nonché a isolarli e a statuime l’alterità.
Le incursioni scheetbartiane in territori ‘al di là’ "’ del proprio tempo, le sue infrazioni sono capricciose per rimanere inaffer—
rabili e insondabili. Come nel caso delle maiuscole, la bizzarra imprevedibilità assicura il dissenso totale, anche dai dissenzienti stes-

si, siano pure i consiglieri segreti della democratizzazione.
Non stupirà a questo punto sapere che Scheerbart non ha affatto sfruttato le iridescenze fonetiche del linguaggio nel luogo che
sarebbe apparso piti ovvio, e cioè, la lirica. I suoi versi sono in
parte disseminati nei romanzi e in parte raccolti in due esigui volumetti, Katerpoesie e Die Mopxiaa'e. Il primo contiene poesie scrit"° Ivi, pp. 734—35.
157 ]em'eilxgalerie è il titolo di una serie di disegni presentati come reperti
fotograﬁci di altri mondi e costruiti secondo il metodo della combinazione grot(ESCH.

184

Sara Barm'

te nel 1898—99 e fu pubblicato nel 1909, il secondo apparve, postumo, nel 1920. Abbiamo già accennato alla qualità astratta e
decorativa delle liriche del Paradies in cui la sostanza verbale accompagna, in un ﬂuido concatenarsi allitterante, il sorgere e lo
svanire di architetture stalagmitiche, di agglomerazioni e dispersioni, di trapassi di forme e colori:
Du willst die Welt durch Erkennen aller Zusammenhänge erfassen, ich greife
nur nach dem Farben- und Lustspiel, daher b'm ich heiter, kindlich froh, ein altes

Kind “".

Una tendenza sottolineata da Otto Stelzer, che nella sua Vorge-

scbicble der abstrakten Kunst inserisce lo Scheerbart disegnatore

fra i precursori di questo indirizzo artistico ‘”.
I versi del Paradies hanno, nei loro esiti migliori, la levità di

un segno puro dalla spettacolarità cinetico-visuale che non può farsi carico, lui superficie, di niente che vada al di là di essa:
Wir haben für die Gefühle kein äußeres Zeichen. Sprache, Bilder, Töne vermögen
keinem Gefühlseindruck zu entsprechen”.

E cosi che nasce una specie di esercizio ginnico—poetìco, che po-

tenzia l’artiﬁcio con l’artiﬁcio:
Die Sprache (ist) [...] Kunstwerk von einem Kunstwerk“.

La stessa agilità senza peso rivelano i versi di ]a was möcbten
wir nicht alles..., che seguono un ritmo di danza attraverso gli stilemi dell’inebriato ]ugendstil.
Scheerbatt dimostra fin dagli esordi una certa abilità e duttilità versificatoria, alla quale poi bruscamente si rifiuta mediante

inserimenti repentini e scompaginanti del tipo « Erzengel bist du
ein Ochs? », oppure altrettanto repentini e disorientanti scardinamenti dell’immagine percettiva:
"“ Das Paradies, cit., p. 96.
“’ Cfr. O. STEIZT-Lk, Vargexcbicble der abstrakten Kunst, München 1964.

19" Das Pnradie:‚ cit., p. 99.
… Ivi, p. 121. Cfr. i versi : p. 102 e p. 122.
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Wir standen und sahen träumend
Die Berge und Zwerge an.
Das Bächlein aber lief schäumend

Plötzlich zum Himmel hinan 192.

Il procedimento per opposizione, piü volte rilevato, si presenta an—
che qui. La lirica nega se stessa nella veste tramandata e alla fine
del percorso, nel 1914, ci vengono incontro versi che attuano lo

sbocco della poesia nella pubblicità secondo l’equazione che Eugen
Gomringet, cinquant’anni dopo, proporrà sulla base dei comuni
elementi della concisione e dell’innovazione 193:

Buckstein vergeht,

_

Glück ohne Glas —
Wie dumm ist das!

Das bunte Glas

Zerstört den Haß.
Ohne einen Glaspalast

Ist das Leben eine Last.
Das Glas bringt alla Helle

Verbau es auf der Stelle….

Questi distici & rima baciata tra il Merleverx e lo Spruch sposano
la gnomica alla réclame. Essi vengono da lontano, dalla peculiare

esigenza scheerbartiana di comprimere, senza cadere nella banalità, la densità della sentenza nella semplicità dell’enunciato. E bi—
sogna pur dire che questi versi senza pretese hanno la dìsadorna
felicità dello slogan '”, la necessità inderogabile della semplificazio—
ne ai ﬁni della contrapposizione ideologica. Essi tentano di estrarre
dalla parola l’incisività persuasiva dell’azione contro i ristagni dei
suoi ozii narcisistici.
‘92 Irb liebe dich, cit., rispettivamente a p. 256 e a p. 71.
“3 E. GOMRINGER, Poesie al: Mittel der Umweltgestnlmng, Itzehoe 1969,
pp. 11-12.
194 Frühlicbl. Eine Folge für die Verwirklichung dex neuen Baugendankem,
Berlin-ankfurt aM.-Wien 1963, pp. 19-20. « Solche Spruchdichterei ist gar
keine Iüeinigkeit. Manches klingt leicht band » (ivi, p. 19 da una lettera a Bruno
Taut del 10 febbraio 1914).

195 Analogamente Kurt Hiller difenderà l‘abbreviazione dell’idea ìn Schlagwort

(KB., Om‘bextimmung de: Aktivismus, in Die Erhebung. ]abrlmcb für neue
Dichtung und Wertung, Berlin 1919, 1, pp. 36065).

‚A

Glasfarbe besteht.
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Abbiamo già visto come per Scheerbart la semplicità non possa identificarsi con una presunta originarietà, in quanto l’istanza
ultima è insondabile, anzi non esiste. Cosi essa viene a coincidere

con lo sfrondamento di una pretenziosa e presuntuosa complessità,
che per 10 scrittore è rappresentata dalla cultura delle svenevolez—
ze erotiche e dei palpiti del cuore, dalla retorica delle grandi passioni, dallo psicologismo e dai preziosismi stilistici:
Manches Gedicht mit viel Genie
Ist nur Verhöhnung der Poesie 196.

Il mezzo attraverso il quale tale operazione si compie è l'aggressività "” del linguaggio, che smaschera e colpisce proprio là dove in-

vece ci si attendono le squisitezze verbali ed effusive di un soggetto. Già il titolo della prima raccolta Kater—Poesie è piuttosto
insolito e provocatorio: poesia del dopo-sbronza, con evidente ri—
ferimento a stati di malessere che se anche non solo fisici ‘” evocano
tuttavia, in prima analisi, l’immagine poco alta e letteraria di una
sbronza d’osteria e magari di alcol di scarsa qualità. II termine

colto “Poesie” e quello popolare “Kater” collidono fragorosamen—
te e sintetizzano una antitesi che si ripropone per tutta la raccolta
e anche per quella seguente, Die Mopsiade, il cui titolo potrebbe
essere nato, per un rimando e contrasto satirico tipicamente schect-

bartiano, da un gioco omofonico sulla parola Kater ‘”. La critica
dei vizi umani e soprattutto dei vizi del ceto benestante prorompe
però in Scheerbart, tumultuosamente, oltre i confini dell’ironia,
travolge il suo equilibrio funambolico “°. La veemenza dello scrittore frantuma la convenzione formale che funge da veicolo di complicità con il lettore, la sottile corda tesa sulla quale si esibisce
"” Katerpoesie und die Mopxiade, a cura di W. Lümsm'rz, Berlin 1980, p. 78.
”7 Cfr. P. CHIARINI, L'exprexxianismo. Storia e struttura, Firenze 1969, pp. 4-7.

'” Scheerbart scn've a Guppenbexg il 28.10.94: «Lieber Gruppenberg! Mein

berühmter Weltkater hat mir so heftig ins linke Bein gebissen, daß ich nicht kommen
konnte» ((it. in E. WOLFF, Ulopie und Humar, dt., 1). 230).

199 Ivi, p. 231.

20° «Die Kunst des ironischen Autors liegt darin, diese schwebende Zwischenlage auf geradezu seiltänzerische Manier einzuhalten, ohne Fehlu'itt weder in den
trivial verstanden Ernst der Aussage [...] noch [...] in die auf ihre Art ebenso
plane Paradoxie der zur Endatvung umfunktionietten Aussage» (B. AL…,
Ironie als literarisches Prinzip, in Ironie und Dichtung, a cura di A. SCHAEFER,
München 1970, p. 21).
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l’arte di affermare e di negare insieme. « Aus Wut bin ich Humorist geworden » è posto in bocca a Schultze VII, l’umiliato e vendicativo supergenio dì Rakkòx, e qui e altrove l’umorismo schectbam'ano rivela la sua carica di disperazione. Come elegantemente
scriverà Alfred Lichtenstein:
Der einzige Trost ist: traurig sein. Wenn die Traurigkeit in Verzweiﬂung ausartet,
soll man grotesk werden. Man sol] spaßhalber weiterleben. Soll versuchen, in der
Erkenntnis, daß das Dasein aus lauter brutalen hundsgemeinen Schauen besteht,
Erhebung zu ﬁnden 3".

L’arduo esercizio formale in equilibrio fra gli estremi, la con-

traddizione compressa come un esplosivo all’interno di rafﬁnati
percorsi formali non è cosa da umoristi furenti. L’incipit parodico
del poema conviviale non può essere sostenuto e un denn causale
collega, solo apparentemente contraddittorio, l’appena celata intenzione aggressiva alla sua manifestazione palese e violenta:
Ich n‘ììume schon von Euren Witzen
Wohl dem, der mit Euch Austern aß.
Denn was ]]]: trinkt

Ist pure Galle.
Und was Ihr eßt
Ein alter Quark“.

Con quel denn Scheerbart tecide i legami con la parodia in senso
tradizionale (sia che la si intenda come parodia dell’originale che
come parodia attraverso l’originale)”, annulla ogni residuo di
identificazione con il testo poetico per dislocare la sua carica critica
e distruttiva dallo stesso alla sua ricezione. Ciò che fa la modernità delle poesie di Scheerbart è appunto la poeticità disattesa.
La parodia investe il lettore, le sue aspettative, la sua domanda di
poesia. I vari componimenti, pur in modi diversi e con tecniche
diverse, mirano costantemente alla demolizione del cliché letterario

e culturale. Il passo che qui egli compie è quello verso la gratuità
Z'" A. LICHTENSTEIN, Gemmmelle Prosa, Zürich 1966, p. 61.
m Die Mapn'ade, dt., 17, 74.
m Cfr. W. FREUND, Zur Theorie und Rezeph'on der Parodie, in «Sprache
im technischen Zeitalter », 1977, pp: 182-194. Hans von Gumppenberg, famoso e
raffinato autore di parodie letterarie, riferisce nelle sue mmorie che lui e Scheer-
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assoluta, il gesto senza altra motivazione se non quella di opporsi.

Il carattere reattivo del bohémien rispunta, ripulito e lucidato di
cinismo, alleviato dal messianesimo sociale, nel dadaismo e nel—

l’espressionismo che con esso conﬁna. Come Marcel Duchamp viola il sacrario del museo, cosi Scheerbart immette nel mncta sancte-

rum della poesia, cioè la lirica, composizioni come Hopp! Hopp!
Hoppl, Ich habe ein Auge, Indianerlied …. L’operazione supera in
radicalità le raffinate professioni di rozzezza del Komische: Lied
di Lichtenstein nonché i manifesti di ‘Impertinentismus’ms, per
anticipare direttamente l’irridente negatività dadaista che proclama a gran voce:
l’art n’est pas sérieux206

e rivendica a se’ la libertà dell’idiozia contro le costrizioni dell’intelligenza:
L’intelligent est devenu un type complet, normal. Ce qui nous manque, ce qui
présente de l’imérét, ce qui est race parce qu’il :: les anomalies d’un ètre précieux,
la fraîcheur et la liberté des grans antihomma, c'est

L’IDIOT “'”.

La pratica del rifiuto e della sottrazione va in Scheerbart, oltre il funambolismo verbale di Morgenstern che cerca la salveZZa
bart erano afﬁatati compagni di «groteske Ironitsiererungen» del patbox «der
hochliterarischen Gespräche» ai tavolini dei caffé intellettuali di Berlino. Molto
diversa invece egli sentiva la natura profonda del loto umorismo grottesco: «Wir
vem'ugen uns sehr gut; obschon ich mit det krankhaften Überreiztheit seines Wesens nichts gemein hatte und mein eigener Grotesk—Humor von ganz anderer
Farbe War [...] » (H.V.G.‚ Lebenserinnerungen, Berlin 1929, pp. 215-6).
2“ Kater-Poexie, Puichipzig 1909, rispettivamente pp. 8, 9 e 19. Hopp!
Hopp! Hopp! è posta come motto al manifesto Nieder der Seriosismus in Frühlicbt, cit., p. lvl. Indimerlied (« Murx den Europäer! / Murx ihn / Murx ihn!
Murx ihn! / Murx ihn ab! », citato anch'esso in Fnîblicbt (p. 16) fu inviato per
la “Festschrift der Prager akademischen Lese- und Redehalle zu Goethes 150.
Geburtstag” con intento palesemente provocatoxio (cfr. E. WOLFF, Utopie und

Humor, cit., p. 238).

205 « Wir wollen uns nicht erst auf die ethymologischen Finessen des Wortes
einlesen, sondern wollen es se genommen wissen, wie man es braucht, von
impem'nem ha, also frech, unverschämt, aufdränglich» (Impertinenter ExpresJivnismus. Texte vor; HUGO KERSTEN, Stuttgart 1980, p. 9). La costellazione culturale di Kasten, presunto autore del manifßto, è quella dell’anarchismo indivi—
dualista (iui, pp. 137-62).
”“ T. TmA, Oeuvrex complélex, Paris 1975, I, p. 358.

m Ivi, p. 384.
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nella nave che vede affondare, verso la « disartizzazione dell’at—

te » “, colpendo non solo l’oggetto poetico bensi il sacello in cui

il tesoro è custodito e venerato, vale a dire il lettore quale custa
de «del poetico inteso come qualcosa di superiore, di sacerrimo »”. In ciò Scheerbart denuncia i pregi e i limiti del nuovo
inteso come « concetto privativo, ﬁn dall’inizio piuttosto negazione
di ciò che non deve più essere che non parola d’ordine positi-

va » “°, come matrice dunque dell’« antagonismo » di fondo delle

avanguardie“. Non a caso il suo nome, dopo anni di pressoché
totale dimenticanza, rispunta fra i componenti la Wiener Gruppe
quale radicale esempio di antﬂetteratura:
Wiener und ich erklärten alles mögliche für litmtur; schrieben Witze ohne pointe […] der schock wird als unmittelbarster eindmck bewußt in die kunst eingeführt [...] das heißt das psychologische wird nicht geschrieben oder ausgedrückt,

sondern im hinbh'ck auf den konsumenten sozusagen als dimension kalkuliert […]

was mit gefällt bestimme ich. besonders gefiel ieut zum beispiel Scheerbarts “katerposie ” zu_

Un breve riferimento biografico motiva ulteriormente que—

sta chiave interpretativa della lirica scheerbartiana, altrimenti sfug-

gente nel suo nodo ultimo per un continuo mutar di piani e di
toni. Scrive Franz Servaes:
Für Scheerbart eine Farmel zu finden ist unmìiglidx. Er ist der absolute Chamä—

leon [...]. Nicht übel hat ihn darum Dehmel einmal den “Spedal—Antistcn” ge-

nannt, was recht neckisch an “Specialitäten « Artist” anklingt 213.

Saremmo quasi tentati di fare nostro questo termine e proporre
“autismo” quale formula dell’inafferrabilità scheerbattiana, perché
esso ancor più di antagonismo si adatta all’automatìsmo della rea—

zione, dimentica la lotta e ne serba solo l’atteggiamento. Certo

l’anti—poesia di Scheerbart è satura di dispetto e di quella carica

m TH. W. Ammo, Teoria estelica, @ cura di G. Adorno e R. Tiedemann,
tr. it. di E. DE ANGELIS, Torino 1975, p. 30.

m Ivi, p. 29.

”°
2“
212
213

Ivi, p. 37.
Ch. R, POGGIou, Teoria dell’avanguardia, Bologna 1962.
Die Wiener Gruppe, a cura di G. RÜHM, Hamburg 1967, pp. 13-14.
F. SEvaEs, Praeludien, cit., p. 169.
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emotiva che va via via attenuandosi nelle avanguardie fino 8 ce-

larsi, nelle neoavanguardie, dietro l’oggettiva imperturbabilîtà del
metodo. Scheetbart si trova ancora in un corpo a corpo con il
suo antagonista, contro il quale non riesce ad affermarsi se non
per opposizione. La violenza della negazione è proporzionale alla
prossimità dell’avversario, che può addirittura rivelarsi come alter-

ego …. Nel romanzo ferroviario, Egon Müller è proprio questa par-

te da amputare e deve dunque venir aggredito e negato in ogni

suo moto affermativo, indispettito e sconcertato soprattutto nella

sua compiaciuta sensiblerie letteraria. Qualora poi egli mostri di
apprezzare ciò che aveva lo scopo di irritarlo, l’identiﬁcazione per
contrasto si vanifica scatenando un odio autodistruttivo che investe l’immagine più cara a Scheetbart, la più consolatrice e liberatoria, quella del cielo stellato:
Weiß nicht, aber ich glaube doch,
Daß die Welt ein faules Loch,
Drinn die vielen großen Sterne
Nichts als Prosphorschimmer sind

Uns zerklemmt die Weldodlschaft.
Ach, die vielen großen Sterne

Sind verweht wie müde: Wind “5.

Il meccanismo ‘antistico’ mette in moto un processo disgtegativo
riassumibile nella parola Hahn che tutto investe, persino l’individualità dello scrittore e il suo immaginario:
In meinen Adern brennt der sn'amme Grog;
Pompöse: Kohl durd-nrast mein Eingeweide.
Die kalte Nase steckt im Weltgehirn 2“.
1“ Cfr. Irb liebe dich!, cit., p. 228.
“5 Ivi, p. 171. Dopo la lettura della poesia cosi commenta Scheerbart: «Ich
empfand den Verkehr mit Müller als Plage, ich haßte die ganze Welt deswegen
Und ich fühlte mich so gefesselt — ich durfte ia den reichen Rechtsanwalt nicht
kränken; ic)h hatte ja nicht soviel Geld, um allein nach Berlin zurückzufahren»

(ivi, p. 172 .

"5 Kater—Paen'e, cit., p. 38. La parodia di se stessi non deve necessariamente
escludere 1a parodia di altri. In questo caso è probabilmente nel mirino la dilatazione cosmica del corpo quale avviene ad es. in A. Mombert: «Es pocht Orion
sn un meine Stime. / Ich stehe auf einer Tribüne. / Tiefen Trunk aus schäumenden Himmelbecher! / Mir lauschen dicht versammelt die Gatime» (A. MOMSERT, Dicblmlgen, München 1963, I, p. 402).
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Analogamente ai dadaisti, che hanno « opinioni multicolori
per ogni occasione e prezzo » ’" e per i quali i poveri di spirito
possiedono « un’intelligenza sicura e solida, una logica feroce, un

punto di vista irremovibile » m, Scheerbart mette alla berlina in

Sei sanft und böbm'scb il principio stesso di certezza e di coerenza:
Charakter ist nur Eigensinn

Ich bin mit mir zufrieden.
Ich gehe nach allen Seiten hin;
Wir sind ia so versdzìeden.
Mir ist alles einerlei!

Mensch sei frei! 119

II miraggio della libertà aleggia sopra le ‘pessime’ poesie di

Scheerbart, i cui momenti di abbandono si alternano repentina-

mente a veri e propri sbocchi di bile. Il distico:
Ach nur im Dunkeln

Funkeln die Sterne

con il ritmo continuo e cullante della rima incatenata viene sùbito
scardinato dai versi immediatamente seguenti:
’
Breite Nachtkapuzen,

Ich will euch nur uzen!
Keiner sticht euch tot!
Alles ist im Lot! m
1" T. TZARA, Manifem' del dadaismo e lampisterie, trad. it. di 0. Volta, Torino

1964.
215 Ivi, p. 110.

219 KalepPoexie, cit., p. 14. Questo atteggiamento potrebbe anche essere mes-

so in relazione al suo interesse per il suﬁsmo. Afferma Indrim Shah che è im—

possibile stabilire l‘identità del sufi perché egli si serve strumentalmente di maschere anche contraddittorie che servono a suscitare lo spirito critico ma nulla
testimoniano delle credenze del loro autore (I. SHAB, La strada del xufi, Roma
1971, pp. 24-5). Omar IGmiyäm scrive quartine che secondo AJ. Arberry possono essere interpretate come una parodia dello stile sufi (A.]. ARBERRY, Suﬁmt,

in Religionmnlerﬁcble des Orients in der Zeit der Weltreligianen, Leiden—Ko'ln

1961, p. 449 ss.): «Ogni gruppo ha una sua teoria su di me. / Io sono mio;
quel ch’io sono sono» (la strada del sufi, cit., p. 52). Shah valuta invece positivalncmea, come espmsione di temica sufi, la contradditorietà del poeta persiano
(ivi, p. 50). Vedi anche, per Scheerbart, la lezione di cinismo di Wa: ixt ein
Original? (Mopsiade, dt., p. 68).

m Kater—poesie, cit., p. 23.

Sam Barni

All’intima irresolubilità dei suoi testi Scheerbart mette spesso

fine con un ironico « Schluß! » che sancisce la ﬁne violenta della

catena delle opposizioni e, nel tono disinvolto e scanzonato, li depura di ogni serietà. Tale depurazione avviene anche sul filo giocoso di rime cosi perfette e cosi insensate quali si trovano nella
poesia popolare e infantile indagata da Peter Rühmkorff nel suo
valore critico ed eversivo, nonché nella sua affinità con la parodia:
Das abet macht die Parodie dem Reim nicht nur vergleichbar, sondern läßt sie als

eine innigste Verwandte erkennbar werden, am deutlichsten vielleicht au jenen

grottsken Auseinanderreimen zu belegen, die uns mit der erwarteten Konsonanz
zugleich die ketzerische Dissonanz ins Bewußtsein rufen 2211

Il filo tracciato da Giuseppe Bevilacqua tra la struttura spezzettata della poesia cosmica e la « totale incongruenza delle im—
magini » m in Lichtenstein e van Hoddis passa anche per poesie
come Morgentò'ne, la cui mancanza di collegamento è mascherata
dalla sostanza molle della rima, dalla sua accattivante buffoneria:
Guten Morgen! schreit das Menschemier;

Und mancher Schuft trinkt jetzt noch Bier.
Guten Morgen! schreit auch der Tytann;
Früh fängt er zu regieren an 123.

La facile rima popolaresca di Scheerbart m è un’altra delle masche—

re che gli permettono l’esercizio della critica e non l’espressione
di una innocente infantilità d’animo. Saremmo piuttosto d’accordo
con Riihmkotff che neppure il Kinderreim affascina tanto per le
valenze poetiche quanto per il suo incrollabile « spirito polemico,
m P. RÜHMKORFF, Tragödie als Satyrxpiel, in «Tintenfaß », 2 (Zürich 1981),
p. 87.
m G. BEVILACQUA, op. cit., pp. 72-73.
223 Kaler-poesie, cit., p. 1.
m Per la rima vier / Bier cfr. A. LIEBE, Dicbhmg al: Spiel, II, cit., p. 19:
«Eins zwei drei vier / geh nicht zur Bier ». Si trovano spesso in S. le cadenze
da filastrocca: «Lieber süßer Kannibale / Liebst du meine Tante Male? / Friß
sie auf—sie ist gesund _ / Ihre Welt wird ihr zu bunt. / + Rosensdelcben,
Blätterkuß / Meine Welt ist voll Verdmß» (Kater-Paeyie, cit., p. 21); cfr. Die
Reifen (Mapsiade, cit., p. 80). « Weine Welt ist nicht von Pappe! Dieses sage ich
dir im Traum! / Trägst du eine Narrenkappe, / Trag sie unterm Imbeerbaum»
(Kaler—Poesie, cit., p. 24).

{
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il suo gusto della critica, il suo divertimento allo smascheramcnto
di ciò che è vacuo, pomposo, retorico » "5.

Tutta una serie di Lieder si pone come parodia di genere“
nei moduli scheerbartiani della sottrazione di intensità e della poeticità disattesa "’, ma a volte il gioco gli sfugge di mance ci trovia-

mo di fronte a incipienti ludi fonetici:
Fliege, ﬂiege, kleine Fliege!
Fliege, ﬂiege in die Wiege!

Siege! Siege!

Questo Fliegenlied22° potrebbe rammentare l’analogo Etude in f
di Ernst ]andl, anch’esso basato sul bisticcio consonantico fra tu
e f, ma certo »Scheerbart è lontanissimo dal distaccato formalismo

delle posteriori avanguardie; per lui le valenze materiali della parola scivolano verso quelle semantiche e con esse giocano a rimpiattino stuzzicandosi a vicenda.
Il gioco di scomposizione fonetica (Dicbter—ei) lo allatta e si

coniuga con la maliziosa e autoironica immagine di una covata
poetica sulla scrivania:
Und wärmer wird’s im Frühlingswald,

Die alte Sonne scheint nicht kalt,
Sie scheint wie tausend Öfen.
Im Wasser lag das weiße Ei.
Es quieckte auf dem Schreibtisch

Eine schöne Dichtenei 28.

25 P. RÜHMKoxl—‘r, Über das Valkwermägen. Exkurxux in den lilerarixcben
Unlergrund, Hamburg 1967, p. 69. Nella postfazione alla Kaler—poexie und die
Mapsiade (cit.) Lﬁderitz riprende l‘immagine di Scheerban come «vehementer
Optimist mit Kindetseele» (p. 91). Anche Lied: 10 ripropone grande fanciullo,
còlto però da visioni di paura e di angoscia per la demonia stessa del gioco
(Dicbtung und Spiel, cit., X, pp. 75-83). Lo Scheerbart intransigente idealista a
costo della propria vita ricompare invece nell’intetpretazione di GB. Fuchs: « Ein
Konﬂikt is! entstanden, ein Krieg wird nicht entstehen. Er, der arme Poor, wird
ihn verhindern. Er beginnt den Hungerstreik. Jetzt. Ab nun.» (G.B.F., Der arme
Pad, Berlin s.d.‚ s.p.).
2% Cfr. Katerpaesie und die Mopxiade, cit., pp. 28, 29, 35, 39, 42.
221 Chi meglio di Scheerbart poteva intitolare una poesia Kein Gedicht (iui,
p. 81) e F?? (ivi, p. 83)?

m lui, p. 30.
m Ivi, p. 64.
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Anche altrove l’assonanza (Äther-Hetäre) gli suggerisce un sorri—

dente ammiccare del cielo animato da stelle civettose 1”. Non man-

cano tuttavia momenti in cui il verso, nella rima interna, si apre

ad una strana, attonita dimensione, che è poi la stessa dello sguardo scheerbartiano. Quella di una diversità cosi ampia da non poter
essere posseduta, ma solo contemplata:
Ich war schon wo,
Da ging es Wüste zu;

Ich hatte weder Hemd noch Schuh,
Nur grüne Schlangen
In beiden Händen,
Ich konnte mich nicht drehen
Und nicht Wenden.
Die Schlangen aber sangen 1“.

Nel frastuono delle parole si aprono attimi di sospensione e di silenzio:
So nehm ich denn die Finsternis
Und balle sie zusammen
Und werfe sie, so weit ich kann,
Bis in die großen Flammen,
Die ich noch nicht gesehen hnbe
Und die doch da sind — irgendwo

Lichterloh... m“

La rima a catena dilata lo spazio già indeterminato e in Frage la
rima alterna della quartina lega come per incautamente i fram—
menti di uno strambo mondo ﬁabesco, a metà tra Alice, Kaspar e

Anna Blume nel quale entrano scomodamente personaggi dal nome
eminente:
Meine ganze Welt ist kantig

Und die Bäume sind verrückt.
Sage, Wilhelm, sage Sauhirt,
Warum gehst du so gebückt? m
“" Eine Licbtbetäre (ivi, p. 47).
Z“ Ivi, p. 56.
m Ivi, p. 46.

733 Ivi, p. 16.
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Che cosa balena a Scheerbart in questi attimi? La lontanante
purezza dello sguardo che toglie la prossimità del possesso scio—
glie i legami del dato e ricompone, con la grazia noncurante di
un coup de déx, un mondo impossibile (Der Fracle-Komet). Altri-

menti riemerge il corpo a corpo con tutto ciò che lo circonda:

‘

Eine wilde Frame
Muß ich schneiden,

Denn dies Leben
Macht mir keinen Spaß.

Afﬁora il disgusto per il contatto con la materia vivente, i suoi
ﬂussi e le sue puttefazioni. Organico, abietto e femminilità coincidono:
Oh, ich möchte nur
Ein altes Rnbcnazs

‘
.

Mit verrüdner Wollust
In zehntauscnd Stücke reißen.
Un dann möchte ich

{“

Hübsche Mädchenköpfe

“

Balsamieren rnit verfaultem Tran
Oder andrer ekler Flüssigkeit.

"

Und dann möcht ich
In den Himmel springen

Und die Sterne fressen“,

Perfino le sue bestie astrali diventano inservibili una volta infettate dal contagio di mucosità terrestri:
Ja, -— meine Sonnekälber
Sind mit Öl begossen,

Sind Daß Wie Baddaken
Und erweichte Schrippen.
Ich weiß mit diesen feuchten

Märchenweltsdlleimtieren
Nidm anzufangen — nichts 235.

Z“ Ivi,
50. Cfr. anche Die Seexcblange, in Dicblmxcbe Hauptwerlee, cit..,
pp.320—21.La donna'la Scheerbm è radicata nelle zone "basse dell’esistenza (cibo

e sesso) e pracnta a volte caratteri animalachl
235 Kalerpaesie, cit. p. 45.
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L’utopia del vetro ha origine in Scheerbart dal bisogno di se-

parare, dalla necessità di imprigionare la massa fluida e brulicante
della materia vivente dietro uno schermo translucido "”, che aboli-

sca qualsiasi forma di contatto che non sia quello visivo. Il vetro

è materiale freddo, pulito, impermeabile; non conserva tracce —

sottolinea Walter Benjamin —— e ci restituisce come artiﬁcio e spet-

tacolo, nel cosmo stilizzato e colorato dell’ornamento, il mondo

che è stato eliminato dalla nostra esperienza:
Wenn dic Häuslichkeit so ist, daß in ihr auch die kühnsten Phantasien realisiert
erscheinen, so hört die Sehnsucht nach dem Andem einfach auf m_

Scheerbart ama la distanza e il freddo in una scala che va fi—
ghiaccio perché, a guisa della superficie gelata di un lago,
al
no
esso trattiene nella sua morsa la massa molle delle acque sotto—
stanti. In Das graue Tuch und zehn Prozent Weiß la natura polare

è l’attuazione più fastosa dell’architettura di vetro:

Du hast das prächtigste bei uns noch nicht erlebt; das Meer war immer
sehr stark bewegt. Es kommt aber vor, daß es ganz ruhig ist und dann eine
Eisﬂäche zeigt. Und die Eisﬂäche bei der Mittemachtssonne, wenn sie dicht überm
Horizont steht. Und dann im Vollmondschein! Das ist, verzejhen Sie Herr Krug,
m L‘eccelleuzq del vetro è infatti il suo öscre licb!durcbla::end‚ nel lasciare
cioè passare la mistica luce cosmica senza obbligard, se adeguatamente e sapientemente colorato, & vedere il paesaggio terrestre. Scheerbm distingue molto netta-

mente nel suo trattato fra durchsichtig e licbhiurcblassend e riserva alla trasparenza

spazi molto limitati: « Wenn ich in meinem Glassaale bin, will ich von der Außenwelt nichts hören und sehen. / Habe ich Sehnsucht nach Himmel, Wolken, Wald und
Wiese —— so kann ich ja hinausgehen oder mich in eine Extra»Vemnda mit ‘duxdxsichtigen’ Glasscheîben begeben» (Glamrcbilektur, cit., p. 60). «Und auch von
Fenstern wird man nach Einführung der Glasarchitektur nicht mehr viel reden;
das Wort Fenster Wird auch im Lexikon verschwinden» (ivi, p. 72). II contatto
con l’esterno non è abolito bensi superato in varietà, attrattiva e intensità. Altrove
invece la trasparenza del ven'o è le grande metafora visiva della «Transparenz der
Empfindungen» di natura astrale, grazie alla quale saremo in grado di percepire,
come in una fuga prospettica di successive trasparenze, la ricchezza delle serie inﬁnite che si celano dietro ogni singola parvenza (dr. Die wilde ]agd, cit., p.

49 e pp. 9839).
B7 Una dimensione di ottocentesca Bebaglicbkeil è facilmente documentabile:
«Vielleicht kann man irgendwo mal Spitzengewebe aus den Glashaaren machen
und die auf einer einfarbigen dunkleren Glaswand befestigen; eine intime Wirkung
könnte entstehen. Auch diese macht eine Häuslichkeit so, daß man sie nur ungern verläßt; Gaxdineneffekt käme dabei heraus» (Glasarrbitektw, cit., p. 131).
Sulla pedagogia visiva della casa schccrbaniana si rimanda a S. BA…, Mùncbbnusen
und Clarissa: un mmmzo berlinese di—Paul Scheerbart, in «Studi dell’Istituto Linguistico di Pisa », VI (1983), pp. 275-296…
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noch herrlicher als alle Glasardzitektur. Das ist eigentlich vorbildlich ﬁir die

Glasambitektur.

Die glatte Eisﬂächc -— die ist ia die glatte Glasfläche 733.

Il vetro non è che ghiaccio artificiale nel quale si perpetua la
teoria cosmologica della glaciazione, rappresentata in tempi, vici—
nissimi a Scheerbart dalla equiparazione däubleriana di spiritq e
ghiaccio 29. Scheerbart affida la catarsi all’elemento artificiale so—
gnando di una totale vetrificazione della terra e della sua trasformazione in enorme gioiello cosmico, godimento di occhi astralizr
Die Erde sieht bunt aus, als wäre sie mit den Hügeln der kostbaxsten Schmetterlinge, erﬁorencn Paradiesvögeln und gleißenden Diamanten bestreubt ….

Oltre che nell'utopia del vetro degli architetti della Gläserne
Kette, come è ormai arcinota 2“, la purezza inesorabile del cristallq
balenerà anche nel bisturi dadaista, che ripropone appunto l’opposizione di alto e di basso, di puro e di infetto:
Le contrèle de la morale et de la Iogique nous ont inﬂigé l'impassibilité devant
les agents de police — cause de l’esciﬂvage, —— rats putrides dont les bourgeois

ont plein le ventre, et qui ont infecte’ les seuls corridors de verre dàirs et prema
qui rstèrent ouvens aux artistes.
Que chaque homme crie: il y a un grand travail destructif, négatif, à accom—
piir. Bahyer, nettoycr. La propreté de l’individu s’afﬁrme après l’état de folie
aggressive, complète, d’un monde laissé entre les meins des bandits qui déchirent
et détruisent les siècles [...] Les forms par la parole su par la force survivront,

car il sont vifs dans la défense, l'sgilité des membres et des sentiments ﬂambe
sur leurs flames faccttés ….
m P. Sa-n-qur, Dax grane Tucb und zehn Prozent Weiß, München und

Bean 1914, p. 69.
”9 ]. ME'lZNER, Pem'inlichkeitszentömng und Weltanlergang, Tübingen 1976,
pp. 6267.

Z‘” Immer muligl, cit., I, p. 74.
2“ Per essi la civiltà del vetro signiﬁca l’avvento stesso dello spirito (« Kein

Material überwindet so sehr die Materie wie das Glas », in Früblicbt, cit., p. 14);

esso cancellerà la «qu '
Gemiithlichkeit» (ibidem) dcll’europeo; impedirà di
cadere in «Stumpfsinn,
ohnheìt und Gemütlichkeit» (ibidem) trasformando
insieme all’ambiente anche l’uomo, secondo il sogno scheerbartiano: «Das Glas
wird ihn umwandeln. Das Glas ist klar und kantig, aber in seinem versteckten
Reichtum ist s milde und mn. So wird auch der neue Europäer werden; von
klarer Bestimmtheit und völliger Milde» (ibidem). Il citato Frù'blicbt è tutto nel
nome di Scheerbart.

342 T. sz, Oeuwex, cit., p. 366.
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La casa di vetro scheerbartiana, nella luminosa magnificenza dei
colori, si erge su quella di mattoni come la cattedrale gotica sulle
grotte primitive. La sua mite luce diffusa fuga le oscurità dell’anima e netta dalle impurità:
ein Mensch, der täglich Glasherrlichkeiten sieht, kann keine ruchlosen Hände

mehr haben. Dixim.

Soave e implacabile nella sua grazia, il vetro repelle l’immondo e
tiene lontani i miasmi delle {ogne e gli insetti:
Wir haben eben erkannt, daß das Glas das reinlichstc Baumaterial ist. Da geht

keine Ratte ran — und auch das andere Ungeziefer bleibt dem Glase fern —,
besonders dann, wenn in der Nähe eines Hauses viele Fliesenplancn sind, die
täglich abgespült werden können mit reinlichcm Wasser 2“.

Fobia e ascesi si innalzano nello « zampillo di un’immensa libertà
di cristallo » con cui Scheerbart recide i suoi legami verso il mon—
do basso, notturno e femminile, quella stanzuccia che nel Törleß
preme dal basso gli spazi chiari e diurni:
War diese Kammer möglichm Dann war es auch möglich, daß von der hellen,
täglichen Welt, die er bisher allein gekannt hatte, ein Tor zu einer anderen,
dumpfen, brandenden, leidenschaftlichen, nackten, vernichtendeu führe. Daß zwischen jenen Menschen, deren Leben sich wie in einem durchsichtigen und festen
Bau von Glas und Eisen geregelt mischen Bureau und Familie bewegt, und anderen, Hernbgestoßenen, Blutjgen, ausschweifend Schmunigen, in verwirrten Gängen voll brüllender Stimmen lrrenden, nicht nur ein Übergang besteht, sondern
ihre Grenzen heimlich und nah und jeden Augeblick überschreitbar aneinander
stoßen...
Und die Frage blieb nur: wie ist es möglich? Was geschieht in solchen

Augenhlickcn? Was schießt da schreiend in die Höhe und was verlischt plötzlich?…”5.

Tuttavia Scheerbart non è il severo profeta o l’angelico nunzio
dell’asettica modernità. Se profeta, egli è al massimo « un cattivo
profeta » "°, affetto da dubbi e dimenticanze; se angelo, è un ange2‘3 Glasarcbileklur, cit., p. 98.
1“ Der Architektenkongreß, in Fiühlicbl, cit., p. 96.
145 R. MusrL, Gexammelte Werke, :; cura di A. Fusi, Hamburg 1978, IV,
pp. 46—47.
“" Ich liebe dich, cit., p. 271.
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lo luciferino e irridente, complice divertito della furia distruttiva 1". Scheerbart si può afferrare solo se gli si concede la sua inafferrabilità e non ci stupiremmo dunque di vederlo riapparire nelle
vesti del suo « angelo ridente » quando, al tramonto del moderno,
un altro cassubo ““, solcherà con la voce la gabbia di vetro fino a

\
\
\

riaprire un varco all’emzione dei flussi e delle putrefazioni da lui
imprigionati:

\

\

Die Gläser sprangcn knallend. Der grünliche, teilweise eingedickte Alkohol spritzte,
ﬂoß, seine präpariertcn, blassen etwas vergrà'mt dreinschauenden Einschlüsse mit
sich führend über den mten Linoleumboden der Praxis und füllte mit, möchte
sagen, greifbarcm Geruch den Raum [...] "9.

\

\

\

2‘7 «Doch alles schlug dn böser Geist entzwei. / Ein Engel ladut dazu / und
spritzt mit Vitriol. / ]awohl! ]awohl! » (lacbender Engel, in Kater—poesie, cit.,
p. 49).
m « Er hatte mir verraten, daß er in Danzig geboren und kasdnubischer Abstammung sei […] » (S. Pnzvnsznwsxl, Erinnerungen, cit., p. 116).
149 G. Guss, Die Blecbtrammel, Hamburg 1960, p. 56 e anche p. 107.

STREGARE LA SERA
di FERRUCCIO MASINl

Dobbiamo riconoscere che la lugics è la cosa
più fantastica.

CARL EINSTEIN

Nel corso della revisione delle proprie posizioni polarmente
contrapposte e talora aduggiate da artificiose svalutazioni dell’elemento problematico (leggi: ideologico), alla luce di una concezione
formalisticoestetizzante, geixtesgescbicbtlicb, della letteratura, la

ExpressionismuJ-Fo„chung degli ultimi decenni è andata progressivamente affinando i suoi strumenti metodologici, correggendo e
modificando sensibilmente la prospettiva critica e allargando la ba—
se di ricognizione interdisciplinare delle sue fonti. La raccolta e
la ripubblicazione di materiali e documenti (memorie, riviste, annali), la riedizione di testi ecc., curate da studiosi come Paul
Raabe, Paul Pörmer, Martin Reso, Wolfgang Rothe, Heinz Schöfﬂer

— per citare solo alcuni nomi —— hanno trovato una sorta di integrazione nei cataloghi di importanti esposizioni, quali si sono avute a Marbach e a Biberach (Expressionismus. Literatur und Kunst
1910-1923, Katalog der Marbacber Ausstellung, a cura di P. Raabe,
Stuttgart 1960; Der späte Expressionismus 1918-1922. Bücher,
Bilder, Zeitschriften, Dokumente, Katalog einer Ausstellung in Biberach, a cura di P. Raabe, Biberach 1966).

Se la ben nota Expresxionixmus-Debatte, incentrata sulla rivista « Das Wort » in « anni oscuri » della lotta antifascista (19371938), resta ancor oggi un ideale, benché lontano, punto di riferimento, non v’è dubbio che le posizioni antilukzîcsiane di Ernst

Bloch e Bertolt Brecht hanno guadagnato terreno nella riflessione
critica degli ultimi decenni, imponendo una prospettiva piti articolata e differenziata del fenomeno espressionista, nell’àmbito della quale si sono andati moltiplicando i contributi importanti, a
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partire dal Drama des Expresxionixmu: (1967) di Horst Denkler

fino agli ottimi studi di Silvio Vietta e Hans-Georg Kemper,
Expressionismus (1975). Anche in questo campo la germanistica
italiana ha fatto sentire la sua non trascurabile presenza con i lavori di Ladislao Mittner, L’esprexxiom'smo (1965) e di Paolo Chia-

rini, di cui ricorderemo soprattutto il fondamentale scritto del
’69, L’expressionixmo. Storia e struttura (nuova ed. rivista e am—

pliata: L'exprersionixma tedesco, 1985). Negli ‘anni sessanta’ si
è andato progressivamente spostando l’accento dell’indagine critica
dalla lirica al dramma, dall’analisi delle connotazioni squisitamente

immanenti alla forma letteraria e alla cifra stilistica ad una rilevazione più approfondita e spregiudicata delle implicazioni criticoideologiche della « rivolta » espressionista nel quadro dell’avan—
guardia storica e della crisi borghese che le corrisponde: si sono
individuati i limiti di un orizzonte utopico-visionarìo, ma al tempo stesso anche le oscure sincronie che fanno dell’espressionismo
un momento esemplare, per le sue stesse polarità e ambiguità metaforiche di scrittura, nella vicenda tedesca :: altresi europea dell’intelligbenzia borghese.
Si è fatta luce la tendenza a non estrapolare dalla kainé
espressionista dati formalisticamente deputati e circoscritti nelle
rispettive aree specialistiche, ma a proporre la stagione espressio—
nista nella sua globalità come una vasta officina sperimentale a cui
è possibile avvicinarsi solo in un’ottica interdisciplinare e prendendo in considerazione il fenomeno nella sua latitudine europea.
Gioverà ricordare, a questo proposito, con il libro di John Wﬂlet,
Expressionixm (1970), il recente importante catalogo della esposizione parigina, Rapport: et contrarie,? Frunce-Allemagne, 1900-1933
(12 luglio — 6 novembre), Parigi 1978, nonché L’encyclope’die de
l’Exprexxionnìxme, cosi ben curata da Lionel Richard (1978).

È stato giustamente osservato che il carattere adialetdco di
talune svalutazioni dell‘espressionismo risulta evidente se si considera il tentativo, da parte di alcuni esponenti della Neue Sacblicbv

keit, di far passare come proprie conquiste gli « elementi costruttivisti » dell’espressionismo, cosi da conﬁnare quest’ultimo in quel—
la tradizionale conﬁgurazione riduttiva che ne mette in luce unicamente i tratti « trucemente anarcoidi » o « paradisiacamente sera-
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fici ». I «liberali borghesi » vedono cosi — osservano Richard
Hamann e ]ost Hermand ——— nell’espressionismo « un dolce e lucido Kitxch » ‘. Alla metà degli ‘anni venti’ risulterebbe dunque,
stando a questa prospettiva, finalmente compiuta la tante volte
annunciata sepoltura dell’espressionìsmo: ne sopravviverebbe nulla
piü che una nozione cristallizzata nella vuota formula di una cecità
estatica ridotta a cliché. Eppure proprio tra il ’19 e il ’25 — quando, secondo la periodizzazione piti attendibile 2. la parabola espressionista, raggiunto il suo culmine (intorno al ’20), si avvia rapidamente al tramonto, decadendo a « moda letteraria » — si assiste,

nel campo della messinscena e in particolare in quello della scenografia, ad una singolare, progressiva decantazione del-le poetiche
estatico'visionarie dell’espressionismo nel senso dell’astmzione. Si
vanno djspiegando in tal modo quelle innovazioni inventive e architettonico-ﬁgurali dell’impianto scenico, la cui importanza per gli
allestimenti moderni e per l’uso stesso della macchina teatrale va
ben oltre i limiti storici della « rivoluzione espressionista ».
Se ci si colloca nella prospettiva non schematica già indicata
da E. Bloch e Brecht al tempo del dibattito sull’espressionismo, per
la quale questo fenomeno va visto nel quadro dello sviluppo delle
forze produttive e nel potenziamento delle tecniche e delle procedure di linguaggio e di filtrazione semantica delle avanguardie, si
comprenderà come proprio gli anni in cui si espressero le grandi
realizzazioni scenografiche di Emil Pirchan, Otto Reigbert, Ludwig
Sievert, Erich Stern, Caspar Neher, nonché le prestigiose regie di
Leopold ]essnet, Richard Weichen e Karl Heinz Martin, ‚testimo-

niano i punti alti di una creatività teatrale la cui dominante resta
inafferrabile se si prescinde dalla sua temperie estetica e teorica
espressionista.

Si direbbe che proprio la Germania dell’immediato primo dopoguerra ha rappresentato per questa drammaturgia un humus
straordinariamente fecondo, nel senso che in quel contesto storico—
sociale gli stessi contrasti e fermenti, le stesse torturanti denuncie
‘ Expressionismus, München 1976, p, 206.
1 Si veda P. CHIARINI, Il teatra tedexm exprexsionista, Bologna 1959, pp. 859566, dello stesso autore, Romanticisma e realismo nella letteratura federal, Padova
19 l, p. 170.
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(conflitto tm generazioni) e esperienze traumatizzati (la guerra,
l’inﬂazione, la parcellizzazione dell’uomo, lo sviluppo tecnologico
ecc.) finivano per costituire i reagenti necessari al travaglio creativo

di un’epoca nella quale si erano andate accumulando potenzialità
dirompenti e tensioni estreme. Lo stesso spazio scenico doveva essere aggredito con mezzi nuovi e con una mobilitazione ideativa
nella quale il supporto oggettuale, la struttura architettonica, l’attrezzo, l’impiego delle luci acquistavano quasi il valore di uno strumentario tecnico messo al servizio dell’allucinazione o di un messaggio confinante con il delirio. Questo spazio veniva cosi sovvertito nella sua topologia illusionistica, nell'assetto gravitazionale
dei suoi canoni naturalistici e psicologizzanti, da quell’« anarchismo umanistico » in cui — come osserva Walter Benjamin — l’in-

tellettuale cerca una « nuova forma di emancipazione », una « libertà fra le classi », analoga a quella del Lumpenproletariat. All’ambizione di porsi fuori e contro la borghesia mìtiuata nel mondo
del Padre, dell’autorità repressiva che interdjce il possesso erotico
della Terra (la Madre) 0 la realizzazione di una redenzione totale

dell'uomo, si connette una radicale messa in questione della stabilità propria dell’impianto scenico tradizionale, di quel conchiuso
microcosmo ottico che si esibisce sul palcoscenico.

La tendenza all’astrazione si presenta nel « teatro estatico »,

quale verrà teorizzato da Felix Emmel nel suo Das elextatixcbe
Theater del ’24, come l’interiorizzazione di quel microcosmo, cosi
da « restituire all’occhio interiore dello spettatore, alla sua immaginazione, tutti i loro poteri, tutti i mezzi della visione ». Il

Kunstwollen dello scenografo espressionista realizza negativamente l’astrazione scardinando, con la forza visionaria, le leggi della

simmetria, modellando lo spazio non già sulla base dell’ideale armonico proprio della classicità umanistico—borghese, bensi su quel—
la di una logica allucinata che viene accettata soltanto come « sti—
le », « senza mai toccare una realtà » (Carl Einstein). Il rapporto

tra una logica della armonia, quale si esprime nel codice classico
dell’« uomo-umano » in quanto « borghese », e illusione scenicoteatrale viene rovesciato in una trasgressione del senso che si serve
di schegge incandescenti, di brandelli astratti. Dirà Carl Einstein
di Bebuquin nel romanzo omonimo (1912): « Per lui l’elemento

Slregare la sera

205

logico era brutto come quei pittori che fanno posare una donnina

bionda per raffigurare la virtù » ’.

L’« anarchismo umanistico », di cui parla Benjamin a proposito
di una intelligbenzia rimasta legata per oltre cinquant'anni, a par—
tite dalla rivoluzione del ’48, al vagheggiamento di un’emancipazio-

ne illusoria dai suoi condizionamenti di classe, tradisce, nelle sue

punte più radicali, l’insostenibilità di quest’illusione. Di qui la crisi
dell’« umanesimo » come tale e la rivolta iconoclasta contro le ﬁgure del possesso (l’appropriazione dassiccrumanistica dello spazio
scenico) proprie dell’uomo borghese inseparabilmente connesso alla
sua quulita‘, anche soltanto ambita, di ‘pmprietario’, alla qualità,

cioè, che realizza l’bumanitax in termini di possesso, sia quello ma-

teriale, sia quello dell’universo fantastico in cui si realizza un’appropriazione simbolica del mondo.
La scenografia espressionista è lo specchio fantastico-visionario di una dissoluzione del possesso che viene sofferta come osses—

sione e tormento e al tempo stesso come invocazione o gesto esem—

plare, follemente e trucemente liberatorio. Una cospicua mole di
bozzetti di scena costituisce la proiezione visiva di questo atteggia—
mento coincidente con una rottura violenta degli equilibri architettonici. Si pensi alle scene create nel ’23 da Ludwig Sievert (Am-

burgo 1887 — Monaco 1966) già direttore artistico allo “Stadt-

theater" di Freiburg im Breisgau, per La grande strada maextm di
Strindberg, considerate esemplari della sua fase espressionista.

Il punto di fuga della strada schiacciata dalle facciate delle ca—

se anonime e senza vita rappresenta in apparenza un centro di

gravità sul quale si ordina l’universo umano. In realtà è un riferimento infinito da cui non discende alcun ordine, bensì solo un perenne disorientamento; l’orrore, appunto, di un cammino intermi—
nabile ed insensato nel quale è preﬁgurata la condizione del non
sentirsi mai in nessun luogo ‘a casa propria’. La Heimatlosigkeit
romantica diventa nella spietata fuga di muri di Sievert l’incubo di
un universo reitiﬁcato in cui è solo possibile quella ‘sensazione’

sottile di spaesamento (Unbeimlicbkeit come « modo fondamentale,

pur se quotidianamente coperto, dell’essere—nel-mondo ») su cui lo
3 C. EINSTEIN, Bebuquiﬂ, in Gesammelte Werke, a cura di E. NEF, Wiesbaden 1962, p. 196.
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Heidegger di Sein und Zeit (1927) costruirà alcune tra le pagine
più suggestive della sua analitica esistenziale.
Alla strada del solitario che nella concezione drammaturgica
strindberghiana è un reietto e un transfuga e quindi anche un ribelle,
condannato a percorrere, una dopo l’altra, le stazioni del suo calva—
rio non divino (Till Damax/eux), corrisponde nella scenografia espressionista degli interni d’abitazione la distruzione dell’inlérieur bor—
ghese. Significativa in questo senso è la scena della camera che
Otto Reigbert (Kiel 1890 - Monaco 1957), ispirato dalle grandi le—

zioni di Sven Gade, Ludwig Sievert e Knut Ström, realizza nel
’19 per il dramma Der Sohn di W. Hasenclever (“Vereinigte Stadt—

theater" di Kiel). Qui il perentorio suggerimento di ]essner è puntualmente seguito: « Non abbattiamo — cosi scrive il grande regista — l’impressionismo esteriore, 10 sostituiamo con l’evento
espressivo che deve essere presentato in modo attuale mediante

un’indicazione concentrata ». L’intérieur è divenuto il carcere, ma

l’ambiente risulta come terremotato. Le pareti sono abolite e al
loro posto crescono strutture arcuate e oblique, assurdamente convergenti quasi impossibili archi a sesto acuto: sono spigolose e irte
come strumenti di tortura: sono destinate ad assorbire ogni immagine che non sia quella dell’orrore senza speranza o del tormento

essenziale, e sono li mute, implacabili, pronte a lacerate, non a

proteggere, chi abita al loro interno. Questo sconvolgimento delle
coordinate ambientali è prodotto dall’acuirsi spasmodica della percezione, una percezione dell’incubo esteriorizzata nella ìnabolibile
fissità del quotidiano e apre una frattura nel tempo da cui non è
possibile evadere.
La denaturalizzazione espressionista della scena viene a coin»
cidere, in Reigbert‚_con un’essenzialità simbolica pregna di sostanza
attuale (il Vaterbaß, l'odio per il padre, proprio delle generazioni
espressioniste) e di mitico terror anliquus. La figura umana, ridotta
alla caratteristica xìlhouette espressionista, è crocefissa alle sbarre
della finestra sotto un fascio spietato di luci che, per cosi dire, la

denudano: in essa, infatti, si manifesta il dolore originario, fuori

dallo spazio e dal tempo, con quella stessa carica assoluta che
Grosz introdurrà nelle sue proiezioni di scena del ’28, come quella
dal titolo Tenere la bocca chiusa e continuare a xervire, dove è

|
1
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evidente il rovesciamento realistico del simbolo espressionista nell’allegoria della lotta di classe. Ma che cosa tiene il Figlio del dramma di Hasenclever cosi disperatamente avvinta alla sua tortura, se
non la volontà sacrificale del ‘testimone’, nella quale si esprime anche l’invocazione all’anima perduta, alla Seele negata dal duro dominio del Padre? « Che cosa significa, per voi, dominio del Padre? — si domandava Werfel — Tutto. La religione: poiché Dio
è il padre degli uomini. Lo Stato: poiché il re o il presidente è il
padre dei cittadini. Il tribunale: poiche' giudici e sorveglianti sono

i padri di coloro che la società umana ama chiamare criminali.

L’esercito: poiche' l'ufficiale è il padre dei soldati. L’industria:
poiché l’imprenditore è il padre degli operai [...]. La patria potesta:, l’autorità è una contronatura, il principio della corruzione in
sé. Essa è l’origine di ogni assassinio, guerra, misfatti, crimini, vizi
odiosi e dannazioni, allo stesso modo con cui la condizione ﬁliale

è l’origine di tutti gli istinti inibitori degl schiavi, la ripugnante
carogna che è stata murata nella pietra di fondazione di tutte le
formazioni storiche dello Stato. Ma noi viviamo per purificare! >> ‘.
Questa totalizzante presenza del simbolo nell’apparato scenografico espressionista la ritroviamo nei bozzetti preparati da Sievert

per la messinscena di questo stesso dramma, a Mannheim, nel 1918.

La fase espressionista di Sievert comincia proprio con la sua collaborazione alle messinscene di Weichert a Francoforte sul Meno

(si concluderà nel ’26). Sievert teorizza, appunto, il concetto di
una funzionalità della scena per l’attore: non è esterna ad esso,

non costituisce un puro elemento ambientale, accessoriato o meno, su cui si appoggia la recitazione.
Nelle numerose realizzazioni scenografiche di Sievert è stata
riscontrata la tendenza a valersi di uno spazio « savamment organisé et éclairé pour servir de tremplìn au jeu de l’acteur et de
support aux tensions du drame », una procedura spesso combinata
con l’impiego tipicamente espressionista delle « déformations expressives » 5. La modellazione dello spazio, sia in Sievert che negli sce—
‘ F. WEnFEL, Nicht der Mörder, der Ermordele in :cbuldig, in Erzählungen
aus zwei Welten, in Gesammelte Werke, 2 voll., 3 cura di AD. KLARMANN,
Stockholm 1948-1954, I, pp. 207-208.
5 L. RICHARD, Encytlapédie de l‘Exprenionixme, cit., p. 209.
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nograﬁ legati all’espressionismo, s’ispira dunque fondamentalmente
al criterio di far recitare la scena insieme all’attore: grazie a questo
suo Mit—xpielen essa diventa un ‘secondo Io’ nel quale l’attore si
sdoppia continuamente. Si potrebbe vedere, a questo punto, nella
scena una proiezione inconscia dell’io diviso: una estraneazione
guidata dalle pulsioni inconscìe e quindi destinata a risolversi in
una sorta di esemplarità eidetica, con la sostituzione della maschera, della tipizzazione ﬁgurale, dello stilema grafico all’individualità
determinata e cosciente. Acquista cosi sempre maggior rilievo il concetto di uno spazio scenico in cui ogni elemento viene ‘risucchiato'
in una dimensione non surreale, bensi infrareale, articolata dal de—

lirio o dalla invocazione o dall'invettiva o dall’esaltazione estatica.
Ogni elemento è invaso da um sorta di animazione magica e partecipa quindi della stessa suggestione che emana dalle parole, dai
gesti, dalle luci, quasi tutto fosse immerso nello stesso crogiuolo
simbolico-metafisico. Pur non dovendosi confondere tutto questo
con il Gesamtkunstwer/e della drammaturgia musicale wagneriana,
occorre sottolineare il rapporto che la scenografia espressionista di
tipo estatico-visionario ha con il teatro totale o con la Pantmgi/e
di un ‘mistero’ secolarizzato. La dialettizzazione delle componenti
astratte della messinscena è connessa alla ricerca espressionista dell’elementare. Scriveva nel ’17 Paul Hatvani nel suo Versuch über
den Expressionismus: « Nell’impressionìsmo mondo e Io, interno

ed esterno si trovavano uniti all’unisono. Nell’espressionismo l’Io

sommerge il mondo (fiberﬂulet das ch die Welt) Non esiste cosi

più alcuna esteriorità: l’espressionìsta realizza l’arte in una guisa
sino ad oggi inaspettata [...]. Alla luce di questa enorme interiorizzazione, l’arte non ha più alcun presupposto. Diventa cosi elementare. L’espressionismo è stato soprattutto la rivoluzione pe!

l'elementare » ".
Se si considera il fatto che la scenografia espressionista non
mira tanto a descrivere, quanto a ricreare sulla scena « une aure,

cette atmosphère qui entoure ou semble entouter un étre, souvent
aussi cette sensation indéﬁnissable, chargeée de tension, qui an»
" Per un approfondimento di questa prospettiva interpretativa, si veda F. MAsm, Astrazione e violenza. Gottfried Benn e l‘EsprexJionixma, Palermo 1978.
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nonce une crise » ’, pervenendo per questa via ai valori simbolici,
ci si rende conto che tale ricreazione presuppone uno slittamento
dell’attenzione dal dinamismo psicologico all’immobilità astratta di
una dimensione endopsichica percepibile come « aura », come suggestione impalpabile, come tensione () contrazione estrema: si penetra cosi in una sfera dove le forze magnetiche si bilanciano con
tutta la carica d’energie propria di grandezze elementari. Si po—
trebbe dire che per giungere all’individuazione di queste ‘potenze’
il drammaturgo, il regista, lo scenografo debbano servirsi di una
scomposizione dell’immediato, quasi memori dell’avvenimento di
Gordon Craig: « L’arte del teatro — cosi scriveva nel 1905 —
non è né il gioco dell’attore, né la pièce, né la messinscena, né la

la danza: essa è costituita dagli elementi che li compongono: dal
gesto, che è l’anima del gioco, dalle parole, che sono il corpo
della pièce: dalle linee e dai colori che sono l’esistenza stessa della
scena; dal ritmo, che è l’essenza della danza » “.

Nel bozzetto del ’21 di Friedel Vordemberge per il dramma
Vatermord (»Parricidio) di Amolt Brennen, il procedimento di astra—

zione è manifestamente orientato nella dimensione del simbolo.
Ancora una volta il tema del carcere e del carcerato, largamente
ricorrente nella letteratura espressionista (A. Ehrenstein, Um'uh,
Hasenclever, Toller, Heym, Werfel, Lichtenstein ecc.) offre l’occa—

sione per una meditazione sulla condizione di eterno recluso che
è propria dell’uomo. L’intérieur borghese, dominato dalla tirannide
paterna, è divenuto una cella (H. Grosse). Qui il procedimento di

smontaggio della scena tradizionale comporta l’eliminazione pressoché assoluta degli oggetti e degli attrezzi scenici, nonché una
semplificazione rigorosa degli elementi murari (mezze pareti). Lo
spazio è ritmato dalla scansione delle forme plastiche che mettono
a nudo le strutture essenziali di un ‘luogo’ riconoscibile solo nei
segnali enigmatici e inquietanti della sua stilizzazione (il cubo al
centro della scena, le travi incrociate ecc.). Questo processo di sim—

bolizzazione scenografica può essere avvicinato all’articolazione pro—
pria della forma mitica la cui funzione è appunto quella di ﬂuidifi—
7 ]. LORANG, Pbe’naménex :reniquex el lbéatmux dans [’Allemagne des année}
uingt, in Rapport: et contrarie: ance-Allemagne 1900-1933, cit., p. 274.
‘ Sm in Rapporlx.„‚ cit., p. 199,
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care il confine tra ‘interno’ ed ‘esterno’, tra oggettivo e soggettivo,
rendendo inavvertibile il passaggio tra l’una e l’altra dimensione.
« L’interno —— osserva Cassirer _ non si trova giustapposte all’esterno, né l’esterno all’interno come un campo a sé stante, ma

entrambi si riﬂettono l’uno nell’altro e solo in questo vicendevole
rispecchiamento rivelano il loro contenuto » ". Una costruzione sim-

bolica, ottenuta con una stilizzazione non tanto architettonica, quan-

to piuttosto espressa dall’esaltazione dei valori luministico-spaziali,
è presente nella nudità del paesaggio cosmico evocato da Johannes
Schröder nel suo bozzetto del « campo all’aperto » per il Woyzec/e
büchneriano (“Kammerspiele Hamburg”). Questa tempera ricorda
la scena ideata da Sievert nel ’20 per Die ersten Menschen (I primi

uomini) di Rudi Stefan (“Städtische Bühnen” di Francoforte s.M.).

Com’è noto, l’opera di G. Biichner ha esercitato sugli espressionisti
la suggestione di un vero e proprio modello drammaturgico soprat—
tutto per il tipo umano rappresentato dal soldato Woyzeck avvicinabile alla creatura decaduta al tango animale (« Kreatur! Getier! » scriveva Hiller nel suo poema Nacht und Morgen), alla

figura emblematica del ‘povero’, del ‘mendicante’, del ‘puro folle’.

Nella concezione scenografica espressionista risultano tuttavia particolarmente sottolineati i sottintesi estatici della stilizzazione simbolica. Gli esseri umani, dolorosamente intagliati da Büchner nella
scabra e rovente materia tragica, diventano cosi gli « uomini riunici » di Lothar Schreyer, per i quali l’armonia della personalità è
definitivamente distrutta e altro non resta, come unico compimento,

che assecondare il ritmo dell’estasi.
Il tema dell’uomo sofferente, del Cbristux patienx, attraversa

altresi l’intera produzione pittorica e grafica dell’espressionismo,
dai dipinti, litografie e xilografie di Erich Heckel e dai « geroglifici » di Ernst Ludwig Kirchner, ﬁno alle acqueforti del ’21 e del
’24 (il ciclo dedicato alla ‘guerra’) di Otto Dix. Nelle scene create

da Sievert, nel ’21, per 'la rappresentazione francofortese di Orpheus
und Euridyke, il mistero tragico—enigmatico scritto da Kokoschka
negli anni della prima guerra mondiale, o meglio, com’eglì stesso
dice: « detto, bisbigliato nell‘estasi, nel delirio, pianto, implorato,
" E. CASsmEk, Filosofia delle forme ximbalicbe, 3 voll., trad. it. di E. AnNAUD, Firenze 1961-1966, II, p. 143.
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urlato nell’angoscia e nell’imminenza della morte », questo motivo
si dilata in una sua cupa cifra simbolica. Il grido con cui Orfeo
oppone ad Hades, che non lascia vivere Euridice, la sua disperata
volontà di non laxciarla morire, è ben lungi dal sigillare il trionfo
dello ‘spirito’ attraverso la sofferenza, poiché è sormontato dalla
necessità tragica delle potenze ctonie da cui discende, nell’avversione di Euridice per il ‘borghese’ Orfeo, la modellazione ‘dionisiaca’ del dolore umano. Nella ragnatela cosmica in cui Sievert
mira a dare apparenza sensibile all’oscura indistruttibile mescolanza
di amore e dolore nell’etemo ineseguirsi dei sessi, lo scenografo
proietta l’attrazione mortale di quell’enigma originario per il quale
l’amore si rovescia in odio, dal momento che « gioia è altro >>, in

« altro » sta il compimento della gioia.
È nota l’importanza che ha avuto, nella definizione critica di
un espressionismo attivista distinto da quello degli eternisti e dei
cosmici, il dramma di Ernst Toller, Die Wandlung (La svolta).
Non a caso la sua prima messinscena, nel ’19, alla « Tribune » ber—

linese aveva segnato l’avvento di una drammaturgia pervasa di
anelito confusamente rivoluzionario e al tempo stesso di cupo pessimismo. « Romanzo dell’Io in scene parlanti » — cosi aveva com—
mentato B. Diebold; « danza macabra del tempo », dimostrazione

della « rivoluzione dell’umano » — aveva detto ]hering. La svolta
è ancora lo straziante calvario di un Io senza patria, sbandito e
reietto, alla ricerca di una comunità fraterna nella quale avrebbe
dovuto realizzarsi l’ ‘uomo nuovo’, il pegno carismatico dell'universale salvezza. Il carattere paradigmatico del dramma, carico di
pathos lirico-oratorio, sta nella sua complessa architettura scenica,

dove gli intermezzi onirici sono bilanciati da ridondanze mimica-

gestuali ﬁno ad irradiarsi in una sorta di ultrastìlizzazione commotiva e dimostrativa. Proprio in Toller affiora l’intima segreta rispondenza tra un espressionismo attivista e un espressionismo eter-

m'sta e cosmico. Giustamente Wolfgang Rothe ha messo in dubbio

la legittimità di una siffatta dicotomia, fondando 1a sua argomen—
tazione sull’approfondimento del pensiero teologico di Buber, Barth
e Tillich. Sottolineando il carattere « attivo » di un « elementare
mettersi in rapporto con l’assoluto », Buber aveva rivendicato alla
Religiasität un ruolo dinamico (utopico-profetico) contro lo sclero-
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tizzarsi della Religion nell’àmbito del rabbinismo e del razionalismo
del giudaismo ufficiale. Rothe individua il nesso tra la teologia
« negativa » o « dialettica » o « critica » e il radicalismo attivistico
proprio nella comune apertura alla religione della negatività: « Questa brusca e provocatoria negazione radicale, avvertita come uno
schiaffo in faccia dalla ancor sempre normativa teologia liberale,
con la sua pusillanîme eliminazione dell’assoluta trascendenza, è
strutturalmente imparentata alla radicalità dello spirito espressionista » “’. L’utopia rappresenta cosi quella « terza via » tra regresso
e progresso che oppone il suo profetismo alla moderazione gradua—
listica dell’ideologia socialdemocratica borghese. Questa convergen.
za di profetismo e di socialismo religioso (Tillich) con l’Aufmf
zum Sozialismus (1911) dj G. Landauer rappresenta dunque una
corretta prospettiva per intendere la peculiarità della coscienza in—
felice (utopica) degli espressionisti. Se il momento religioso blocca,
per un verso, il processo di liberazione dell’uomo sul terreno della
prassi politico—sociale, per altro verso tiene vive le istanze ‘rivolu—
zionarie’. Per quest’ultimo riguardo —— e non si può non giustifi—
care, a questo punto, le motivazioni di fondo della difesa del—
l’espressionismo compiuta da Bloch — la dinamica religiosa espressionista involge, nella sua apertura utopica, una secolarizzazione
di quei valori cristiani che nel loro assestamento storico—istituzio—
nale risultavano integrati nel sistema egemonico della società borghese. Anche se la loro carica rivoluzionaria resta nebulosa e astratta, essi vengono proiettati su un orizzonte inviolate dalla pratica
disumanizzante dei rapporti sociali. Si potrà senz'altro convenire
con Paolo Chiarini che nel « sostrato religioso » dell’espressionismo

va còlta « la matrice unitaria delle sue vistose polarità », sempreché questo « sostrato » non venga confuso con « l’organica sin-

tesi delle molteplici contraddizioni e opposizioni ".
Se il concetto di « polarità » vale come strumento critico capace di giustiﬁcare il ritmo dialettico di opposizione-distinzione
all'interno della koiné espressionista, non pare che proprio alla luce
‘“ W. RomE, Der Expressionismus, Tbealogixcbe, sozialogiscbe und anthro-

palogiscbe Aspekle einer Literatur, Frankfurt a.M. 1977, p. 47.

" L'Exprem'onisma Slaria e xlmmmz, Firenze 1969, p. 120.
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di questo criterio l’<< irrisolta convivenza » delle antitesi, di cui
parla lo stesso Chiarini, possa considerarsi organicamente superata
in una visione sostanzialmente religiosa. Questa è piuttosto l’elemento che rende permanente l’oscillazione degli opposti: spiritualismo—animalìtà, individuo-collettività ecc. Se si dovesse maggiormente precisare che cos’è questo « estremismo mistico » come « ma-

trice » della polarità, bisognerebbe dite che lungi dal poter pervenire a una qualsivoglia sintesi, esso resta l’bumus originario e agglutinante della problematica, anche sociale-rivoluzionaria, proposta dall’espressionìsmo (nelle sue colorazioni utopìche) e costituisce
quindi il diaframma attraverso il quale le contraddizioni reah' della
società possono trasfigurarsi fino a creare l’ingannevole sensazione
che dal caos possa nascere un rovesciamento totale e dal mistico
e visionario riﬁuto del mondo 1a redenzione deﬁ’angoscia umana.
Se questa Weltanschauung religiosa è nulla più che una tensione,
un moto disordinato e convulsa, una sorta dj allucinazione interiore di proporzioni cosmiche, proprio per questo essa non può

essere la « radice unitaria » del « nodo ideologico » espressionista,
bensi il tono di una condizione esistenziale oscillante -tra sete di
distruzione e aspirazione assoluta, tra nulla e tutto, in una specie

di naufragio che è sempre sul punto di compiersi e tuttavia mai si
compie perché è goduto, in definitiva, soltanto esteticamente.

Potrebbe dunque essere utile distinguere il sentimento religioso come « sostrato » o « matrice » delle contraddizioni — e
qui Chiarini ha senz’altro visto giusto — dal sentimento religioso
inteso come sintesi e quindi come risoluzione, anche potenziale, di

queste. Quella degli espressionisti ‘e piuttosto l’impalpabile « aura »
in cui convive quel che non può convivere, è la condizione che
anziché togliere la contraddizione mira a Iegittimarla come tale.
La sublimazione ìn cifra estetico—ìntellettuale o anche puramente
linguistico—sperimentale si dispone dunque come allegoria religiosa

di una « unità » vagheggiata al limite di una volontà di rivolta e
quindi di un’utopia rivoluzionaria per la quale la rivoluzione stessa
è « trascendenza ». E l’« estremismo mistico » ad accelerare il movimento centrifugo di queste laceranti antinomie o nella direzione
dell’attivismo emblematicamente paralenbaft o in quella del nichilismo decadente: può essere quindi, a giusta ragione, considerato
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come il momento di massima saturazione di una tensione destinata
ad esaurirsi nella vertigine incolmabile deﬂ‘intenzionalità utopica
Il tramonto dell’espressionismo, e quindi il momento in cui la
tendenza all’estrazione si emancipa dal patbox palingeneticuattivìsta proprio di questa corrente, va còlto nel rarefarsi del profetismo
e nella liquidazione del potenziale, sia pure velleitariamente rivoluzionario, che l’espressionîsmo si portava dentro. Una nuova sin—
tassi e una nuova grammatica cominciano a percorrere la scrittura

teatrale e il linguaggio della messinscena: saranno le procedure
costruttiviste, nelle varianti del collage e del montaggio, da un
lato, e le risoluzioni ‘allegoriche’, nelle quali la fissazione del dettaglio o del frammento è il sintomo di una totalità espropriata,
dall’altro, a orientare la concezione della scenograﬁa nel senso irnposto dal trasferimento all’estetica dei processi di meccanizzazione,

nel quadro di una razionalizzazione che va ben oltre gli orizzonti
della stabilizzazione economica. L’eclisse deﬂ’esptessionismo scenografico intorno alla metà degli ‘anni venti’ comporta il passaggio
dal simbolo all’ ‘allegoria’ nel senso benjaminìano: la trasgressione
utopica si precisa come trasgressione semantica, come intermittenza

'canti aggrediti
() assenza di significati in un materiale di puri si
com’è stato
—Sacblicb/eeit
termine
Il
segni.
dei
dalla reificazione
“realiparola
della
osservato — << non è una semplice traduzione
smo”, bensi sta a significare che al poste dell’opera d’arte s’intreduce direttamente la Sache (cosa): ossia proprio l’oggetto, 1a vita
stessa, la realtà autentica » ”.

Ma che cosa significa l’oggetto, la cosa? Non a torto, anche se
il giudizio pecca forse di un rigore eccessivo, Béla Bälasz riconduce
la Neue Sacblicb/eeit alla fase di stabilizzazione (1924-1928) della

Repubblica di Weimar. « No, questa Nuova Oggettività non ha in

qualche modo a che fare né con la rivoluzione, né con il socialismo,

ne' con il proletariato. Essa è l’immagine del mondo taylorizzato
scaturita dal sentimento della vita proprio del capitale dei trust.
È l’estetica della catena di montaggio. E l’ultima tappa di quella
“reificazione” nella quale Karl Marx ha visto la massima esecrazio" W. MICHEL, Pbysiognomie der Zeit mld Theater der Zeit, in «Masken.
Zeitschrift für deutsche Theaterkultur », XXII (1928-29), p. 111.
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ne del capitalismo borghese » ”. L’identiﬁcazione, o meglio l’annullamento del singolo nella massa o nella macchina vengono vissuti
in positivo come un’adeguazione esaltante al ritmo di una civiltà
esplodente e non piü ossessivamente esorcizzati, com’era accaduto
per gli espressionisti, all’insegna di un rifiuto intransigente e di
una demonizzazione della metropoli (basti pensare al Gott der Stadt,
ai Dämonen der Städte di Heym) e del progresso tecnologico. Nel
suo Macchinista Hopkins (1929) Max Brand s'inserisce perfetta—

mente nella celebrazione di questa meccanizzazione della vita che
merciﬁca il lavoro umano al pari delle cose, ma nella quale si ma—
nifesta tangibilmente l’ordine della convivenza civile. Le scene realizzate da Paul Haferung per l’allestimento, curato da K. Singer
nel 1930, alla “Städttische Oper" di Berlino della pièce di Brand,

riﬂettono il trionfo e non già l’incubo della civiltà delle macchine.
Alla « defeudalizzazione » (Enlfeudalisierung) dell’esistenza corri-

sponde il nuovo regnum homini; ricondotto da Ford ai miti tecnocratid dell’espansione produttiva e della razionalizzazione. Lo stesso
ritmo domina i grandiosi collages ideati da Hein Heckroth per
Kreislauf (Circolo) di Honnegger (“Stadttheater Hagen” 1929). Ma
al di là dell’ingaxmevole sincronia con cui queste immagini di progresso dovrebbero combinarsi al benessere sociale resta —— come
noterà Ernst Bloch nella sua fondamentale opera del '35 , Erbschaft

diexer Zeit — la pura superficie di una razionalità astratta sotto la
quale si nasconde l’anarchia del profitto capitalistico e la « falsa
solidità della fase di stabilizzazione » ".
Occorrerà dire tuttavia che la contestuaﬁzzazione sociale del—
lo spazio scenico, quale è presente nelle grandi realizzazioni teatrali
di Piscator, apre una prospettiva nella quale emerge l’altra faccia,
libetaldemocratica e progressista, della Neue Sacblicbleeit. Qui il
richiamo imperioso all’attualità (Io Zeitxtiide), l’utilizzazione spregiudicata &: inventiva dei nuovi media di una cultura di massa, la

valorizzazione dei supporti tecnico—spettacolari per una registrazione disincantata del reale vengono innestati sul tentativo di attivare,
mediante il mezzo teatrale e le risorse totalizzanti della messinscena,

un consenso popolare a una democrazia da rinnovare nel senso
'3 Sacblicb/eeil und Sozialixmux, in «Weltbühne », 24 (1928), vol. II, p. 917.
" Si veda E. BLOCH, Erbscba/t dieser Zeit, Frankfurt a.M. 1962, pp. 216—217.
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del socialismo. Gli stessi conﬂitti sociali dovevano tradursi nell’ottica della macchina fotografica, oggettivarsi nel rigore oggettivo dei
reportagex, dei protocolli d’esperienza, dei fotomontaggi, dei collagex, della biografia, esprimersi nei ritmi e nei modi di una civiltà
tumultuante e convulsa, sovreccitata ﬁno allo spasimo, ma in nes-

sun modo disposta a disconoscere se stessa perché diventata, di
fatto, una ‘seconda natura’. Costruttivismo e funzionalismo diven-

tano cosi le basi di una nuova tipologia scenografica intesa a organizzare e a differenziare lo spazio mediante scomposizioni di movimento, articolazioni di strutture architettoniche, oggettivazioni

multiple dei rapporti sociali con il ricorso a molteplici punti di
fuga e ad appoggi metom‘mici volti a potenziare l’effetto di cboc.
Le scene realizzate da Traugott Müller per Hoppla, wir leben
(Opplà, noi viviamo) di Toller con la regia di Piscator (“Theater

am Nollendorfplatz”, Berlino 1927), come quelle di Edward Suhr
per la messinscena dell’Albergo dei poveri di Gorkij, sempre con
la regia di Piscator ("Volksbiìhne”, Berlino 1926), pur nella loro
diversità si riconducono all’ottica dello ‘spaccato’ sociale, alla dila-

tazione epica che trasferisce nel ‘commento’ la drammatizzazione.
Sia «1a struttura ‘a cellule’ della scena simultanea di Müller, che lo

sfondamento del soffitto per cui s’intravedono le squallide facciate
del suburbio nella scenografia di Suhr mirano, infatti, a un innesto

di procedure epicizzanti e a introdurre nell’allestimento scenico
la funzionalità di una strutturazione architettonica concepita come
‘fisica’ sociale divenuta visibile.
La disgregazione dell’intérieur borghese non si muove più
nella direzione dell’essenzialità degli elementi scenici o in quella
dell’allucinazione simboliccremblematica dello spazio; non piü evocazione, bensi descrizione fredda e tuttavia carica di un’insospetta-

bile concentrazione di significati proprio per la rottura delle convenzioni spazio-temporali ottenuta con la segmentazione dei luoghi
e degli ambienti, con il rapporto tra azione simultanea e impasse
del ‘discontinuo’, con l’uso delle proiezioni, dei film, del fotomon—

taggio, dell’illustrazione e della scomposizione degli eventi nei loro
nessi causali. « Imparavamo a vedere — scrive H.A. Joachim —
ciò che vedeva la macchina fotografica, sforzavamo gli occhi. Avevamo preso posizione per il nostro secolo... La civiltà stava per
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diventare una seconda natura, perche' la pubblicità della metropoli

stregaua la sera » “.
Si pensi alla visualizzazione di un topos squisitamente espres—
sionista — quello della ‘metropoli’ —— nelle scene dipinte da Hein
Heckroth per Korit/ee di Wolf (“Städtische Bühnen”, Essen 1929):
qui la compresenza degli sfondi e degli interni fa pensare a un
bizzarro caleidoscopio di situazioni, a un formicolio di oggetti e di
esseri umani dove tutto viene esterioriuato, come nel rapido mo—
vimento di una macchina da presa. La ‘città’ di Heym e van
Hoddis, di Lichtenstein e Becher, di Engelke e Wegner ha perduto tutta la sua ambigua fascinazione apocalittica e demoniaca,
l’uomo non è piü il suo solitario abitatore, lo ‘sbandito’, il criminale-

emarginato prigioniero nella cripta del suo antico Io defunto o
morbosamente ipertrofica e consegnato al cimitero metafisico delle
officine, e neppure l’antisociale Baal brechtiano, che vaneggia un
suo lontano cielo ‘materialista' nella foresta d’acciaio della barbarie
civilizzata. Se si confronta questa ‘ﬁsiognomica’ degli spazi sodali,
siano il palco—salotto del patibolo o il campo da tennis, oscillante
tra feticcio sociale e Kitsch (come nel collage di Theo Otto per
]eux di W. Nijnsky o in quello di E. Preusser per l’Opera da tre
soldi di Brecht) con la scenografia espressionista, ci rendiamo conto
di questo: la Neue Sacblicb/eeit ha fatto tabula mm della demonizzazione di sistemi segnici, di richiami, di stimolazioni visive e acu—
stiche proprie di quel ‘mondo’ espressionista dove una costante
esasperazione grottesca tende a infrangere la crosta metafisica dell’uomo per proiettatne i fantasmi nei luoghi quotidiani della sua
tortura. Nelle scene di Otto Reigbert per la Lulu di Wedekind
_ che sono del ’28 —-— la sopravvivenza espressionista, sottolineata

ironicamente dalle testine con la bombetta, stilizzate sullo sfondo
della notte londinese cosparsa di insegne luminose, si combina con
la nota distaccata e fredda dell'interno, la squallida stanzetta dove
Lulu intrattiene i suoi occasionali clienti.
La discontinuità degli elementi scenografici presente nella
Neue Sacblicb/eeit presuppone una diversa concezione del tempo
15 H.A. JOACHIM, Romane au: Amerika, in «Neue Rundschau », n… )CLI

(1930), p. 398; cit. iu Teatro nella repubblica di Weimar, a cura dj P. Cl-luuum,
Roma 1978, p. 221 c.n.
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che non è più, come nella « memoria pura » dì Bergson, una funzione di stati intimi qualitativamente diversi tra loro; non è più,
quindi, un tempo ‘metafisico’, bensi il substrato di una serie di as-

sociazioni reificate: un sistema funzionale di relazioni da cui l’Io
è assente. Di qui una sorta di discontinuità esrxaniata. E evidente
che da questa mutata concezione del rapporto tra tempo & composizione scenografica discende 1a negazione di una drammatizzazione
o di una metaforizzazione metamorfica delle scene e delle loro
scansioni elementari nei ritmi della coscienza o del delirio. Si ha
piuttosto la nuda visibilizzazione di figure geometriche la cui fun-

zione strutturale è quella di organizzare l’impianto stesso delle for

me reali senza salti qualitativi e trasposizioni metaforiche. Nei
progetti di O. Schlemmer per Mörder, Hoffnung der Frauen (Assassino, speranza delle donne) di Kokoschka (musica di Paul Hindemith, 1921) e più particolarmente nelle scene di Der abtrünm'ge
Zar (Lo zar apostata) di C. Hauptmann (1923) una nuova disposi-

zione plastica dello spazio architettonico, a gradini, a piani rialzati,
a sporgenze, a curve, presente anche nella strutturazione ‘ad anello’
della scena ideata da Eduard Sturm per 1 cittadini di Calais di
Kaiser (“ Schauspielhaus”, Düsseldorf 1928) s’inscrive nell’universo

costruttivista di una messinscena dove predominano i valori ritmici
dell’estrazione.
« Che cosa vuol dire, che significa astratto? —— si domandava
Oskar Schlemmer —. Per renderlo intelligibile e per riassumerlo:
significa la semplificazione, la riduzione all’essenziale, all’elementare, al primario per opporre una unità alla pluralità delle cose.
Significa, se lo si comprende cosi, la scoperta di un denominatore
comune, di un contrappunto (non unicamente il contrappunto musicale), della legge nel dominio dell’arte » 1°. Ma questa astrazione,
cosi come ce la propone Schlemmer nei termini di un contrappunto
intellettuale non è più 1’« astrazione per l’elementare » degli espres-

sionisti, bensi l’astrazione coxtmttiuista. In questa direzione, che è

poi quella del Bauhaus, si muovono le sequenze ritmico-cromatiche

di Andreas Weininger (Rivista axtmtta, 1926), i giochi di superfici

pure di Roman Clemens, le architetture ‘sospese’ di Gustav Singer
(Il mercante di Venezia di Shakespeare, “Stadttheater", Oberhausen
1° Sta in Rapporti, cit., p. 286.

,

.

i
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1925), le geometrizzazioni magiche dei paesaggi scenici di Werner
Schramm (Il trovatore di G. Verdi, 1925). Nell’evoluzione della

scenograﬁa postespressionista, la stessa Stufenbübne (scena a gradini), utilizzata da ]essnet nelle sue famose regie, cui collaborò lo
scenografo Emil Pitchan (1884-1957), si presenta come l’esito costruttivista di un processo di differenziazione funzionale degli spazi: è il gioco dell’estrazione a governare la modulazione ritmica del
palcoscenico nelle sue scalinate, nei suoi podi, nelle sue prospettive
sfalsate, nelle sue stilizzazioni essenziali di superfici.
A proposito della genesi della corrente espressionista Silvio
Vietta osserva giustamente che mentre per un verso si assiste, alla
fine del XIX secolo, alla dissoluzione del concetto metafisico del

soggetto, per l’altro viene totalizzata la supremazia del soggetto
nella forma della sua concettualìzzazione razionale e scientifica.
« L’estensione di questa supremazia del soggetto sulla natura in
forma di scienza e tecnologia s’accompagna allo svuotamento di un
concetto sostanziale del soggetto ». Questi due momenti sono connessi tra loro perché sono precisamente processi analitico—scientifici
di pensiero che portano alla dissoluzione della metafisica e altresì
a una categoria ancora metafisica del soggetto. « È questa -— cosi
conclude — la situazione storica di partenza dell’espressionismo » ".
Se si considera questo punto di partenza nella prospettiva dell’evoluzione scenografica, funzionalismo e costruttivismo che pure
erano latenti, come implicazioni possibili, nella ricerca espressionista
dell’ ‘elementare’ appaiono come il termine estremo di una parabola nella quale la stessa intenzionalità anti-illusionistica del teatro
moderno apre la strada dell’astrazione. A onta delle tendenze, lar—
vatamente o meno apologetiche, espresse dalla Neue Sacblicb/eeit in
ordine allo sviluppo tecnologico del capitalismo nella società industriale di massa, quasi fosse possibile mettere in sincronia la razio—
nalizzazione dei processi produttivi con il definitivo superamento
di una Kultur concepita come repressione degli istinti, ha avuto
luogo nel corso degli ‘anni venti’, in Germania, un salutare processo
di decantazione degli elementi mitico—visionari. Sul terreno del—
l’avanguardia scenografica questo processo si è compiuto con il
” Si veda S. VETTA, Probleme - Zuxammenbänge » methodische Fragen, in
errA—Kmpßx, Exprem‘ani:mus‚ München 1965, p. 150.
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progressivo tradursi dell’astrazione nelle forme di una coscienza
artistica rivendicante un linguaggio capace di sottrarsi all’esprm
priazione capitalistica dell’uomo, un linguaggio che se è il prodotto
di questa espropriazione costituisce, per altro verso, un momento
avanzato nell’autodissoluzione dell’ideologia borghese. L’astrazione
genericamente intesa come premeditata operazione di straniamento
delle suggestioni tradizionali della messinscena si richiama, nei modi
della scrittura scenografica, al clima in cui matura, nel corso di

questi anni, la Kultur/eritik della intelligbenzia liberaldemocratica
e di sinistra, da Egon Kisch a Erwin Piscator, da Heinrich Mann &
Ernst Glaeser, da Bertolt Brecht a Alfred Döblin, da Friedrich

Wolf a Kurt Tucholsky, che costituisce il versante opposto alla rivoluzione conservatrice indirizzata ad esiti reazionari.
L‘esperienza di Brecht acquista, in questa prospettiva, un signiﬁcato esemplare poiché è in questo grande drammaturgo (checché ne pensino i frettolosi ideologi odierni del ‘riﬂusso’) che il
passaggio dall'axtrazione alla costruzione di un teatro dialettico si
determina a un grado avanzato di riﬂessione sulle stesse procedure
estranianti (dove l’anti—illusionismo diventa storicizzazione epica)
della messinscena. Le scene realizzate da Caspar Neher per Baal,
Nella giungla delle città, L’opera da tre soldi, Un uomo è un uomo,

sono singolarmente istruttiva a questo riguardo. Poiché la « nostra
conoscenza del processo di ‘scambio organico’ fta natura e uomo,
visto come processo sociale storicamente mutevole che si compie
nel lavoro, impronta i nostri modelli di ambiente umano » “ — scriveva Brecht agli inizi degli ‘anni trenta’, architettura teatrale e
tecnica devono tener conto di tutto ciò e situarsi in questa ‘profondità', vale a dire devono involgere nel loro farsi tutto lo spessore sociale di questo ‘commercio’, di questo scambio organico tra
natura e uomo. Nel suo bozzetto per Baal (“Junge Bühne im Deutschen Theater”, Berlino 1926) e anche in quello del « bar di

fronte al carcere », creato per Nella giungla delle città (“Residenztheater”, Monaco 1923), Neher s’inserisce con grande maestria in

questa ipotesi d’ambiente scenico servendosi dell’elemento grafico,
della semplificazione allusiva incisa con 1a morbida campitura della
“ Scritti teatrali. 3 voll., a cura di E. CASTELLANI, Torino 1975, I, p. 233 ss.
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linea e con il tratteggio, dosando sapientemente sgorature e addensamenti d’ombra, cosi da svolgere con la stessa abbreviazione e
concentrazione d’intensità un identico tema nel personaggio e nell’ambiente dipinto della scena. L’arte di Neher è un’arte di contrappunto che involge personaggi e ambiente scenico senza soluzioni
di continuità, quasi la scena stessa fosse espressa dal personaggio
che la occupa e si collega in essa. Anche Neher, come farà Grosz
per le Avventure del buon soldato Sveik, proietterä i suoi disegni
di scena (Ascesa e rovina della città di Mabagonny) in perfetto accordo con la teoria brechtiana di una « separazione » degli elementi
(attori, musica, cartelli, luci, ecc.) che ne mantenga inalterato il re-

ciptoco contrasto; giacché proprio nell’articolazione dei vari elemen—
ti sta quella totalità dialettica da costruire sperimentalmente (in-

duttivamente) nel campo scenico. Fondamentale è stata la collabo—
razione dj Caspar Naher nella realizzazione della Vita di Edoardo
II d’Inghilterra (“Kanuuerspiele”‚ Monaco 1924). Nella sua recen-

sione ]hering sottolineava il movimento di rinnovamento e di svolta

del teatro classico realizzato da questa Bearbeitung. Alla « falsa
monumentalità dei classici » (Brecht) il drammaturgo di Augusta
oppone — dirà Jhering — una nuova misura di grandezza, offerta
dalla distanza. È appunto questo il distanziarsi epico che Nehet
realizza nella Verfremdung ottica del « parlamento », dove i piani
si allontanano attraverso una selva di teste in prospettiva. Diver-

samente dalla tecnica scenograﬁca espressionista non è più la linea

cosiddetta ‘espressiva’ a ingigantire l’effetto: Neher riconduce ogni
effetto alla misura umana: alle calcolate dissimmetrie della visione
subentra lo spessore di una scena che resta tale proprio perché si
limita a indicate al di là di se', non assecondando la suggestione dell’evocazione o l’onda del pathos incontenibile, bensi dispiegando,
nella chiara e ironicamente sottile trasparenza di uno scandaglio

critica, la sua potenzialità metaforica. Attraverso la superficie,
dove si realizza l’interazione degli elementi scenici, quello scandaglio
tocca la profondita‘. Non lo muove uno spirito dottrinario, ma
solo una « curiosità insaziabile », un « bisogno di lotta », una

specie « gioiosa » di « dubbio », le tre grandi « passioni » del filosofo—Brecht (Dialoge aus dem Mesxingkauf).

SHAW AND SUPERSHAW:
SHAVIAN NIETZSCHEANISM RECONSIDERED
di REINHOLD GRIMM

As is meet and proper when tackling both Friedrich Nietzsche
and George Bernard Shaw, I shall begin With an aphoristic, slightly
provocau've, and, perhaps, even paradoxical statement. It reads

as follows:
If, according to Nietzsche, Man precedes Superman, Supershaw, according to me,
precedes Shaw.

Bold and enigmatic enough for a homespun statement, isn’t
it? Indeed it almost sounds like a maxim from, say, Tbe Quintexsence of Sbaviam'sm or Nietzschean, All—Too-Nietzxcbean. Hence,

let me try to explain, to elaborate a bit on this imaginary quotation!
That there exists a relationship between Shaw and Nietzsche
is of course a truism. However, opinions differ widely as to the
nature and extent of such an Irish—German connection. One critic
all but denies it, observing that « Shaw [...] wrongly enjoys — if
that is the word—the popular reputation of having been inﬂuenced
by Nietzsche >> ‘. Conversely, another critic, with equal certitude,
bluntly decrees that « Nietzschean inﬂuence » on Shaw « must be
regatded as a fact » 2. And others yet would like to steer clear of
either alternative. For instance, it has been noted, shrewdly if

somewhat ambiguously, that the Irishman’s name « is always one
‘ PATRICK BRIDGWATEI, Nietzsche in Anglamxany: A Study of Nietzxcbe's
Impact on English and American Literamre, Leicester 1972, p. 59.
1 Mum ELLEHAUGE, The Position of Bernard Shaw in European Drama and
Philosophy, New York 1966, p. 362.
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of the first to appear in any discussion of Nietzsche’s inﬂuence » 3;
likewise, it has been pointed out that Shaw in turn « had a great
deal to do With the vogue of Nietzsche in England » and contributed
« more than anyone else to make Nietzsche known ». Nevertheless,

as the same critic oddly concludes, « it was not [Shaw’s] intention to do so », despite « the many references » to the German
philosopher and his ideas ‘.
A meandering argument, if ever there was one! Still, I must

agree that the problem is intricate. Although two major monographs
tracing the impact of Nietzsche on the English-speaking community—by David S. Thatcher and Patrick Bridgwater, respectively—
have in fact been brought out in recent years, we are far from
having reached a consensus. The former, with his Nietzsche in
England of 1970, might be labeled a kind of pro-Nietzschean, since
he allows for the closest relations possible, While the latter, in his

Nietzsche in Anglomxony published in 1972, reveals himself as
an anti—Nietzschean of 501155, determined to play down any and
all such possibilities. But, significantly, not even Bridgwater can
wipe out Shavian Nietzscheanism altogether. However stemly
he may ìnsist that « Shaw seems to have had his doubts about
Nietzsche and to have been surprisingly little influenced by him »,
he is compelled to concede that the dramatist « took an interest
in the philosopher's work right from the publication of the first
translations », indeed that he « recognized Nietzsche as a kindredspirit, a fellow—iconoclast whose “sense of the world’ Was ‘more
or less akin’ to his own » ". Thatcher, on the other hand, is ﬁrmly

convineed that there obtained in Shaw not just a vague ‘interest’
in Nietzsche: actually, he surmises, the Irishman must have had

a detailed and thorough knowledge of the German’s writings.
« Shaw read as much Nietzsche as was available », we are told
in no uncertain terms, « and even made the admission, which
3 MB. HUMBLE, Early British Interest in Nietzxcbe, in «German Life and
Letters », XXIV (1971), p. 332.

‘ Cf. ibid. as well as CAR]. LEV'lNE, Social Criticixm in Shaw and Nietzsche,
in «The Shaw Review », X, 2 (1967), p. 9, who approvingly quotes ARTHUR H.
NE'n-mxco’r, Bernard Xbaw, Philosopher, in «PMLA », LXIX (1954), pp. 57-75.
5 See, however, my Comparing Kafka and Nielzscbe, in « German Quarterly »,

LII (1979), pp. 339-50.
° Emm“, ap. cit., p. 65 f.
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seems to have been universally overlooked, that he had read some

Nietzsche in the original » ’.
What an extravagant tribute! G. B. S., in order to study his
controversial “madman” ‘, deigned to struggle with German, « that

intractahle tongue », as he once had complained! ’ It’s scarcely
credible!

Yet Thatcher, summarizing his findings, insists for his

part:
Shaw acknowledged Nietzsche’s importance as a great artist—philosopher, claimed
intellectual kinship with him, and probably had a better ﬁrst-hand acquaintance
with Nietzsche's work than he as generally been given credit for or even than he
himself, for various reasons, wished to admit “’.

Shavian Nietzscheanism, in other words, is being negated

and affitmed today as strictly and fervidly as ever ". What Bridgwater and Thatcher represent, With their extensive contributions,

reﬂects the unresolved dispute from around the turn of the century,
concerning, essentially, Shaw’s submission to, or immunity from,

the Nietzschean ‘spell’. These two critics still continue the old
battle of independence, as it were; and though each side has now
mustered a surfeit of proof, neither has as yet won the day.
Is it, then, the mischievous Irishman himself who has to be
held responsible for the persistent confusion, as Thatcher intimates?

Is Shaw alone the culprit? But before we listen to his own
testimony, let us brieﬂy ponder some circumstantial evidence!
For not only are there certain ‘admissions’ that must not be overlooked, there are certain facts as well. Of course, one of them,
Shaw’s rendition of that fatal slogan from Thu: Spake Zarathustra,
“Ubermensch”, as “Superman”, is sufficiently known. The Shavian

coinage was greeted With relief, even enthusiasm, and adopted
" DAvm S. THATCHER, Nietzsche in England 1890-1914: The Gmwtb of «
Reputation, Toronto—Buffalo 1970, p. 188.

. GEORGE BERNARD Smw, Man and Superman: A Comedy and :: Phi—

lompby, New York 1903, p. 136.

9B. SHAW, Dramahc Opinions and Endys will; an Apology, 2 vcl.s‚ New

York 1916, I, 82.
1" THATCHER, op. cit., p. 217.
" For a brief survey, see WALTER Tons’naN Rtx, Nietzsche: Einfluß auf Shaw:

Ein Beilmg zum Verständnis der Shawxcben Geixteswell, in «literatur in Wi;
sellschaft und Unterricht », IV (1971), pp. 123—39.
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immediately, according to an early witness — who, by
tried to show off his German yet merely betrayed
ignorance, spelling “Mensch” with an a instead of an e
producing “Manseh”, which means precisely a muddle
Quite ingenuously, he declared:

the way,
his crass
and thus
or mess.

We did not take kindly to Zarathustra’s ‘Uebermansch' because its literal translation the Overman sounded too much like a Foreman; but Mr. Shaw’s inspired
hybrid ‘Superman' has happily solved that difﬁculty".

Less known, I suspect, though hardly less telling is something else. Namely, Shaw’s “inspired hybrid” was begotten, in
all likelihood, unter the watchful eyes of Zarathustra’s prophet

himself, since a portrait of Nietzsche belonged to the fixtures of
Shaw’s London apartment. In Thatcher’s view, this tutelary presence of the German at the playwrìght’s ﬂat bespeaks a closeness
that is nothing short of an « admiration [...] beyond question » "
Which may well be true; for Shaw, after all, was among the first
in England to express his willingness to subscribe to a translation
of Nietzsche’s complete works", and, furthermore, welcomed a
proposal to found an “English Nietzsche Society" as early as 1898.
He then deemed it « quite possible », as he wrote in a longforgotten letter dug up by none other than Bridgwater, « that a
Nietzsche Society [...] might repeat on the ethical plane the success of the Fabian Society on the political one » "". Let us also bear
in mind that Shaw, during those years, frequented circles and
befriended people that were not only most favorable to Nietzsche’s
message but virtually instrumental ìn transmitting it to their
country: for example, the poet John Davidson, whose patton he
became, is usually cited as the very first to have introduced the
German to an English public. And there is still more such evidence Which could be gather “. As late as 1913, When the
11 Quoted by THATCHEI, op. cit., p. 204.

” Ibid., p. 192.

" Cf. Humana, op cit, p. 328 f

15 See BRIDGWATER, op. cit., p.64
“’ See MARGERY M. MORGAN, Shaw, Yeats, Nìelucbe, and the Religion of Art,
in « Kosmos », I (1967), p. 33.

1
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famous Danish scholar and Nietzschean, Georg Brandes, gave a
lecture in London with the dramatist in the Chair, he was presented
by Shaw as an infallible critic who « recognizes a man of genius
ìnstinctively,» and « as soon as he sees him » ” ‚Half the time,

to be sure, the Irishman had his tongue in his check; yet he
candidly praised the Dane’s serendipity — and thereby, Friedrich
Nietzsche. For, naturally, the greatest discovery Brandes ever
made was the Ione philosophet of Sìls-Maria.
Granted, Shaw‘s express pronouncements on Nietzsche and
Nietzsche’s work are decidedly different. His own testimony can
at best be said to be contradictory; on the whole, however, unvar-

nished denials and disclaimers appear to outweigh and, as often as
not, Cancel all admissions and concessions. This direct if doubtful
evidence, Which covers about the same period as already indicated,
from the 1890's to the eve of the First World War, is contained in

the prefaces to two of Shaw’s plays and in letters and occasional
articles of his, as well as in a number of reviews he penned, both

of books by Nietzsche and of secondary literature “. And, needless
to say, every bit of it makes exceedingly good reading. I tend to
side with Thatcher in these matters, as ought to be obvious by
now, and do have my qualms, to put it mildly; but even so I find
it hard not to quote G. B. S. at considerable length. His dieta,
on whatever subject, are simply too intriguing, the temptations

for an'indomitable lover of bonmots like myself, too strong and
numerous. In fact, they are almost irresistible.
Nonetheless, sacrifices will be imperative, and it Will also be

necessary to view Shaw’s testimony in perspective. Three general—
isations can, I suppose, be made. First, Shaw’s utterances are fat
more balanced in the beginning; only later on—— with one important
exception -— outright negations prevail. Second, he maintains that
there has been an indigenous insular tradition, so to speak, of

iconoclasrn, Le. modernism, as opposed to that on the continent
of which Nietzsche’s teachings form a part. Third, Nietzsche is
” See Shaw Crowd: Ou! Brandes, in «The Independent Shavùm », III, 3
(1969), p. 41 f.
“ For instance, Shaw reviewed AR. ORAGE’S Friedrich Nietzsche: The Dionyxian Spirit of the Age, London 1906, in the « Fabian News », XVII (April 1907),
p. 37 f. (see below).
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seldom treated or maltreated as an isolated ﬁgure although, whether
lumped in With a group or singled out for special chastisement, he

is denied any impact on Shaw’s thought and work, and some
originality of his own to boot. Take, for instance, the preface
to Major Barbara. The disclaimers it abounds with are virtual
commonplaces. To fancy « that the modern objection to Christianity as a pemicious sIave-morality Was first put forward by
Nietzsche » is ridiculous, according to Shaw, as is « the delusion

that nobody but Nietzsche had ever challenged our mercanteChristian morality » as suc “. Yet not only Nietzsche is being
dismissed here as a possible source of influence, but rather the
entire phalanx of continental modernists, iconoclastic philosophers
and playwrights aJike. From the outset, indeed in the opening
paragraph, Shaw lashes out against his critics for invariably insinuating « that I am echoing Schopenhauer, Nietzsche, Ibsen,
Strindberg, Tolstoy, of some other heresiarch from northern or

eastern Europe » “. His geography may be a little shaky, admittedly; but his attack is all the more unequivocal. And similar

protestations to his independence and autonomy recur in an essay
published posthumously, just a few years ago, under the title The
Past—been Renaxcence of the Drama 1911 ”, as well as in a footnote
he added to the 1912 re—edition of his tteatise of 1891, The

Quintesxence of Ibsem'xm 22. Even in an obituary notice written
upon Ibsen’s death, Shaw could not suppress :: statement to this
effect ”. The names of his “heresiarchs” are shufﬂed around and
his list, accordingly, begins with Ibsen and ends with Nietzsche;
his summary denial, however, remains unchanged.
All the same, Shaw’s preface to Major Barbara of 1906 does

constitute his most vehement public rejection of any imputatìon
of Nietzscheanism. His most outspoken private remark, on the
other hand, is perhaps to be found in a letter to his biographer,
" Cf. G.B. SHAW, Major Barbara, Penguin Edition, n. d., p. 13.

2° Ibid.‚ p. 9.
“ Cf. Shaw und Ihren: Bernard Sbaw’s The Quinlessence ol Ibsenixm and
Related Writings. Ed. with an introductory essay by ].L. WISENTHAL, Toronto—
Buffalo—London 1979, p. 247.

22 Ibidv, p. 125 fn.

ß Ibid., p. 242.
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Archibald Henderson. Dating from 1905, it is typically Shavian
in every respect, and surely not devoid of sarcasm; yet it is not
entirely negative:
Nietzsche’s erudition I believe to be all nonsense. I think he wm academic ìn the
sense of having a great deal of second—hand bookvlenmìng about him, and don’t
care for him except when he is perfectly original — that is, when he is dmling
With matters Which a peasant migt have dealt with if he had brains enough,
and had had the run of a library. You feel how clever and imaginative he is,
and how much he has derived from writers of genius and from his own humanity

about men and nations; but he is always the speculative university professor or
the solitary philosopher and poet, never quite the worker and man of affairs
or the executive artist in solid material [...] “.

What strikes me as astonishing here is not so much Shaw's
quip, however revealing, on Nietzsche’s rustic originality, nor even

his wisecrack — which is itself utterly nonsensical — about Nietzsche’s lack of erudition. Rather, it is Shaw’s keen discernment of
certain basic ﬂaws and weaknesses in the German’s philosophizing
at large. Could they really have been petceived by a man Who had
« never » made a « thoroughgoìng study » of Nietzsche, as he
swore 75? Exactly the same applies to the following (if only
implicit) evaluation, also from his letter to Henderson:
[...] Nietzsche’s views, instead of being added soberly to the existing body of
philosophy, are treated as if they were & sort of music-hall performance ”.

Though it Was clearly Shaw himself Who, if anyone, contributed liberally to such a ‘performance', yet all these insights and
assessments presuppose an acquaintance with Nietzsche that far
transcends the limited and superficial knowledge the Irishman
chose to admit.
And the same holds true once more, in spite of Shaw’s flippancy and contradictoriness, for the reviews he published on the
German’s writings. After all, they irrefutably document that he
was familiar not merely with Nietzxcbe contra Wagner, as befit" Quoted by ARCHIBALD HENDERSON, George anrd Shaw: Man af tbe
Centgsry, New York 1956, p. 770.

[bid

» 1wa
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ted the author of The Perfect Wagnerite, but also With Tim;
Spa/ee Zaralbuxtm and On the Genealogy of Murals, among other
things. Expressively enough, “Giving the Devil his Due”, as the
note devoted to the latter two works is entitled, portrayed Nietzsche as « a Devil’s Advocate of the modern type » ”, and thus in-

tegrated him promptly into that European “movement” ” or “cause”
of diabolic rebels or revolutionists whose list Shaw used to recite.
This time, however, he did so approvingly, and both With the
addition of Richard Wagner und the inclusion of his own name.
« I, too, was a Diabolonian born » the Irish punster proudly
proclaimed, alluding, it goes without saying, to Nietzsch’es self—
styled Polish extraction, and most bookishly though Shavianly at
that ”. Not only did Shaw readily agree that « the cause found its
dramatist in Ibsen,» but he likewise declared: «After the dramatist

came the philosopher. In England, G. B. S.: in Germany, Nietz—
sche » — who is referred to, in these remarks dating from the
1890’5, not as a rustic at all, but as the « epigrammatic Diabolo-

nian » 3°. Even Wagner’s Siegfried hat the honor to be prononunced
“a good Diabolonian” by Shaw! The Irishman, Without getting
tired of his pun, gleefully expatiated on his worthy accomplices,
relishing What he held they had in common with him: namely,
to drag
duty, unselﬁshness, idealism, sacriﬁca, and the rest of the annidiabolic scheme to the
bar at which it had ìndjcted so many excellent Diaboloniﬂns 31.

Indeed, with this ﬂeeting note — for it is no more than a

note —— Shaw did give the devil his due.
The other early Nietzsche review of Shaw’s, the one devoted
to the volume containing Nietzxcbe contra Wagner, appeared under
a title that sounds deceptively plain and modest. But might we
not call such a title laconic and lapidary as well? Doesn’t « Nietz«
sche in England”, as it reads, again presuppose an intimate knowlz1 BERNARD SHAW, Pen Portrait: and Review:, London 1949, p. 218.
” Cf. Shaw and Ibsen, cit., p. 125 fn.
29 SHAW, Pen Portrait: und Rwiewx, cit., p. 219.

3" Ibid.
31 Ibid
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edge of the man and his work, on the part of the critic at least,
if not on that of the audience? Nor must we be taken aback
when we hit upon the categorical verdict: « Nietzsche is worse
than shocking, he is simply awful [...] ». In truth, this apparent
condemnation amounts to high praise in Shaw’s mouth, since he
hastens to deﬁne the German’s awful “epigrams” (and, implicitly,
the equally “awful” ones of George B. Shaw, we might add) as
being « written With phosphorus on brimstone » 32. Nietzsche has
in fact produced, according to Shaw, « some new and very strikìng
and suggestive combinations of ideas ». He is, no question about
it, « a philosopher — that is to say, something totally unintelligible
to an Englishman », as we are informed”. And Nietzsche, to be
sure, would have been the last to contradict the Irishman on either

count. Shaw actually went so far as to tell his public With regard
to the man whose erudition he dismissed as nonsense:
In short, his sallies, petuhmt and impossible as some of them are, are the work

of a rare spirit and are pregnant with its vitality 3‘.

Only in one respect, that of practical criticism, did Shaw feel
he was not « on common ground with Nietzsche ». Heatedly and
almost pounding his fist, so to speak, he shouted:
[...] not for a moment will I suffer any one to compare me to him as & critic.
Never was there a deafer, blinder, socially and politically inepter academician 35.

The serman is as long as it is repetitive, and can easily be
skipped; but, as has aptly been observed precisely by a proShavian, the « Whole tone here makes it quite clear that Shaw is

writing of a fellow-iconoclast who threatens to steal some of his
own thunder [...] » ”.
We may also skip, I trust, Shaw’s defense of Wagner in this
review, for he grossly misread not only Nietzsche’s am‘biguous
32 Cf. SHAW, Dramatic Opiniam und Essays, cit., p. 385.
” Ibid., pp. 387 and 383.

“ Ibid., p. 387.
35 Ibid.‚ p. 386.

3‘ Bmwnn, ap. cit., p. 63.
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attack on the composer (its « refreshing ingenuìty and force »
notwithstanding) but, even more so, the ironic idolatry of Georges
Bizet‘s Carmen Nietzsche indulged in. On such occasions, it is
true, the German was pﬂloried mercilessly by the Irishman for
having made blithering and inexcusable blunders, indeed was re-

proached of sheet « professorial folly » ”. It is no less true, however, that the playwright sometimes prajsed and celebrated the

philosopher, albeit with a typical twist, and ‘Willingly and near
unequivocally pledged his allegiance to him. This occurred, above
all, in Shaw‘s brilliant piece of 1903, Man und Superman —— With
its dream scene, “Don Juan in Hell", in particular _ as well as

in his prefatory letter "To Arthur Bingham Walkley”. While we
can merely infer that he was prepared to stand up for Nietzsche

in his treatise on Tbe Sanity of Art, as has been suggested “, and
to exculpate him from « the charge of degeneration levelled by
Max Nordau », he certainly did not conceal his esteem of Nietzsche in the former work, so appropriately termed "A Comedy
and a Philosophy”, and supplemented, most Nietzscheanly, with

an aphoristic “Revolutionist’s Handbook”. But I need not belabor
its various attestations, be they the devil’s or Shaw’s own, to

an afﬁnity With « that German Polish madmax: » and « confirmed
Life Force worshipper [...] who raked up the Superman >> 39, or

With those << axtist—philosophers » in general _ « the only sort of
artists I take quite seriously », as the dramatist put it ‘“. After
all, both his letter and his play plus Supplement are likely to be
still better known than what he asserted in his preface to Major
Barbara. Suffice it to say, therefore, that Man and Superman constitutes Shaw’s most outspoken (or, at least, most popular) admission of his much disputed Nietzscheanism. It was then, in 1903,

that he committed the weighty imprudence of listing the German
« among the writers whose peculiar sense of the world I recognize

as more or less akin to my own » ".
37
3
39
‘“

Cf. SHAW, Dramatic Opinions and Exxuyx, cit., p. 386.
Cf. Homme, op. cit., p. 332.
Cf. SHAW, Man and Superman, cit., p. 136 f.
Ibid.‚ p. miii.

" Ibid.
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He must soon have regretted this confession bitterly. Doubtless, Shaw’s label stuck. At no time has there been more talk

about his indebtedness to Nietzsche than during the first decades
of the 20th century. For years, from an anonymous review pub—
lished in « Blackwood’s Magazine » ‘2 to Maximilian A. Mügge’s
Friedrich Nietzsche: Hi: Life and Work, Henry L. Mencken’s Tbe

Philosophy of Friedrich Nietzsche, and beyond, Shaw was solemnly
baptized « the foremost among [...] Nietzschean writers »“, ot
else denounced as one whose « true importance and significance »
lay, « not in his weak variations upon stale themes by Marx, but

in his thunderous bellowings of Nietzsche »“. Poor G. B. S.!

Surely, verdicts such as these were anything but ﬂattering, and
eqmlly irritating was the allegation that « ìn practically all of
the curious dramas he has sent forth since, the Nietzschean creed,

in all its details — and even, in many places, in its very phraseology — is well to the fore » ‘5. The fact that none other than Oswald
Spengler, in the ﬁrst volume of his Decline of the West, topped
off this barrage by exposing Shaw as a veritable ‘pupil’ of Nietzsche’s (if, simultaneously, as superseding him: « der Schüler und
Vollender Nietzsches ») “’ was hardly fit to provide an excess of
consolation, either. Moreover, there was always Gilbert Keith

Chesterton Who lay in ambush, Shaw’s personal foe and opponent.
Not only did he, amusingly enough, fall for, and further elaborate
on, the absurd idea that the German was in effect « a Pole » hy

descent, and « probably a Polish noble » to boot ", but he also

brought up some vitriolic gibes about Shavian Nietzscheanism.
Shaw simply displayed a ludicrous ineptness for dealing with Nietzsche and Nietzsche’s message, Chesterton held sardonically, I shall
be forgiven, I hope, for repeating his congenial verdict:
“ Cf. RIx, op. cit, p. 125.
43 Mumm… A. MÜGGE, Friedrich Nietucbe: His Life and Work, London
1908, p. 351.
’
“ HENRY L. MmcmaN, The Pbilompby of Friedricb Nietucbe, London 1908,
p. 274.

45 Ibid.‚ p. 275.

* OSWALD SPENGLER, Der Unlergang dex Abendlandes, 2 vol.s, Vienna-Léipzig

1918/22, I, p. 536.

‘7 GK. CHESTERTON, George Bernard Shaw, London 1925, pj203.
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Nietzsche might really have done some good if he had taught Bernard Shaw to
draw the sword, to drink wine, or even to dance. But he only succeeded in
putting into his head a new superstition, which bids fair to be the chief supcrsti-

tion of the dark ages which are possibly in front of us — I mean the supastition
of what is called the Superman “.

As a matter of fact, Shaw was to face the accusation of being
not just « the first » but likewise « the [...] worst vulgarizer of
Nietzsche » as late as 1929! ‘9 Small wonder, in sum, if he tended
to helittle or downright reject a discipleship Which, supposedly,
was such a blatant and trivial parroting of the master and yet
had failed to make the best of so questionable an approach.
But ought not the case of “Shaw vs. Nietzsche’ to be settled by
now? Has not its evidence _— or the quintessence thereof — long
been manifest, all too manifest? At any rate, the thesis I Wish to

propound, as the final result of my reconsideration, is being submitted here sine ira et studio. I for one value both Shaw and
Supershaw highly. Besides, isn’t it somewhat ironica] that, on
closer inspection, it should be exactly Major Barbara, with its
angry denial of all Nietzscheanism, which reveals itself as the most
Nietzschean of Shaw’s products, whereas Man und Superman,
with its avowed Nietzscheanism already in its title, should betray

far less of the Nietzschean inﬂuence than may seem at first view?
Or, perhaps, this isn’t so ironical, but is rather an adequate token

of the dramatist’s complex relationship to the philosopher? We

must not forget that there exists the aforesaid exception to the
rule-words of Shavian Wisdom that have, for Whatever reason,

rarely been mentioned, and barely quoted, although it was only
with them that the German Diabolonian received his ultimate due.
Which happened, it must also be stressed, in the « Fabian News »,
of all places 5°, and in 1907, i.e. shortly after Shaw had finished
Major Barbara and its preface. And those words were uttered in
earnest. Reviewing A.R. Orage’s slim volume of the previous year,
Friedrich Nielzxcbe: Tbe Dionysian Spifi! of [be Age, the Irishman

offered a surprisingly fair and balanced assessment of the Ger" Ibid., p. 206.
‘9 Quoted by Tun…, op. cit., p. 207.
” For the following quotations, see fn. 18.
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man’s person and work, indeed an account nearly unbiased, with-

out in the least retracting the principal objectìons he was wont to
raise. Shaw made it abundantly clear Why such books Were
“badly wanted", and he did so in the most telling pro—Nietzschean
manner. Even the foolishness he once had attributed to the
professor was completely reversed by him, and blamed on Nietzsche’s cavilers instead. Thus, then, spake Shaw:
It is old-fnshioned now to dispute about Wagner and Ibsen; but on Nieîzsche
fully and ìgnorance are still busy. The ioumalists have read in one another’s
paragraphs a certain sentence about ‘the big blonde bensi’; and from this misunder—
stood sample they construct an imaginary Nietzsche of impossible mental and

moral inferinrìry to themselves. If they ever asked themselves how this depmved
and imbecile phantom succeeded in making an impression on Europe which they,
with all their superiority, cannot make even on Fleet Street, they would probably

reply that nh: Kopenick captain did no less, and that Nietzsche was the Kopenick
captain of philosophy [sic].

A perplexing and thoroughly Shavian comparison indeed; but
Shaw added immediately:
Anyone who will take the trouble to read Mr. Orage’s very interesting and
readeble little book will pay no attention in future to this sort of joumzlistic
anti-Nietzscheanism. His selection from Nietzsche’s aphorisxm md his statement
of Nietzsche’s position are just what is needed: that is, they give the characteristic
and differenu'al features of Niemche’s philosophy md influence [...]. This is no
small critical feat; for, like all mortal men, the actual Nietzsche was to a grent

extent the child of his age, & German professor like any other German professor
of the Wagnerìm»Darwinian half of the nineteenth century, afﬂicted with con-

ventional and sometimes very Philistine delusions as to the glory of the Renaissance, the nobility of the ancient Romans, the importance and permanent validity

of the mere fashions of his day in erudition, the scientific character of physics and
biology as opposed to the antiscientiﬁc character of religion, the {\mdamenmlity of

love and beauty as the subject and object of art, the supremacy of classical
architecture: in short, the whole intellectual bag of tricks of his generation. I have

seldom read ten pages of Nietzsche without coming upon some historic or artistic
illustration in which the conventionality and shallowness of the view he accepts
is not in striking contrast to his ingenious, original and suggestive application
of it. The most original Writer in the world can no more avoid the common
thought of his age and species than he can avoid the common features Which
make all white men seem ulike to ;: negro; but this did not prevent Nietzsche

from producing, in ‘Also Spruch Zarathustra’, the ﬁrst modem book that can
be set above the Palms of David at every point on their own ground. Mr. Oragc,
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more Nietzschean than Nietzsche himself—as he ought to be—shews his Competence
and his advantage over mediocrity by omitting the common form, and giving the

distinctive features by which Nietzsche stands out from the mob of Europeans as a
man of genius.

What more can one expect or demand? Granted that Shaw
points again, in the end, to his beloved ìndigenous tradition of

iconoclasts and heresiarchs — namely, by citing the early essays of
Belfort Bax and Smart Glennie’s theory of Christianity — yet he
has, all the same, supplied us with a remarkable and memorable

reconsideration of his own. For not only do these brief words
bespeak & penetrating insight into Nietzsche’s mind and a solid

acquaintance with his vast and variegated (zuvre, but they also
defend the philosopher against, literally, that “anti-Nietzscheanism”
which is always as rampant as is the wildest breed of its opposite.
Hence, on the one hand, Shaw’s neglected review amply corrobotates what we have suspected from the very beginning; on
the other, it may safely be said to cancel for its part the entire
host of disclaimers Shaw proffered over the years. And while it
does not amount to a pious confession, much less a contrite recanta—
tion, it does form a sound, enlightening, and, above all, trustworthy

test'unony. One might almost be tempted to conclude that such a
straightforward utterance tenders any scholarly efforts superfluous.
Not quite, though. Shaw’s truly exceptional and, I daresay,
unmistakable text has not only been widely ignored by scholars,

but it has in effect been perverted and tampered by one of them.
Precisely the author of what allegedly is the most comprehensive
study of Nietzsche’s impact on English letters, Bridgwater once
more, has chosen to suppress it altogether, apart from a minimal
aside dealing with Orage, and actually to disown and dispossess
Shaw, indeed to ascribe the whole thing to some unknown Fabian
reviewer! 5" And this alone, I feel, is sufficient to justify my
sizable quote _ the text is plainly signed “G. B. S.”, incidentally —
as well as my survey of Shaw’s express pronouncements on Nietz-

sche, along With other pertinent evidence. But to return to my
thesis, I must admit that it is in fact rather simple. It is also

twofold, however. First, I maintain that Shaw Was suffused and
51 Cf. BnmswA'nan, op. cit., p. 65; signiﬁcantly, no reference is given.
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imbued With far more of Nietzsche’s (or Nietzschean) thought than
either he would concede or his critics were to detect; second, I
claim that Shaw, both as a thinker and a writer, resembled Nietz-

sche to a degree that neither he himself nor his critics have ever
been fully aware of. The Irishman was — to use the formula of a
past admire: of his, though in a much more emphatic sense —— « a
Nietzschean before he [...] heard of Nietzsche » 52, and was
likewise, to reiterate my own slogan, Shaw before he met Super—
shaw. Still, the latter precedes the former, if only by a dozen years,
or by virtue of that ptoverbial pre-eminence of philosophy over
the rest of humanjstic endeavors. Less farcically put, and measured
against the latest scholarship on Shaw and Nietzsche: I am, to be
sure, in many ways in agreement With Thatcher and similar critics —

including, Where he behaves decently, the inevitable Bridgwater —
but at the same time I go a good deal beyond even Thatcher.
What is at stake here is not a quantitative difference only; it is
& qualitative one as well. Such, at least, would seem the conclusion to draw for a confirmed Hegelian 53. In any event, Shaw’s
relationship to Nietzsche can hardly be reduced, as has been the
case until now, to a problem of mere inﬂuence or Rezeption:gescbicbte, no matter how subtly defined. Nor is Shaw’s own
recognition, however profound, of his Nietzschem kinship enough.
For the time being, I have to leave it at that. Everything
else — Shaw’s treatment of Nietzsche’s Birth of Tragedy, his Dionysian (and thus, paradoxically, Nietzschean) image of Shakespeare,
his Eutipidean (and thus, most logically, Nietzschean) image of
Ibsen, as well as his Nietzschean Socratism and Dionysianism in

general — will be reserved for the discussion “ or, perhaps, for future critical sessions and further research 55. As is meet and proper,
52 See JAMES Humus introducuon to BERNARD SHAW Dramatic Opinion:
and Essays, cit., I, p. xv.
53 Compare, for instance, ROBERT F WHITMAN, Shaw and tbe Play of Ideﬁx,
Ithaca—London 1977; Whitman discusses Shavìan Hegelianìsm, yet without denying
Shaws indebtedness and afﬁnity to Nietzsche.
5‘ Originally, this paper was presented as part of a discussion section at the
1982 Annual Conference, held111 New York, of the “Northeast Modem Language

Association of America”.

5 With tegami to Nietzsche’s ‘Socratism’ (rather than ‘Apollonianism’) vs.
his ‘Dionysianism’, see my Tbe Hidden Herilage: Repercusxianx of Nietzsche in
Modern Tbeater and It: Tbeariex, in « Nieusche—Studien », 12 (1983), pp. 55-71.
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however, when disengaging oneself from both Nietzsche and Shaw,
if only temporarily, I shall end With yet another aphotistic state-

ment. It reads as follows:
Socrates, simply to confcss it, stands so near to mc that I almost always fight :

battle with him.
(Sukralex, un ex nur zu bekennen, sieht mir m nahe, daß icb in:: immer einen

Kampf mit ibm kämpft)“.

And this is not any imaginary quotation but Nietzsche’s
laconic summary of his 0 w 11 complex and contradictory _— and

still much disputed — relationship to h i s greatest predecessor.
Might it not conclusively be applied to Shaw’s attitude toward
Supershaw as well? “

5 Cf. Fmanmm Nm'rzsan, Sämtliche Werke: Kritixcbe Studienausgabe in
15 Bänden, hrsg. von GIORGIO COLL! u. Mmo MONTrNAm, München—Berlin-Ncw
York 1980, vol. 8, p. 97 (print and spelling normalizcd).
5’ Mention should at least be made of the following contributions which have
nppeared, or come to my attention, after the completion of my manusccipt: JOSEPH

BONERANDI, Nietzsche et Bernard Shaw: Commentateurx de Sbakexpeare, in Analyxe:

et ré/lexinn: sur... Jules César de William Sba-kexpeare et l'bonneur, Paris 1979,
pp. 427—42; MARC Potrou, Du pèlen'n de Bunyan au :urbomme de Nielncbe: La
Curieuxe Géne'alogie du béros xbtwien, in Vivante tradition, sources et meiner:
Evolution de quelques“ fanne: et force: en lillérature et civilimlian anglaim, Paris 1982, pp. 97-106; YVES Smau, Britain and Nietzsche, in « Quinquereme: New

Studies in Modern Languages », 7 (1984), PP. 89—95.

