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PER LUDOVICA KOCH

Credo che il tratto più caratteristico della permnalità di

Ludovica Koch, la cam amica e collega in germanicis cbe ci ba

laxciato cosz' tragicamente e repentinamente nel novembre 1993,

forse una profonda, naturale capacità creativa. Creativa in pri—

mo luogo sul piano umano, nel suo rapportarxz' agli altri, nella

rua capacità di ascolto, oggi msi ram, e z'nsieme nel bisogno di

esprimere con totale fiancbeua, senza compramesxi, le proprie

idee e i propri sentimenti. L’uxcita, in un momento determi-

nante del suo itinerario intellettuale, dalla comunità cattolica di

base alla quale aveva dato la sua partea'pazione anche per i

legami con una precisa cultura famigliare, ba mpprexentato —

perm immaginarlo — una vera e propria lacerazione, vz'xxuta

per altro con lucida e determinata consapeuolezza. Del resto,

certe pagine su Strindberg del 1991, che nella violenta tenxz'one

iterativa delle immagini xembrano quan" xpezzare la rafinatew

apparentemente xofixticata della ‚ma scrittura, vanno forxe lette

anche, e in ogni senso, came il rzflesso e la conferma a un

tempo di quella Scelta. Giacché in Ludovica la passierte febbrile

per la letteratura non impediva che l’ordine del distano critico

esercitato sul texto xi misurasxe con l’ordine (o il disordine)

della vita cbe rta sempre —— comunque filtrato e ‘formato’ —

dietro di esse. Ed era ogni volta l'imieme di questi due ele-

menti che le consentiva (nez' raggi come nelle traduzioni) una

lettura straordinan'amente moderna di opere, autori, contesti

culturali. Sicché l'eleganza: del suo stile, come ho gia‘ detto, em

solo apparentemente xofisticata: in efl'etti essa risultava perfet-
tamente funzionale alla complem'ta‘ di quell’z'ntreccio fra arte e

vita cbe Ludovica Kacb ba mirato a cogliere con strumentz’
xempre piu' affinati. In questo sense, le oxseruaziom' sull‘am»
biguo statuto autobiografico «anche degli scritti non letterari di

 



 

  

8 Per Ludovica Koch

Strindberg, le lettere e i diari» allude, piu’ in generale, a quel
xottz'le z'ntrecczb, che appartiene ai paradigmi interpretativi da lei
preferiti e maneggiati con grande maestria.

Passione per la letteratura, xi è detto, cbe concepiva come
cosa viva e non come oggetto di puro esera'zio filologico o di
gusto, né — tantomeno —— di spea'alz'stz'ca separatem. Certo,
il nucleo piu' compatto dei suoi intere… era costituito dalle
letterature xcandinave e …Ma-germaniche in generale, di cui ci
ba dato edizioni esemplari: Gli scaldi. Poesia cortese d’epoca
vichinga (1984), il poema epico angbyasxone Beowulf (1987)
e, recentisximamente, Le gesta dei re e degli eroi danesi di

Saxo Grammatica; (1993). Di una fedeltà a questa nucleo
‘forte’, e a uno scavo sempre piu’ approfondito, è testimom'anm
extrema l’ultimo lavoro compiuto di Ludovica Kocb, l'ampio
saggio “Fiamma da fiamma s’infiamma”. Sulle domande, sui
silenzi e sulla teoria della conoscenza dell’epica germanica con
cui si apre il preferite faxa'calo della nostra rivista. E intanto,
nel 1991 aveva avviata, con il casiddetto “ciclo autobiografico”,

la pubblicazione in italiano dell'intera corpus narrativa di Au-
guxt Strindberg. Ma tanto piti xignificatz've appaiono allora le
incursioni su terreni diversi e anche lontani, di cui citerò

soltanto due esempi (e quali exempi!): il Goethe del Divano
occidentale—orientale (1990), und delle opere poetiche piu' com-
plesxe e afrate dello sm'ttore tedesco, e l’Ovz'dio delle Meta-

morfosi, la cui versione è rimasta incompiuta sulla sua
scrivania. Una pasxione, insomma, cbe mm conosceva barriere

fm culture nazionali epoche xton'rbe, generi e che xi poneva —
implicitamente — come una comparatistica totale, immergendo
ogni volta le opere e gli autori in quella trama di rapporti
spexso segreti da cut" risultavano illuminati nella loro speafia'tà
xtorica e insieme piti “modemamente’ fruibile per il lettore di
oggi.

PAOLO CHIA…  



 

«FlAMMA DA FIAMMA S’INFIAMMA ».

SULLE DOMANDE,

SUI SILENZI E SULLA TEORIA

DELLA CONOSCENZA NELL’EPICA GERMANICA

di LUDOVICA KOCH

Til ]em

Vi max aldn'g sporge — det er andre som skal sporge os
— det er vor haie Ferret at bävare — de skonne Svar, de
starke, klare Svar! — En falden, splittet, raadvild Verdens Spar-
smaal — og aldrig nogensinde sparge selv.

Mai dobbiamo domandare, sempre dobbiamo lasciare che
altri interroghino noi, perché la risposta è il nostro nobile pri-
vilegio. Risposte argute e limpide, risposte mirabili! a domande
di un’umanità delusa e discotde. Mai sta a noi chiedere.

KA… BLIXEN, Stome

Può darsi che non sia stata solo la morte improvvisa del
poeta a interrompere a metà l’ultimo e più misterioso ro—
manzo di Chrétien de Troyes: quel Perceval che racconta
appunto una vicenda di segrete e colpevoli interruzioni, di
impedimenti, sospensioni e paralisi. Viene da pensare alla
nota disposizione ironica e razionalistica, quando non aper-
tamente scettica, del poeta‘. Deve averlo costretto a un la—
voro intellettuale eccezionalmente arduo, l’ambiguo, l’ibrido

groviglio simbolico che impaccia questa sua storia. Chrétien
stesso parla, nel prologo al Perceval, della paine che ha durato
a rielaborare « il più bel conte mai raccontato in corte reale ».

‘ M. Lmomo, « Qui petit mame petit quelt ». L'itinerario poetica di Cbrétien
de Troyes, in C.C. MENICHELU - C.C. Roscmm (a cura di), Studi e ricerche di
letteratura e linguistica frantese, Napoli 1980, pp. 11-12 e altrove.



 

 

10 Ludovica Koch

Si può immaginare, forse, una composizione lenta, certo spe-
rimentale e dubbiosa. Alle eclettiche nebbie mistiche della sua
leggenda, ma anche a un’ideologia cortese astratta e irrime-
diabilmente fuori tempo, Chrétien deve aver preferito un
duro lavoro di collegamento e chiarimento reciproco dei temi,

per I’interpretazione di un’intera cultura. Ma le ambiziose
speculazioni laiche, sociali e politiche2 che sembrano pren-
dere forma nell’ultima parte del grande frammento sono ri-
maste per sempre mozze e sospese.

Che cosa è egiziano, che cosa ermetico o gnostico, e che

cosa, invece, chissà, celtico, germanico, cristiano, nel rituale

anmaliante e complesso cui l’ingenuo vallés galoix si trova
una notte ad assistere, in quel castello del Graal che si è
spalancato — inutilmente — soltanto per lui? La Coppa, la
Lancia, il Re Pescatore ferito, il vassoio, la processione splen-
dida e luttuosa, l’arcano banchetto? Il ragazzo, come il ro-

manzo ce l’ha fatto fin qui conoscere, è spontaneamente
chiacchierone e curioso. Impulsivo, sfrontato, rozzo, infantile.
Capace di spazientire, a forza di interrogarli sui particolari
della lucida armatura, gli splendenti cavalieri comparsi come
arcangeli dall’aria stessa, nella foresta gaxte dove lo tiene dalla
nascita rinchiuso la madre 3. Irriguardoso e primitivo al punto
di disturbare per tre volte, con domande importune, Artù

sprofondato malinconicamente nei suoi pensieri 4. Eppure, nel
momento supremo del rito, quando intorno a lui si condensa
un’attesa spasmodica, mentre il Graal e la Lancia gli passano
e ripassano lentamente davanti, e il dono della mirabile spada
sollecita almeno una sua frase di meraviglia e di gratitudine,
Perceval « non osa » porre la Domanda che spetta soltanto a
lui: la Domanda che risanerebbe miracolosamente Amfortas e
libererebbe finalmente il castello dalla lunga condanna, re—

2 I…; pp… 67769.
’ CHR. DE TROYFS, Perceval ou la Queste du Graal, vv… 214 e 240.
" Ivi, v. 923.  



 

 

«Fiamma da fiamma x’infiamma» 11

stituendo vita e fertilità alla «gaste terre » che lo circonda.
«A chi serve? » « Cui l’en en servoit? », dovrebbe chiedere,

e non chiede, (<< ne venga bene, ne venga male » 5), Perceval.
Commette cosi il peccato di omissione e di silenzio che lo
costringerà a vagare disperatamente per cinque anni, senza

memoria e quasi senza coscienza, prima di potersi accostare

di nuovo al segreto del Graal.

11 motivo della Domanda non posta è tanto astratto da
lasciare freddo Wagner, interessato invece moltissimo al tabù
opposto (la Domanda proibita da Lohengrin, figlio di Par-
zival: « Nie sollst du mich befragen... » 6). Ma è anche tanto
centrale e misterioso che, al confronto, gli oggetti pesante-
mente simbolici che si addensano nella grande scena del
Graal assumono un’aria provvisoria e teatrale. È il motivo
della Domanda non posta — che vanifica e svuota l’enigma
— a fare del mito di Perceval il rovescio speculare del mito
di Edipo 7. Se la vicenda di Edipo raccontava una comuni-
cazione talmente efficace (l’enigma risolto) da diventare tra-
sgressiva (con l’incesto) e infine devastante (con la peste di
Tebe, per accelerazione e disordine dei grandi cicli naturali),
la storia di Perceval cozza invece con il problema di una
comunicazione drammaticamente necessaria, eppure continua—

mente mutilata, soffocata e interrotta. ]] mito di Edipo è
dunque una storia esemplare di conoscenza per eccesso, di-
struttiva e nefasta: il mito di Perceval una storia di cono
scenza per difetto. Altamente vitale e illuminante, ma

incapace di essere trasmessa.

’ Ivi, v. 3252.
" Si noti qui, l’anrjchissimo motivo del nome taciuto (che ha certo anche

ragioni pratiche e sodali: cfr., nell’Edda, Odino che entra sempre sotto falso nome
in ambienti sospetti : nemici, Sigurdhr che rifiuta di dire come si chiuma & Fàfnir
morente; e, nelle saghe, i giovani protagonisti ancora senza un'idmtità eroica che
usano farsi ospitare sotto pseudonimo e spesso travestiti: VÎga<Glùms saga, Orvar-
Odds saga, ecc.).

7 C. LÉVl-Smus, Da Cbre’lien de Tmye: a Richard Wagner, in Le regurd
e’loigné, tr. it. di P. Levi, La :guardo da lontano, Torino 1984, p. 281.
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L’enigma è difficile e mortalmente rischioso, ma è fatto
per essere risolto. È una prova di sapienza e di competenza
che garantisce —— sul piano mitico — il passaggio da un

mondo all’altro, e — sul piano laico (sociale e professionale)
— l’accoglienza in un gruppo chiuso, tenuto insieme da un
sapere esclusivo e prezioso 8. Se la prova è scansata, non solo
il passaggio (nel caso del Perceval, l’osmosi fra regno spiri-
tuale e regno profano) è reso impossibile; ma vengono messi
in dubbio una volta per tutte la tenuta del pensiero e della
memoria, il senso degli sforzi e della fatica umana. Amfortas
offre inutilmente la sua Risposta già pronta, mentre Artù vaga
inquieto con la sua corte ponendo, inutilmente, sempre le
stesse Domande 9. La casu'tà richiesta nel Perceval agli eroi si
oppone non solo all’eccesso devastante (l’incesto), ma alla
libera circolazione dei rapporti umani. E nella Terre Gurte del
Graal tutti i cicli della natura sono pietrificati e sterili.

Certo, il motivo della Domanda mancata ha anche una

funzione narrativa essenziale. Collega e rende significativi gli
elementi disparati della misteriosa scenografia, e soprattutto
istituisce un rapporto psicologico e drammatico ‘0 fra il pro-
tagonista e 1a storia, che diventerà cosi anche il suo destino.
Perché dunque l’istintivo, il ‘naturale’, il loquace Perceval

8 A. Jonas, Forme; simplex, Paris 1972 (tr. fr. di Einfizcbe Pannen, Tübingen
1930), p. 110: « La solution est donc […] le mot de passe, qui donne accès ?: un
domaine clos ». «Le questionneur doit veiller, dans le chiffrernent, à ce que le
devineur montre, dans le déchiffrement, sa dignité et son égalité de valeur ». In
tutti i contesti artigiani e professionali, per esempi:], dall’antica Babilonia fino al
Medioevo avanuto, gli enigmi sono destinati a formare l‘identità e l’orgoglio
tecnico degli apprendisti. « They set aside the members of the craft as particular,
and pardculary clever, people […] and set aside those who are able to solve the
problems as especially clever members of the craft» U. HßYRu'P, Sub—Icientiflc
Matbemalicx: Obxervatiorxs on a Pre—Modem Pbenomenan, in: «History of Scien—
ce », 28, 1, 79 [marzo 1990], p. 67, e Subvxcientifir Matbmalia: Undercunvntx
and Missing Link; in [be Mathematical Technology of tbe Hellenistic und Roman
World, in: «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» II, 37, 3 [agosto
19901).

’ C. LÉw-Smuss, Da Chrétien de Troyes„.‚ cit., p. 280.
m ]. FRAPPIER, Cbrétien de Troyex et le mytbe du Graal, Paris 1972, p. 194.
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rifiuta invece di parlare, quando si trova davanti alla grande
svolta della sua vita? Perché, dice Chrétien, aveva sempre
<< nel cuore » le parole di Gomemans, il « preudome sage » “
a cui deve la sua seconda educazione: quella alla vita sociale
e pubblica, dopo gli insegnamenti, invece, a carattere perso-
nale della madre (sull’amore, sulla religione). E che cosa
dunque ha messo « nel cuore » l’esperto cavaliere al ragazzo
selvatico, prima di avviarlo per la sua « avventura >> nel mon-
do con uno di quei proverbi (un genere, come l’enigma,
«semplice» e orale) di cui Chrétien ironicamente tanto si
compiace? 12.

Ne ne parlez trop volontiers:
Nus ne puet estre trop parliers
qui sovent tel chose ne die
qui tomé li est affelie,
car li sages dit et rami::
‘Qui trop parole, il se mesfait’ ”.

« Follia », « rovina ». Nella prospettiva teologica e mo—
rale che certamente ispira il disegno del romanzo, l'educa—
zione di Perceval deve attraversare e superare le tappe dello
iu; naturale (la pedagogia della madre) e dello ius gentium "
(l’insegnamento di Gomemans) per rifugiarsi nello iu; divi-
num (l’insegnamento dell’eremita), che si manifesta nella ca—
rità e, finalmente, istituisce la comunicazione cosi disperata-

mente inseguita. Nella formula di Sant’Agostino 15 si tratta di
inoltrarsi per la via perfectionis, passando da uno stadio ante
legem (la vita ‘naturale’ nella foresta), a una « legge » soltanto
civile e profana (le regole della convivenza cavalleresca), e di
giungere a una nuova legge xub gratia, che rende possibile la

“ Cfr. Perceval, w. 3244-3253.

‘2 Cfr. M. ALTm Lex roman: de Cbrétizn de Tmyex. Lear perspective pro-
verbiale el grmlnique, Paris 1976.

" Perceual, vv. 2841—2845: «Non parlate troppo volenu'eri: nessuno può
essere troppo loquace senza dire spesso cose che gli si volgono a follia, perché il
saggio dice e n'pete: ‘Chi parla troppo, si mvina’ ».

“ M Lmomo, Qui petit semme..., cit., p. 67.
" Cfr. AGObTINO, De dottrina cbrixtiana, XXXIX.  
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visione suprema, quella :htellectualis “=. Secondo questa ine-
vitabile lettura, il mandatum di Gomemans non è che la lex

peccati, che riduce inevitabilmente al silenzio davanti alle
realtà superiori e porta Perceval alla sua grande colpa, la
Domanda taciuta. E la dottrina della Lettera ai Romani (3,19):
« Om, noi sappiamo che tutto quello che dice la legge lo dice
per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca
e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio ».

E tuttavia, che già al romanzo francese di Perceval il
rigido schema teologico stia stretto, che il massimo fascino
della storia vada cercato in un oscuro itinerario laico, psi—
cologico e sociale — di padroneggiamento delle diverse fa-
coltà dell’anima, dj esperienza di tutte le fonti possibili di
conoscenza, di accordo fra corpo e mente e fra soggetto e
mondo esterno, di integrazione in collettività sempre più esi-
genti e sapienti —— lo dimostra assai chiaramente il più grande
dei lettori di Chrétien, Wolfram von Eschenbach.

Con Wolfram, il mito si radica ancora più saldamente in
terra. L’itinerario esemplare diventa soggettivo, irripetibile e
complicato al punto di fare del Parziual l’archetipo del genere
europeo del Bildungxroman: il « romanzo di formazione » che
celebra i suoi massimi fasti nelle grandi età pedagogiche e
borghesi, il Settecento e l’Ottocento. Ma anche la frattura
culturale che aveva spinto Chrétien a mettere in dubbio il
primato della teologia e l’astratta etica cortese si manifesta, in
Wolfram, realisticamente, come scontro di comportamenti e

di fatti. Nessuna meraviglia, in questa prospettiva di crescente
laicità e concretezza, che la Domanda — l’accettazione del-
l’Enigma, che è per definizione il rovescio del Mito17 —
assuma, nel romanzo di Wolfram, un’importanza epistemo-
logica assolutamente centrale. Nessuna meraviglia, anche, che

'6 H. BAYER, Gra]… Die bncbmitlelalterlicbe Glaubenskrise im Spiegel der Li-
teratur, III, Stuttgart 1983.

‘7 A. JOLLFS, Farmer simplex, cit., p. 105.
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proprio per questa ragione Wagner volti le spalle a Wolfram
e ripercorra il cammino opposto, tornando a risolvere l’Eni-
gma nel Mito.

]] viaggio intellettuale ed emotivo di Parzival verso se
stesso è infatti concepito, in Wolfram, come una progressiva
familiarizzazione con le fonti interne ed esterne della cono-
scenza e dell’azione: che non si negano e non si superano a
vicenda, ma devono essere integrate in un gioco complesso,
dialettico e pragmatico, soggettivo e sociale. « Der knappe
tump unde wen » 18, il «ragazzo sciocco e valente » che è
Parzival all’inizio del romanzo impara gradualmente a servirsi
— e a fidarsi — prima del suo stesso muot (una parola che
nell’alto Medioevo indicava l’intera vita psichica, ma nel me-
dio alto tedesco sta soprattutto per le forze irrazionali, emo—
tive 1"); poi ad accogliere con gratitudine, il rät (l’aiuto, ma
anche l’insegnamento, la dottrina) di un esperto — appunto
Gurnemanz — di quella attraente e conturbante pratica col—
lettiva che ha fino allora escluso il ragazzo selvatico; e final-
mente, educato dell’eremita — che in Chrétien non ha nome,

ma in Wolfram è Trevzizent, zio di Parzival e fratello di
Amfortas, sapiente (: amaro come le radici di cui si nutre —
a coltivare la saggezza del componamento equilibrato e ar-
monioso, la zubt. ]] termine tende, nell’uso del medio tedesco,

all’astratto: traduce erudz'ttb e dz'sa'plina, e in seguito indicherà
la rigida etichetta di corte. Ma nel Parzival si riferisce so-
prattutto a una precisa ‘educazìone sentìmentale’, a una piena
e irn'petibile valorizzazione del temperamento soggettivo 2".

È chiaro che fra rät e zubt possa l'opposizione fra due
modelli pedagogici, l’amico e il nuovo, il contadino e il

“‘ Wo… VON E.SCHEN'BACH, Parzival 126, 19. Si cita qui dall’edizione a cura
di G. Weber, Darmstadt 1963.

‘9 Cfr., qui e più oltre, W. HOFFMANN, Wonerlelà'rungerl all’edizione del
Family! da cui dm.

2° «Die edlem Bildung des Gemütes, welche eine Fruch! der Erziehung ist
und sich sowohl durch arms menschliches Gefühl [...] äußert» (GF. BENECICE
- W. MÜLLER - F. ZARNCKE, Mittelbocbdeulxcber'Wänabucb, 18544866).
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cittadino, l’orale (pragmatico, concreto) e lo scn'tto (teorico,

astratto): e anche che i due termini messi cosi a confronto

(gerarchico, non alla pari) rappresentano lo scontro fra cul-

tura endogena e esogena, fra Nord e Sud, fra Germania e

Romania. Il modo in cui Wolfram riprende e sviluppa il passo

di Chrétien sui consigli di Gumemanz, che ugualmente con—
durranno alla Domanda non fatta, è assai illuminante:

Gebt rehter mäze i: orden
nu lät der unfuoge ir strît.
Im sult niht vil gefi'figen:
ouch sol ìuch niht betnîgen
bedähter gegenrede, diu gè
reht als jenes vrägen stè,
der iuch wil mit werten spehen.
Ir kunnet lumen unde sehen,
entseben unde drehen:
daz solt iuch witzen nahen “.

Al momento cruciale, Parzival ricorderà, dei consigli (rät)
di Gumemanz, soprattutto la formula di apertura: la necasità
di imporre una « misura » conveniente al suo discorso (mäze,
239, 15). La «misura », un termine che nel poema traduce
spesso la virtù stoica e cardinale della temperanza, interpre-
tata dal codice cortese di comportamento come « modera—
zione » — rifiuto di ogni eccesso 22, conformità a un modello
rigidamente formalizzato —, qui riprende invece, con tutta
evidenza, un concetto assai più arcaico, di natura mercantile

e concreta. Le culture orali possiedono una vera e propria
economia verbale, esatta e avara. Le parole non sono (o non

2‘ Parzival, 171, 13 e 16—24. Nella tr. di G. Biflnchtäsi, Milano 1989: «Tenete
a norma la giusta misura [...]. Lasciate da parte ogni sconvcnicnza: non fate
troppe domande, ma non vi pesi il dare un’accorta risposta che vada al segno,
secondo sta la domanda di colui che vuole spiaxvi con parole. Voi sapete udire
e vedere, gustare e annusare: ciò dovrebbe matutarvi il giudizio ».

22 Cfr. i due concetti antitetìci di mesure e dcmemre cavalleresca. per Gem-
pio in Chrélien. L’etica cortese & collettiva e ordinata. All'apposzo, ndl'epica di
tutti i (empi l’eroe è regolarmente « fuon' misura » (e‘acen « aumentato », è definito
per esempio Bèowulfi, perché deve affrontare compiti assulummmte straordinari,
impensabili per chiunque altro.
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sono soprattutto) uno strumento di espressione, ma una mer—

ce di scambio: non meno necessaria e preziosa, anche se assai

più infida, del grano e della lana.

Nelle culture orali, molto più che in quelle scritte, «le
parole sono azioni » 23. Il discorso è sempre pensato come un
intervento efficace e pubblico, sulle cose e sulle persone. Può

essere un dialogo (un confronto, appunto, di tipo giun'dico o
mercantile sulla valutazione delle cose), o un monologo a
voce alta rivolto a un pubblico preciso. In tutti e due i casi
è impegnativo, rischioso, aggressivo. Non si mette in atto se

non con scopi pratici immediati, e per ottenerli deve venire
attentamente pesato e delimitato, << misurato », appunto. Nelle
lingue germaniche antiche, e quindi nel contesto culturale
immediatamente alle spalle di Wolfram ——- se non, addirittura,

ancora vivo nella Germania del Duecento, sotto l’ordinamen-

to istìtuzionale, ormai comunemente europeo, di origine cri-
stiana e romanza —, un unico termine traduce « misura » e

« discorso »: nel senso appunto di dialogo o di monologo
pragmatico 24.

« Non vi pesi il dare un’accorta risposta (gegenrede) che
vada al segno, secondo sta la domanda di colui che vuole

” È il titolo del famoso libro di ]…L. Austin che inaugura la linguistica
pragmatica, How to da Tbingbx with Ward: del 1955.

“ Nell’Edda, per esempio, ma'], — che nella lingua letteraria significa, al
tempo stesso, «misura» e « discorso» (soprattutto rituale, formale: ma'! indica
anche, per esempio, la «causa », l’azione legale, la tmnsan'one) — definisce un
vero e proprio genere poetico, che corrisponde ai tre grandi dpi dcl « contrasto »
altomedievale: il conflitto per il predominio, la tenzione poetica, la gara di saggezza
basata sugli cniyni. Sono md], a giudimre dagli esempi in ljddbaba’ttn 1. l'inter-
rogatorio sapienziale, che arriva a una sorta di giudizio di Dio (Vaflbrfidbnismdl,
Alvx’nmfil, Fa’fnisma’l 12-15); 2. il monologo ‘odinico’, didattico e sapienzalc (Gn'm—
nisma'L Ha'wma'l, Sigrdnflma’l, l’epilogo dei Reginmm’l; 3. il testamento morale
(Reginsmn’l, Fafnixma'l); 4. la messa alla prova dello ‘straniero’ che deve passare
oltre un braccio di mare (Harbardbxljzîdb, Helgakvidba Hjomndbzvannr, Helga/evi-
dba Hundingxbana H); 5. l’interrogatorio che decide l’mmjssione al convito (prima
parte degli Ha'vama’l, prima parte del Vaftbm’dbnixma‘l, Ein'ksma’l, Hdkonannal); 6.
la ‚wma, gara di insulti e di minacce ([o/taurina); 7. il contratto, accompagnato
da minacce e da scongiuri (Reginsma'l, S/eimixma’l). Si tratta, come si vede, in tutti
i casi di rituali giuridici e pubblici.
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spz'arvi con parole», aveva dunque detto Gumemanz, e n'—
cordava Parzival davanti al misterioso banchetto. Sotto la
penna del sentenzioso, dell’ironico, dello scettico Chrétien, la

frase sarebbe stata impensabile. Non è un’attenta competenza
retorica, da esibire di fronte a una corte esigente — una
pratica della lingua elegante e senza eccessi (senza << follie »)

— quella che deve apprendere il Parzival di Wolfram. Dovrà
ricordarsi, invece, di parlare sempre per secondo, per n'spon-
dere e non per domandare 25. Sapere che anche a un ban-
chetto — soprattutto a un banchetto, la principale occasione
sociale — si può essere circondati da nemici. L’interrogazione
non è una richiesta, ma un’aggressione; e il silenzio è la sola

difesa di chi si trova scoperto o in minoranza. Parzival deve
essere consapevole che si è sempre soli, sospettati, « spiati »,

in pericolo, nel momento di accostarsi dall’esterno a un grup—
po chiuso; che il contatto non è ancora comunicazione, e

tutte le porte possono chiudersi da un momento all’altro.
Non è il galateo dell’ospite cortese e piacevole, quello che gli
mette in testa Gurnemanz: ma un ispido e acuto comporta—
mento contadino, che sa riconoscere, sotto le apparenze del—
l’ospitalità, gli sbarramenti e le prove.

Il Parzival che davanti al Graal sceglie di non domandare
si trova, evidentemente, nel momento centrale di un « rito di
passaggio » 26. E, il suo, lo stadio rischiosissimo che gli an-
tropologi chiamano « liminare » 27, a metà fra la separazione
dell’ambiente di appartenenza (la «morte »), e l’integrazione
al nuovo gruppo (la « rinascita >>). In questo momento di
terribile sospensione, l’aspirante non è più nessuno: non può

” «Ane fräge ich vemim/ wiez dine massenie stèt» (Parzx'val, 239, 16-17:
«sena domandare, conoscerà ugualmente il costume di quam compagnia di
cavalieri »), pensa infarti Parzival davanti al Graal.

2" Cfr. soprattutto il classico libro di A. VAN GFNNEP, [zx rite: de pasmge,
Fan's 1909, ma anche i molti studi di Mircea Eliade sull’iniziazione e, sull’inizia-
zione come motivo letterario, S. VIERNE, Rita, roman, initiation, Grenoble 1975.

27 V. TURNER, Tbe Ritual Process: Stmclwe and Antixtmdure, Ithaca-Ncw
York, 1979.
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tornare al se stesso di prima, ma se non diventa « un altro »
rischia di scomparire per sempre. Si è già spogliato di tutto:
adesso assume un travestimento e un falso nome 28. È il
momento in mi le fiabe, e in generale le letterature orali, gli

impongono di dimostrare, se è capace di farlo, la sua identità
e il suo « valore » (la sua sapienza, la sua abilità). Solo se il

suo « valore » sarà ritenuto sufficiente si vedrà assegnati un
Compito e una Meta 29. Prima il Nome, poi il Senso: prima
il soggetto, poi l’oggetto. Queste prove preliminari servono
non a ‘fare’ concretamente, ma a garantire di ‘saper fare’.
Procurano gli strumenti e le capacità (simboleggiate, nelle
fiabe, dal mezzo meraviglioso: l’oggetto che fa prodigi, l’Aiu-
tante soprannaturale, un determinato potere magico) 3° di cui
avrà bisogno per affrontare altre prove, certo spaventose e
durissime, ma orientate alla conquista di un sapere o di un
possesso di grandiosa importanza. Anche Parzival, gli dice in
sostanza Gumemanz, deve imparare ad aspettarsi che venga
messa alla prova la sua << convenienza » — la sua capacità di
adattamento pragmatico e flessibile alle richieste dall’esterno
—, prima che venga riconosciuta pubblicamente la legittimità
della sua aspirazione.

Parzival, lo sappiamo,“ fallisce la prova. L’ammissione è
rifiutata: ogni comunicazione è resa ormai per molto tempo
impossibile, e cosi naturalmente ogni scambio, ogni arricchi-
mento intellettuale ed emotivo. Giustamente, dunque, gli abi-
tatori del Graal sfogano su di lui dolore e frustrazione, e ben
a ragione la cugina Sigune rimprovera Parzival aspramente
(488, W. 26-30): «I cinque sensi che Dio ti diede ti hanno

“ Cfr. supra, nota 6.
” S. THOMPSON (Molif-Index of Folk Literature III, Copenhagen 1956, pp.

416 ss.) allinea, in ordine gerarchico e progressivo, quattro tipi di prove: due
prdüninari (di identità e di abilità, fisica e mentale), e due fondamentali, il compito
e la ricerca.

"’ EM. MELmNst - S. NEKLUDON » E. Novu< — E. SEGN., Problem of the
Structural Analyxis af Fairy Taler, in P. MARANDA (a cura di), Soviet Struduml
Folklofislics, The Hague-Parìs 1974, p. 79…
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sbarrata la via alla saggezza (rät): quali riguardi ebbero essi
alla tua pietà (triuwe: « fedeltà » ma anche «carità »), in
quell’ora, al cospetto della ferita di Amfortas? ».

L"esperienza’, dice qui in sostanza Sigune, non ti ha

dunque portato alla ‘conoscenza’: una conoscenza che non è
oggetto dell"azione’ ma suo indispensabile strumento. È lo
stesso percorso epistemologico che aveva indicato a Parzival,
come abbiamo visto, il suo maestro di sapienza mondana.
« Voi sapete udire e vedere, gustare e annusare: ciò dovrebbe
maturarvi il giudizio », aveva infami concluso Gurnemanz la

sua pedagogia ‘orale’ e artigiana 31: avviando Parzival fuori
della sua foresta, verso un apprendimento empirico fatto solo
di metodo (l’attenzione guardinga dei sensi), pn'vo per defi—
nizione di orientamenti prestabilitj e pronto a fare discendere
dall’esercizio stesso di quel metodo i contenuti e i giudizi
della conoscenza.

È possibile che la novità del Pam'val rispetto al suo
modello, il Perceval di Chrétien, consista essenzialmente in un
ritorno — critico, dialettico — a una percezione delle cose
e dei fatti del mondo propria di una cultura più antica, più
concreta, più relativistica di quella cortese. Basta dare un’oc-
chiata alla descrizione viva e materiale con cui viene evocato
il supremo mistero del romanzo, il banchetto apparecchiato
dal Graal (238: « piatti caldi e freddi, piatti nuovi e non
nuovi, di carni d’animale domestico o selvatico... », « condi—

menti adatti a ogni tipo di vivanda, salsa o pepe () sciroppo
di frutta... », << vino di more, vino d’uva, sciroppo rosso... »)

per sentirsi molto lontani da ogni rappresentazione simbolica
& stilizzata della storia umana.

“ Come dimostra _]. Hayrup a proposito della cosiddetta, antichissima «ma»
tematica ricreativa » (in «History of Science », cit., p. 68), l’apprendimento e
l’aggiomamento artigiano e professionale si differenziano tanto da quelli della
scienza ‘pura’ quanto da quelli della scienza ‘applicata’ proprio perché rovesciano
il rapporto di prioxità fm metodo :: problema: «the method: and techniques are
thus the basic determinmts of development, and problems are cnnstructed which
permit to bring the methods at hand into play ».
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Nel viatico di Gumemanz a Parzival si manifesta, in-

nanzitutto, una concezione complessa e individualizzata, aper-
ta, accumulativa e non sistematica della conoscenza: fondata

sul gioco reciproco di tutte le possibili empirie e valutata
prima per quantità e varietà di nozioni (o meglio, di infor-
mazioni e di istruzioni pratiche) che per natura: secondo,
cioè, la qualità, il pregio, la rarità maggiore e minore di quello
che si sa. Ma anche la rappresentazione polemica e compe—
titiva degli scambi verbali, in cui questa conoscenza compo-
sita e sempre non finita viene messa continuamente alla

prova, fa pensare a una cultura arcaica, conflittuale e non

canonica, dove la sapienza, come ogni altro possesso, viene

minacciata e << negoziata » 32 volta per volta.

Nelle civiltà orali, i rapporti di forza fra società e sog-
getto hanno, infatti, carattere storico e mutevole. Come hanno

dimenticato le burocratiche culture scritte, la concreta utilità

reciproca dell’individuo e della collettività è soggetta a un
continuo assestamento. Arriva, per esempio, un momento in

cui alla verifica pubblica del sapere si affianca (non si sosti—
tuisce) una verifica soggettiva e privata. L"iniziazione’ ha
dunque funzionato, un ‘passaggio’ è avvenuto. L’individuo ha
appreso & servire a se stesso da collettività e da maestro. Il
confronto sociale, il controllo reciproco fra i diversi tipi di
esperienza sono ormai riconosciuti e padroneggiati anche dal
singolo.

Fra le facoltà personali della percezione e della cono-
scenza si instaura, cosi, una dialettica che ripete il grande e

32 G.E.R. LLOYD, (The Revolution: af Wisdom, BerkeleyLos Angeles—London
1987, pp. 8387) ricorda la pratica greca — documentata fin dall’VI]] secolo —
di gare sapienziali e poetiche, pubbliche e laiche: « Wlsdom was an extreme
open-ended and negociable question » (p. 107). Cfr. anche W.]. ONG, Omlity and
Literary, London-New York 1986, p. 44: «By keeping knowledge embedded in
the human lifeworld, orality situates knowledge within al contest of struggle.
Proverbs and riddlcs are not used simply to store knowledge but to engage others
iu verbal and intellectual combat ».
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mobile equilibrio esterno dei poteri e dei saperi. È una dia-
lettica, rappresentata drammaticamente come una psicoma-
chia, che durerà tutta la vita. Non si tratta di una compe-
tizione teorica, ma empirica e pragmatica. Fra le possibili
risposte ai problemi del mondo esterno dovrà poter trionfare
la più efficace, volta per volta, nel contesto reale. Dunque,
non necessariamente la più evoluta, per scelta culturale; o,

per scelta ideologica, la più spirituale e la più ‘alta’. Pra-
gmatica è anche la formula del Pam'ual. Il giovane cavaliere
mette alla prova dei fatti, una dopo l’altra, le molte saggezze
che ha laboriosamente appreso (mumt, rät e zubt). Ma solo
l’ultima si dimostrerà capace di curare il male segreto di
Amfortas.

Gli insulti rivolti allo sconfitto Parzival prima da un
Knapp del Graal, poi da Sigune e da Cundlîe sembrano
riprendere una prassi rituale, tanto da vicino xicordano altri
famosi ‘contrasti’ delle letterature germaniche antiche. L’ag-
gressione verbale, innanzi tutto — a prima vista incompren-
sibile per un lettore moderno —, che subisce Bèowulf subito

dopo il suo arrivo alla corte di Hrödhgär. Già la guardia
costiera danese, invece di esultare per la prossima salvezza,

aveva accolto lui e il suo seguito «a forza di insulti/ dal
promontorio ripido » (v. 1893). Arrivato davanti al re, invece

di vedersi ringraziato e lodato per l’aiuto straordinariamente
generoso che viene a portare a un paese devastato da un
Mostro invincibile, l'eroe si sente attaccare in pubblico, ed

evidentemente con il consenso della corte, dallo stesso « por-
tavoce » (tbyle) reale. Solo quando Bèowulf ha dimostrato la
sua padronanza di spirito e di lingua, rispondendo alla pro-
vocazione secondo una sapiente retorica che allinea, in suc-
cessione, insulti, vanterie e minacce, la corte « entra in

giubilo » «: festeggia l’eroe come merita.

Nel Nibelungenliea', Sigfrido arriva alla corte di Gunther
— da cui, pure, si aspetta molte cose importanti: l’amicizia,

 



   

  
«Fiamma da fiamma s’infiamma» 23

l’alleanza e il permesso di matrimonio con la sorella Crimilde
—— con un incongruo atteggiamento spaccone e minaccioso

(« avrebbe dovuto tacere », dice infatti di lui Hagen, cfr. vv.

121-125): che mette poi improvvisamente da parte davanti

alla calma e al controllo del re. Nella Saga di Vz’ga-Glu’mr, il

padre del protagonista, Eyjòlfr, ospite a casa di un potente
amico norvegese, viene insultato e deriso fino a quando non

si guadagna il rispetto di tutti, prima subendo gli attacchi in

silenzio, poi ucddendo un orso da solo. Suo figlio Gh'unr, che
da adolescente va in visita dal nonno materno, viene all’inizio

messo da un canto e trattato da idiota ”. Solo quando uccide
un berserkr arrogante che terrorizza tutti gli altri, il nonno lo

riconosce, lo festeggia e gli fa dei preziosi regali.

In tutti questi casi — e nei molti alm" esempi che po-
trebbero fornire, per esempio, le caratterizzazioni dei prota-
gonisti delle saghe —, sembra evidente che il modello eroico
delle culture germaniche antiche richieda, ancora prima delle

doti fisiche di coraggio e di forza, una piena padronanza della
lingua e della mente. Il fanciullesco Bèowulf, che si contenta
di toccare appena il molto oro che gli viene regalato, che
gode disinteressatamente del suo luccichio, si serve invece a

fondo del suo secondo tesoro, «il patrimonio delle parole»
(la memoria, la competenza linguistica). E lo fa con un’abilità

e una flessibilità che non sono affatto da adolescente. Accetta
e padroneggia, come si è visto, diverbime con Unferdh
forse per divenire la corte, le regole retoriche della contro-
versia. Dimostra, nei suoi numerosi discorsi, senso delle forme

e dell’occasione, sensibilità sintattica, tatto, un lessico imma—

ginoso. Alla sua sottigliezza verbale Bèowulf deve la sua se—
conda caratterizzazione, per bocca di Hrödhgär:

” ]] diffuso motivo favolistico dell’adolescente silenzioso che furti prendono
per ritardato e deridono, e che alla prima occasione importante rivela doti straor-
dinarie (Cenerentola, il norvegese Askeladdcn...), compare anche nel Béowulf (vv.

2183-2190).
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Io non ho mai sentito fare un discorso più attento
da uno tanto giovane. Tu sei forte nel fisico,
maturo nella mente, prudente, quando parli "‘.

Espeno, prudente. Il fanciullesco berser/er possiede dun
que anche un’ammirevole finezza mentale. « Con la pazienza
— dice ancora Hrödhgär a Bèowulf (vv. 1705-1706) — reggi/
tutta questa tua forza/, con la saggezza della mente ». Beò-
wulf è dotato addirittura — e lo farà vedere nel corso del
colloquio con Hygeläc — di quella rara « sapienza » che è la
seconda vista. La capacità di prevedere e di profetare, che
appartiene di regola, in queste culture, a persone molto vec-
chie (infro‘d, « profondamente sagge ») o, come nelle saghe e
nell’Ea'da, a chi sta per morire. Questo solitan'o ragazzo di
provincia, che ha subito un’adolescenza di goffaggini e di
umiliazioni, è capace, senza parere, di ösere allo stesso tempo

un po’ di Achille e un po’ di Ulisse: di unificare, cioè, i due

grandi tipi umani, mitici, letterari del Forte e dell’Astuto, del

Braccio e della Mente, di Thörr e di Odino.

Odino, il Doppio, l’Ambiguo. Il Dio di tutte le polarità:
degli scambi armati e degli scambi verbali, della guerra e
della poesia. Il dio, anche, del superamento delle polarità nei
« passaggi » e nelle iniziaziom', fino al punto di « sacrificare
se stesso a se stesso >> (Ha’vama’l, v. 135). Se << la mitologia non

punta, innanzitutto, a segnalare i momenti critici della psi-
cologia individuale, ma a rappresentare l’integrazione dell’in-
dividuo in un contesto sociale » ” — appunto, a dilatare e a
esaltare il significato dei « riti di passaggio » —‚ è probabile
che siamo vicini a toccare, nell’oscuro archetipo di Odino, un

nodo culturale e collettivo che ha a che fare soprattutto con
il potere della conoscenza, con l’intervento della lingua nei
fatti del mondo.

“ Im", vv. 18424844.
” EM. MELETINSKI], Poetileu mifa, Moskva 1976, p. 401.
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Non sorprenderà chi sia familiare con la rappresenta-
zione dualistica dell’esistenza nella mitologia nordica antica “
— l’unica documentata in area germanica —‚ o con le ca-

ratteristiche individualistiche e competitive della cultura vi-
chinga, che un principio di dissidio e di confronto regga —
come le altre istituzioni — l’organizzazione del lavoro arti—
stico e letterario. Se nella Grecia classica, che inventando il

principio di non contraddizione ha gettato le basi del pen-
siero occidentale, « la Discordia è la madre di tutte le cose »

e << la contesa è buona per i mortali », i motivi vichinghi sullo
stesso tema sono ancora più fattuah' e più freddi: « esisterà
sempre dissidio fra gli uomini:/ l’ospite litiga con l’ospite »
(Ha'uama'l, v. 32).

Nell’Islanda del XII e del XHI secolo, per esempio,
ormai sull’orlo della dissoluzione sociale e politica, le pratiche
di scontro personale in tempi di pace — diretto o mediato
— trovavano sempre nuove formule. Corse di cavalli, com-
battimenti di cani, lotte atletiche, risse più o meno regolate
e, sul piano verbale, una larghissima diffusione degli antichi
generi della tenzone e del contrasto: a carattere ludico o
aggressivo che fossero, fra individui o fra gruppi (manufa-
fnadbr, xenna, m’db). «Il paese intero tibolliva e fermentava
di litigi e di schemi come un calderone di streghe » 37. Le
lamentele del clero 38, le preoccupazioni del codice in materia
erano abbastanza eloquenti. Ma un’epoca inquieta come l’età
degli Sturlunghi non faceva che sviluppare e generalizzare una
vera specializzazione locale: un’endemica diffidenza reciproca,
tenuta in incubazione per secoli allo scopo di sfruttarla si—

” Cfr. E. HAUGEN, Tbe Mytbical Structure of the Ancient Scandinavian], in To
Honour Roman ]aleobmn, II Paris-The Hague 1967, e HA. MOLENMR, Concenln'c
Dualism a: Trunsih'on between a linea] and a Cyclic Represenmtion of bfe and
Dent}; in Scandinavian Mythology, in «Anthropologica. Bijdmgen tot de taal—,
laden, volkeukunde », 188 (1982), PP. 29-53.

” E.Ò. SVENSSON, The Age of the Sturlungx. Icelandic Civilization in [be XIII
Century, Ithaca—Ncw York 1953, p. 91.

” Hamiliuba'le, ed, Wlsén, p. 212…
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stematicamente nelle imprese aggressive all’estero, e all’inter-

no controllata e incanalata in istituzioni culturali più o meno

inoffensive. A uno spunto di duplicità e di opposizione si può

ricondurre, per esempio, la famosa omamentalistica vichinga:

formalmente (nell’intersezione spesso fittissima di due linee
curve o spezzate) e semanticamente (nei noti schemi che

mettono ad affrontarsi un guerriero e un mostro ctonio, o un

ibrido metà umano e metà bestiale). Il principio di antinomia

viene qui elaborato e variato virtuosisticamente in un con—

fronto puntigh'oso, senza riconciliazione e soprattutto senza

confluenza. Sulle borchie, sulle spille, i due tracciati si intes-
sono elaboratamente uno sull’altro pur mantenendosi distinti,
e a volte definendo uno spazio vuoto in mezzo, centrifugo.

Si tratta, evidentemente, di una radicata abitudine men-
tale alla scomposizione dell’esperienza, all’analisi dei fatti, al
relativismo del giudizio: di un senso ‘dialogico’ generale del
mondo, che lascia tracce ancora più vistose sulla letteratura.

Il nucleo di una teoria nordica, e in generale germanica,

dei poteri e degli strumenti della letteratura va cercato nei
miti di Odino: immaginato come il rovescio polare dell’altro
dio della poesia, Apollo, e quindi prototipo di un’opposta
concezione del lavoro poetico. Se Apollo è rappresentato
come un principio chian'ficatore, socievole e armonizzante
(pur con lati inquietanti e crudeli che l’Inno omerico si sforza
di tenere a bada) 39, Odino è rappresentato, invece, come il

principio crepuscolare per eccellenza: il responsabile dell’of-
fuscamento, dell’ambiguità, della confusione, della deforma—

zione delle cose. Vecchio, buio, scontroso, semicieco, ama

aggirarsi sulla terra in forme animali, e sembra dunque in-
teressato anche alle empirie più inconfessabili e più perico-
lose. Tanto Apollo che Odino segnalano, con i loro attributi
mortiferi (l’arco capovolto in lira di Apollo, la forca e la
lancia di Odino), l’obbligo poetico di passare per un’espe—

„ Hymn. Ap. v. 68.
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rienza estrema di dissociazione e di spersonalizzazione. Ma i

risultati di quell’esperienza vengono assai divexsamente lavo-
rati. Apollo li riordina, combinandoli con spunti contingenti
e concreti, secondo uno schema ritmico ed evolutivo, gerarv

chico, governato da accordi musicali. Odino, assai meno ele—
gantemente, « vomita » nel regno degli dei l’idromele poetico
riconquistato. Idromele fabbricato già in origine con lo sputo
delle due specie divine: un amalgama fermentante — dunque,
inebriante 4° — che subisce una sede di trasformazioni. La
ricetta dei nani (la sottigliezza tecnica?) vi mescola miele e
sangue; la custodia poderosa dei giganti (la conservazione
nella memoria?) ne assicura la stagionatura. Il processo di
elaborazione sembra dunque concepito come una metaboliz-
zazione verbale: l’assimilazione, organica, di un’ingestione vo-
race e disordinata; la reazione agli effetti di una curiosità
smodata e senza pregiudizi, di un vagabondaggio mentale
capriccioso spinto « per tutti e nove i mondi ».

Il prodotto del processo poetico ‘musicale’, apollineo, e
quello del processo ‘digestivo', odìnico, non rispondono, for-
se, a bisogni istituzionali troppo diversi. Tutte le culture,

arcaiche e moderne che siano, incaricano, in termini variabili,

la letteratura di governare, ordinare, interpretare l’esperienza.
Ma la poesia assume inevitabilmente, in Grecia e in area
vichinga, connotati e utilizzazioni sodali assai differenti.

L’ampio respiro, l’equilibrio interno, le sapienti selezioni te-
matiche, il rigore formale permettono ai generi epici e lirici
greci di articolarsi in un sistema completo e ambizioso: de-
stinato, in teoria, a svolgere complesse funzioni di organiz—
zazione normativa del sapere, in cui trovano posto armoni-
camente anche il contingente e l’individuale. I generi poetici
nordici, invece (documentati, fra l’altro, assai manchevolmen—

te), sembrano accomunati da un’altissima concentrazione, che

4° R. FRANK, Snorri and (be Mead of Poetry, in Speculum Normanna, Odense

1981, pp. 155—170.
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impedisce ogni completezza e perfino ogni sviluppo — logico,

narrativo — delle informazioni. Una storia di indiscrimina-
zione semantica si manifesta nella stridula, spregiudicata con-
taminazione del collettivo e dell’esclusivo, del duraturo e

dell’effimero. Come nell’allegoria del mito (nel motivo del
rigurgito di Odino), questa poesia sembra procedere letteral-
mente per cagli e coaguli, che interrompono e condensano
improvvisamente il largo flusso dell’espen'enza. La restituzione
orale (sulla bocca) di impräsioni e di esperienze ‘digerite’ ha
luogo sporadicamente e, a quanto pare, in modi coatti, vio-

lenti, sgradevoli. Rappresenta più una reazione che un’azione:
un effetto sempre aggressivo — e quindi con connotati pe-
ricolosi, antisociali — del disgusto 0 del desiderio.

Torniamo al mito. Sia di Apollo che di Odino si dice che
esplorano la realtà indirettamente, servendosi di mediatori.

Apollo coordina senza discordanze le notizie multiformi sulle
cose « che furono, sono e saranno », raccolte e portategli
dalle Muse. E le Muse, personificazioni delle tecniche e delle
arti, sono forse in origine piuttosto rappresentazioni dei sensi,
delle facoltà, delle categorie mentali. Govemano i punti di
vista e le vie d’accesso all’esperienza e sembrano dunque, da
un altro punto di vista, le madri della loro madre Memon'a.

Odino, su quello che accade, non riceve informazioni

molteplici, ma solo informazioni sdoppiate. Manda quotidia—
namente nel mondo i suoi due corvi, Huginn, il « Pensie—
ro » “, e Muninn, la « Memoria >>: che tornano a rovaciargli
ognuno in un orecchio notizie, si suppone, contrastanti:

Huginn e Muninn volano ogni giorno
sopra la terra immensa.
Io tremo per Huginn, che non faccia ritomo,
ma ancora più temo per Muninn 42.

“ Sul significato magico di bugr, come proiezione di una determinata facoltà
psichica, cfr. ]. DE VRIES, Allgemaniscbe Religianrgexrbicble, Berlin 195657, vol.
I, p. 220.

“2 Grimnixma'l, v. 20.
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I corvi non sono, naturalmente, animali qualunque: ma,

come l’aquila e il lupo, mangiano cadaveri; come l’aquila, il
lupo e il serpente sono prìncipi cosmici di inghiottimento e
di distruzione; come il lupo sono proiezioni divine, personi—
ficazioni sdamaniche, attributi specifici di Odino. E come

tutti gli uccelli di tutte le mitologie sono figure delle attività
psichiche: capaci di staccarsi, di anticipare, di collegare. I loro
nomi fanno pensare a una bipartizione della facoltà cognitiva
(la più alta delle tre anime per Aristotele).

Due corvi si appollaiano sulle spalle, e gli dicono all'orecchio tutte le notizie
che vedono e che sentono: si chiamano Hugìnn e Munìnn. E lui li manda

la mattina a volare sul mondo intero, e tornano all’ora di cena, e da loro
apprende molte notizie: perciò lo chiamano dio dei corvi. Come si dice:

Volamno due corvi dalle spalle di Hnikarr,
Huginn da un impiccato, su un cadavere Muninn ".

Nuova. serie di informazioni. Odino traffica con i corvi

in una sua ipostasi di psicopompo, piuttosto che di sciamano.
« Suscitatore », « stimolatore » (Hni/earr). Il ritorno dei corvi

« all’ora di cena >> fa coincidere la loro raccolta di notizie con

la totalità della giornata attiva, composita, in parte prevista,
in pane casuale. E il volo dei due corvi prende direzioni
opposte (imitate dal chiasmo), verso l’alto e verso il basso.
Nella sfera odinica, atmosferica, dei roghi e delle rune (l’im—

piccato), 6 ne] territorio vanico, ctonio, dei tumuli e delle

messi (il cadavere). Per antonomasia, i due domini divini

stanno per due culture complementari e, associati, per la
totalità delle esperienze possibili.

Il piccolo mito dei cowi è in realtà un’allegon'a, una
teon'a figurata del sapere —— e in particolare, applicandosi
come fa al dio della poesia, del sapere poetico — profon-
damente antinomica, dialettica, dialogica.

” Gylfagimting, v. 38.

p
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La riflessione sui fenomeni suscita dunque inevitabilmen-
te un dissidio fra la voce del Pensiero e la voce della Me-
moria (o, se si vuole, del presente e del passato, dell’indi-
viduale e del tipico). Le due serie discorsive, che procedono
con argomentazioni differenti e si mantengono separate fino
in fondo (pur intersecandosi e cercando di sopraffarsi 3 vi-
cenda), trovano un’unificazione provvisoria — non un’unità
— sul piano formale della composizione: nella disparità) e
nell’elocutio. È quanto insegnerebbe l’altra allegoria dell’idro-
mele poetico: la ‘digestione’ capace di amalgamare fra loro
ingredienti disparati e lontani.

Ho cercato di dimostrare altrove44 come la poesia degli
scaldi — i poeti delle corti vichinghe —— sia costruita assai
largamente su un principio binario: tanto sul piano formale
(le opposizioni del ritmo, dell’allitterazione, della rima; gli
intarsi sintattici), quanto sul piano semantico, dove si avverte
un’autentica ‘tenzone’ fra due ‘voci’, ognuna con temi e re—
gistn' propri. Lo scalda lavora a gara di tempo e di forza
persuasiva con altri agguerriti punti di vista (spesso, con altri
scaldi). Chiede in giro attenzione e « silenzio » per un ri-
schioso espen'mento pubblico di analisi dell’accaduto, dì ri-
cerca delle ragioni nascoste, di un nuovo e sorprendente
montaggio: che sia allo stesso tempo un’interpretazione e un
intervento. E nelle sue strofe si daranno battaglia due punti
di vista, uno collettivo e uno originale, uno proiettato sul
passato e uno attento (: cun'oso del presente. La Memoria e
il Pensiero o, se vogliamo utilizzare ancora l’allegoria, la voce
dei due corvi di Odino.

Trattandosi di una gara di bravura, l’uno e l’altro sa-
ranno costretti a ricorrere ai loro mezzi più spericolati. La
Memoria frugherà allora nel meno noto, nel peregn'no, nel
raro, invece di ostentare nozioni centrali e rassicuranti. ]]

‘“ L. KOCH, Il coma della Memoria e il mmc del Pensiero. Pmblemi di
mmpmizione orale nella poexia degli scaldi, in G. CERN, (a cura di), Sm'um e
recitare, Roma 1986, pp. 143-161.
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Pensiero non formulerà leggi, ma eccezioni: non studierà le
costanze, ma la singolarità irripetibile dei fenomeni.

Un’identica duplicità mentale, ma con soluzioni assai
diverse, mette in moto l’invenzione e l’organizzazione del

testo nei genen' anonimi rappresentati in quella sorta di me-

teorite antiquario che & l’antologia ‘epica’ dell’Edda. Ma se sui
protagonisti, poeta e pubblico, della lirica qualcosa assai in—
direttamente sappiamo, se attraverso Snorri, le saghe degli
scaldi, le testimonianze interne si riesce a ricostruire una serie

rudimentale di informazioni sulle tecniche, i tempi, i modi, le

teorie della composizione e della recitazione, nulla ci viene
invece detto dei generi tradizionali: quelli, appunto, a cui
appartiene l’Edda. Dobbiamo quindi accontentarci di lavorare
sulle testimonianze interne: i criteri collezionistici ed editoriali
del manoscritto, i tipi, i temi, le forme. E di supporre, in

analogia con altre culture orali, un'articolazione assai mag-
giore del sistema poetico complessivo di quanto ci permetta
di intravvedere la documentazione sopravvissuta. I riferimenti,

nell’Eda'a stessa, a misteriosi protagonisti poetici che sono
ormai solo finzioni letterarie (la uà'lva, il tbulr, gli stregoni);

o, sul versante opposto, i relitti di forme ‘semplici’ come
l’indovinello, il proverbio, l’esempio; le tracce di generi ‘bassi’
come la canzone artigiana e forse la canzone stagionale; e
ancora, i genen' nel genere: lo scongiuro, il compianto fune—
bre, il monologo elegiaco femminile 45, il poema didattico, il
catalogo, la sceneggiata grottesca...

Dovrebbe essere possibile utilizzare contemporaneamente
tutti i tesu' che appartengono a una stessa cultura per litro-
vare, al di là dei principi costruttivi specifici, una disposizione
generale verso gli strumenti linguistici, una teoria complessiva
dell’esperienza, un progetto poetico fondamentalmente uni—
tario. Se dunque la lirica scaldica sembra fondarsi su un

” A. HOL'ISMARK, Hemic Poetry and Legendary Sagas, in «BONIS », 1965,
p. 13.   
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diverbio delle conoscenze e del giudizio — su un approccio
‘dialogico’ e relativistica ai fatti del mondo —, sarà utile

controllare se nell’Edda esista un’identica disposizione men-
tale. E, se esiste, chiedersi che cosa intenda fare il poeta di
quel diverbio: o meglio, che cosa gli permettano di fame le
tradizioni del suo genere.

Se 10 scaldo, poeta partigiano, sembra arrogarsi — piut-
tosto che la funzione del mediatore fra due punti di vista
contrapposti — quella dell’avvocato che si sforza di fame
valere uno e tiene conto dell’altro, che parte reciterà invece

il poeta di tipo eddico, che partigiano non dovrebbe avere
ragioni di essere, ma che pure dovrà prendere posizione di
fronte a un patrimonio di conoscenze e di valori profonda—
mente diviso?

Tutte le dichiarazioni di poetica — dirette e indirette —
che potrebbero aiutare a rispondere, tutte le informazioni

sulle circostanze della composizione e della recitazione (rica-
vate soprattutto dalla Saga di Egill), l’uso di un lessico e di
un sistema metaforico specialistici, appartengono alla tradi-
zione scaldica, non all’epica. Nel silenzio della documenta-
zione, non resta che far parlare le ragioni interne: i principi
dell’invenzione e della costruzione nelle canzoni dell’Edda.

Binario è, intanto, l’impianto delle strofe. I due metn'

principali, fomyrdbixlag e ljo'dbaba‘ttr, sviluppano con solu-
zioni diverse lo stesso principio ‘dialogico’. Nel fomyrdbislag
prevale vistosamente, sul tipo epico del ‘verso lungo’ germa-
nico (aperto a infinite accumulazioni parallele), una spinta al

ripiegamento e alla chiusura, che oppone verso breve a verso
breve, verso lungo 3 verso lungo, belmirzgr a belmingr e,
tendenzialmente, voce a voce. Questo parallelismo costituisce,

nelle strofe, uno schema di attesa: formule ‘vuote’, regolate

evidentemente dalla cosiddetta mentalità paratattica delle cul-
ture orali. Dalla legge del parallelismo come gesto verbale
semiautomatico, cadenza biologica, deriva la variazione del-
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l’identico, il ragionamento condotto per giustapposizioni (po-
lari o analogiche) 46. Nel racconto di avvenimenti appiattiti in
una lontananza mitica, sembra che la voce dei due corvi di

Odino si alterni ritmicamente, per bilanciare e compensare il

discorso, distribuendolo nella cullante << stadera del canto » 47,

il distico. La Memoria interviene sul lavoro del Pensiero
completando, associando, contrapponendo. Il Pensiero inter—
rompe il filo evocativo della Memoria per riflettere, genera—
lizzare, prendere le distanze.

Il ljödbaba'ltr sviluppa invece un principio ternarie (due
versi brevi più un verso ‘pieno’) che ribadisce fortemente la
chiusura delle strofe. È denso, saccente, sentenzioso. Si av-

vicina & schemi minimi di proverbio e di massima. E tuttavia,
per il maggior peso ritmico e semantico del verso pieno,
riemerge il principio antinomico che mette faccia a faccia, in
un altro modo, Pensiero e Memoria. Nei due versi brevi

trovano posto, di solito, una constatazione o un consiglio
legati a un’esperienza contingente e concreta (la voce del
Pensiero). Nel verso pieno, invece, alla congiuntura viene
contrapposta la Norma: un’affermazione della Memoria, as—
soluta e apodittica. La strofa è quindi costruita come una
specie di entimema analogico, non deduttivo: con due pre—
messe particolari e una condusione generale, che tende a
svincolarsi e a trasformarsi in massima. Frutto di una [ne
moria disincantata e stanca, che ha visto molto, « molto ha
viaggiato » 43, ma mai nulla di nuovo sotto il sole.

“’ Cfr., per esempio, l’uso dei sintagmi formulaici binari (EA. Gummé, Tbe
Formulaic Pair in Eddie Poetry, in: ]. LINDOW7 — L. LÖNNROTH - G.W. WEBER,
Structure and Meaning in Old None Literature, Odense 1986, p. 51: «The for»
mulaic pair in the Edda [...] has acquired compositional fimctions and become
Lbcreby an artistic device ». E cfr.. nelle saghe, l’amplissimo ricorso al principio
costruttivo binario, tanto sul piano female che su quelle semantico e tematico (C.
CwVER, Tbe Medieval Saga, New Yorkaerkaley-Ixmdon 1982, p. 45): « Reflexive
doublcts [...] are too frequent a feature on all levels of the saga for us to doubt
Lhc existmce of an underlying aestbetics ».

" Sonatone/e, 1.

“ Vaflbrudbnismz'l, 3.
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Ma il principio dialogico non si limita a organizzare
microtesti, emisn-ofe e strofe. Due terzi delle canzoni del-

l’Edda sono costituiti esclusivamente da dialoghi e da mono-
loghi, a carattere volta a volta sapienziale, gnomico, elegiaco.
Se l’epica, come la definitiva Platone, è una mescolanza di

due generi semplici, dìegesi e dramma, poesia che racconta e
poesia mimetica 49, bisogna riconoscere quanto poco epica, e

quanto drammatica sia invece l"epica’ dell’Edda: che sceneg-
gia i suoi testi in parte come sacre rappresentazioni 5°, in

parte come tenzoni e contrasti; una terza serie come cate-

chismi e cataloghi, altri ancora come vere piccole pièces do—
tate di prologo, catastrofe, epilogo 51, con due o al massimo
tre attori. Tutto fa pensare che non ci fosse una vera messa
in scena, ma che la recitazione avvenisse in forme semidram-
matiche, con un’alternanza di toni e di voci 52; e che il

racconto fosse delegato, nei casi in cui fosse assolutamente
indispensabile, ad antefatti ed epiloghi improvvisati breve—

mente in prosa.

Sono quindi, queste canzoni, quasi esclusivamente «in
voce e persona altrui » e, come il dramma, « presentano solo
la vicenda degli attori » 53. Ma, all’interno della scelta generale
(di un tipo poetico non narrativo, è possibile distinguere due
grandi generi contrapposti dal metro (fomyrdbz'slag e ljo'dba-
bit”), che tendono a coincidere con i due tipi principali di
canzone definiti dal raccoglitore (indubbiamente sulla base di
tradizioni e convenzioni precise) levidba e ma']. Si tratta evi-

49 Repubblica, H], 394.

’“ Sul problema della tecnica di presentan'one delle canzoni eddiche, cfr. B.
PHILLPO'ITS, Tbe Elder Edda and Ancient Scandinavian Drama, Cambridge 1920,
pp. 11 e sgg.‚ e, molto più recentemente, E. HAUGEN, The Edda ar Rilual: Odin
and His Marks, in: R.]. GLENDLNNING — H. BESSASON (a cura di), Edda. A Collection
of Essays, University of Manitoba Press, Canada 1983. pp. 4-6.

” Per es., Hamdbixma’l.
” L. DÖNNROTH, Hjalmar': Deatb-Song and the Delivery of Eddie Poetry, in

«Speculum », 46 (1971), p. 6.
” Aristotele, Poelica, 6,8‚
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dentemente di due modi diversi di « parlare », « pronuncia-
re », « intonare » (levedba, mala): che, nell’esecuzione pub-

blica, determinavano forse modalità specifiche di cui non
sapremo mai nulla; ma che certo si riferiscono in primo luogo
a due concezioni diverse del dialogare o del monologare.

E soprattutto il genere del ma'] (neutro plurale: « sen—
tenze », « detti») a riferirsi a un particolare tipo di poesia
alternata, dialogica: che corrisponde alla lontana alla ‘tenzone’
o al ‘conttasto’ romanzi e sembra ritualizzare una concezione
in origine ‘plurale’, aperta, accumulativa e relativistica della
comunicazione verbale. L’operazione letteraria è pensata sem-
pre, in questa cultura 54, come un intervento di ordinamento
e di unificazione, che fa di frammenti logici e verbali etero-

genei e indipendenti un discorso scambievole organizzato.

I testi che rientrano nel genere del ma'] ” dimostrano a
colpo d’occhio un carattere comune. Si tratta cioè, in tutti i
casi, di rituali giuridici; e ma'], è utile ricordare, significa

anche « causa », azione legale, transazione. Sono rituali di-

fensivi (come l’imposizione di prove o l’indottrinamento che
precedono l’ammissione — l’iniziazione — di un estraneo),
equilibranti (che servono a definire i confini reciproci) o
aggressivi (come la tentata espulsione di un individuo che si
dimostra inutile e nocivo).

Sono rituali dotati qui di esemplarità leggendaria, ma
ripetuti, su un piano relativamente storico e realistico, nelle
competizioni verbali regolate (mannja/nadbr, senna, nidb) di
cui parlano Saxo Grammaticus e le saghe. Pur trattandosi di

" Cfr. i due termini tecnici complementari per «poesia », o’dbr {« invendo»
ne », «ispimn‘one ») e bmg! (« forma »); e il neutro :Iea’ld «poeta»: di oscura
etimologia, ma di cui sembra indiscutibile un significato in origine collettivo e
plurale. I versi vengono quindi prima del poeta e, come altre manifestam'oni
psichiche (cfr. alm" termini ‘ergativi’, bugr, bljédb, iind, bani: M.I. STEBLIN KA—
MENSIG], Mytb. Tbe Icelandic Saga: und Edda, Ann Arber, Kamma 1982), godono
di una ccm autonomia fenomenologica.

” Cfr. :upm, nota 24.
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generi soggetti a forti variazioni con il mutare delle circo-
stanze politiche e sociali, è possibile ricostruire una reton'ca

di massima di queste competizioni "’. È anche evidente che
quegli scambi di vanterie e di insulti tendevano, e in origine
forse si limitavano, a una formulazione alta e solenne, ritmica
(come le formule giuridiche) o addirittura in versi 57. I cam-

pioni di questi scontri ricevono epiteti che la Ynglmga saga
riserva a Odino, abituata a parlare « soltanto in rima».

Il primo rituale messo in atto dal ma'] è un’iniziazione
laica: una prova di forza (mentale, linguistica) a cui un re—
sidente sottopone un nuovo venuto, nelle due situazioni to-

piche del passaggio di un braccio di mare 58 e dell'ammis—
sione al convito 59. Il secondo è una tenzone alla pari: una
gara di arguzia o di sapienza, che risponde alla necessità ——
in una società divisa — di far prevalere uno soltanto fra i due
sistemi di interpretazione, e quindi di potere, che vi si fron-
teggiano. Il terzo è la prova di saggezza giocata sugli enigmi,
in cui, come dice il gigante Vafthrùdhnir a Odino travestito,
« ci si gioca la testa ». È facile intravvedervi dietro, alla lon-
tana, tanto la Sfinge che l’antichissimo istituto indoeuropeo
del processo sapienziale; e, più in generale, l’eterna necessità
sociale di controllare continuamente l’autorità di chi detenga
funzioni pedagogiche o normative.

55 C. CLOVER, Tbe Germanic Context nf tbz Unferdb Epixode, in « Speculum »,
55, 3 (1980), pp. 444-459.

” J.M. PIZARRO, Studies an the Function and Context of tbe Senna in Early
Germanic Narralive, Diss., Harvard 1976, p. 268: « Such knowledge is power, as
well as acquaimance with countlcss particulam. What poetic form dom is to
express the closed, founded character of these atoms of information. It is the sort
of knowledge that is hidden, stolen, obtained by Wfles or by herein: fears in
mythology or folk narrative ».

’s Al di fuori dell’Edda, si pensi per esempio al Nibelungenlied, con il litigio
— sulle sponde del Reno — di Hagen con il barcaiolo, e con il suo dialogo con
le sirene.

59 È forse superfluo osservare come tutte le ‘pmvc’ poetiche di cui abbiamo
fin qui parlato (quelle di Béowulf, di Sigfrido, di Parzival; quelle delle saghe e
naturalmente quelle ddl'Edda) si svolgano durante un banchetto: il simbolo di un
microcosmo sociale e armonico.  
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Ma le tre forme hanno anche, indubbiamente, significati
concreti e storici, che hanno a che fare tutti con l’esercizio

poetico 6°. È probabile che dietro la senna stia un ism'tuto
legale di accusa formale; dietro il mannjafnadbr il tentativo di
fissare l’indennità per un ucciso 61; dietro il diverbio sapien-
ziale un conflitto di poteri e un surrogato verbale del duello
—— rimasto a lungo il più diffuso strumento istituzionale per
far valere le proprie ragioni 62; dietro la prova per enigmi un
metodo di insegnamento e di formazione professionale. Ma è
certo che, una volta entrate in letteratura, queste forme hanno

assunto significati più vasti, benché sempre concreti. Servono
a ribadire la necessità e la complementarità reciproca, entro
un’unica cultura, della memoria (dei particolari e del passato),
della capacità analitica (di distinzione e di scomposizione),
dell’esperienza (dell’aver visto e dell'aver ascoltato: i cinque
sensi di Parzival), e di una facoltà ancora più interessante che,
a quanto sembra, solo Odino possiede, e quindi deve venire
attivata esclusivamente dalla poesia.

Queste capacità intellettuali non permettono solo di
adattarsi e sopravvivere, ma anche di elaborare e di padro-
neggiare il significato di quello che accade. ]] valore sociale
di un individuo verrà perciò stabilito mettendo alla prova
astrattamente (frez'sta) queste capacità: una alla volta o tutte
insieme. E il luogo di questa messa alla prova, vero e proprio
giudizio collettivo, è l’archetipo del confronto pacifico, il con-
vito: che rappresenta allo stesso tempo l’occasione sociale
elementare, l'istituzione delegata a regolare i rapporti perso-
nali, familiari, politici, e il momento dello scambio culturale

°° Praticamente 1a totalità della porsi; scaldica ha precise funzioni pragma-
tiche, pubbliche e giuridiche (l'accusa, la difesa, la stipulazione di un contratto,
e cosi vin).

(’I K… VON SEE, Allnordircbe Recktswörter, in «Hermaea », 16 (1964), pp.
226235, e A. Hous…, voce mannjevning nel KHLNM.

62 K. VON AMIRA - KA. ECKARDT, Germanixcbes Recht, Berlin 1967, vol. II,
pp. 172-174.  
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e dell’insegnamento. La birra non è il simbolo poetico per

niente: scioglie le informazioni, i racconti, la finzione, il gioco

dei versi. Sarà un giro di poesie improvvisate a gara, a forza

di bere, che spingerà a tre anni Egill Skalla-Grimsson sulla

sua carriera di poeta.
Si può ricostruire, leggendo la prima sezione degli Ha'-

uama’l, un vero e proprio galateo del convito. L’ospite che
viene da fuori dovrà saggiare prudentemente le intenzioni di
chi lo accoglie, dissimulare e attendere. (Non è quello che
insegna ancora Gumemanz a Parzival?) Deve perciò parlare
il meno possibile («mali tbmft edba tbegi»); non vantarsi;
guardarsi dal bere troppo, che tirerebbe fuori «il suo vero
carattere » (« la birra è un altro uomo », dice nella sua saga
Grettir); rendetsi gradevole ascoltando e scherzando. E so-
prattutto prepararsi a rispondere adeguatamente alle doman-
de: perché sarà lui, che è solo, viene dall’esterno ed è in
posizione di svantaggio, a venire messo alla prova. (Con una
simile pedagogia nella memon'a, come avrebbe potuto il Par-
zival di Wolfram trovare il coraggio di domandare?).

La temica di questo cerimoniale del sins um freista frama
(« mettere alla prova le proprie capacità ») può essere rico—
struita combinando due fra le principali canzoni odiniche, gli
Ha'uama’l con i Vaftbrudbm'sma’l: che raccontano il freista re-
ciproco di Odino e del più saggio fra i giganti. La sfida
consiste nel riuscire a sapere molto e dire poco, per la stessa
filosofia avara che abbiamo visto all’opera altrove. Una sa-
pienza condivisa non è più né una ricchezza né un’arma: ma,
d’altra parte, non se ne può trarre prestigio se non rischian-
dola nella comunicazione. È il principio stesso della cultura,
accettato disincantatamente:

Fiamma da fiamma s’infiamma, finché sia sfiammata,
fuoco s’accende da fuoco;

l’uomo dall’uomo impara ad usare la lingua,
ma l’idiozia dal silenzio 63.

‘” Hmm], 57.  
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Nella prima fase dell'incontro, mentre è sotto giudizio,

l’ospite resta sulla soglia, a’ golfi: in un territorio di limite e
di passaggio. Viene tenuto intenzionalmente sulle spine, sco-
modo e insicuro.

Resta qui in piedi, finché domandi.
Si può sedere solo chi n'sponde “.

Gli viene richiesto il nome (Vm. 7), viene provocato e

schernito (Hm. 312), e si tenta di farlo bere e mangiare
troppo, per indebolime le difese. Poi, per saggiame l’utilità
concreta al gruppo, gli si fanno domande di un tipo preciso.

La ‘saggezza’ di cui dovrà dare prova consiste in cinque
facoltà intellettuali distinte: 1) nella disposizione naturale, nel-
l’intelligenza, nella vivacità mentale (aed/Jz' rem dugz’r, gedbspe-
ki); 2) nell’attenzione e nella riflessione (byggiandz); 3) nella

memoria, che consewa tradizioni del lontano passato (fama

stufi); 4) nell’esperienza diretta di chi ha « molto viaggiato e
molto si è informato >> 65, di chi conosce fenomeni inconsueti

e riconosce a colpo d’occhio «di che natura siano gli uo-
mini » (frzdbz); 5) nel sapere parlare, nell’essere eloquente e
convincente (ordbvz’xx, ordbspakr, ordbslettr).

Non saprà rispondere adeguatamente chi si rivela
« sciocco » per qualche deficienza: perché è « lento », ottuso
(o'wz'dbr); perché non si è mai mosso da casa, e quindi è uno
sprovveduto (beims/er); perché non sa parlare (ömja'llr). Tutti
difetti di passività e di inerzia. Chi invece sa rispondere a
dovere mobilita tutte le sue articolazioni psichiche. Gli sarà
necessario dimostrarsi contemporaneamente bors/er (« avven-
turoso ») e w'tr (« intelligente »), bugall (« attento ») e widbr
(« rapido di riflessi »); avere i sensi svegli (xnotr), ma anche

“ Gyi/aginning, 2 (trad. di G. Delfini).
6’ Nell: saghe, il viaggio per mare al seguito di una spedin'one vichinga

(u'lan/erdb) è una tappa obbligata nella formazione di un giovane. Nella Laxda’la
mga (cap. L…), Bolli dice apertamente che « resta ignorante chi non impura a
conoscere nulla di più lontano di quanto trova in Islanda ».
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essersi informato a dovere (margfm'dbr); avere accertato quello
che sa (uz'sx) e sapere parlare (:nja'llr).

Deve anche sapere tacere al momento giusto, restarsene

« silenzioso e attento », perché « la lingua è la morte della
testa » (Hm. 73), e « spesso si pagano le parole dette ad
altri » (Hm. 63). Deve, poi, sapere mentire, con un interlo—
cutore ipocrita: accetti il suo codice, e gli renda la pariglia
(Hm. 42 e 45-46). E infine deve controllare, come le parole,
anche la curiosità (Parzivall). Si accontenti di essere «di
media saggezza » (medbalmotr), perché «chi sa tutto » (al-
matr) — anche il futuro, anche il proprio destino — si
garantisce la rovina. Non sembra un’eco contadina della scet-
tica saggezza di Orazio?

Tu ne quaeseris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem dì dederint...

Di queste affermazioni si usa accentuare il lato etico e
pragmatico, e vedervi la manifestazione di una cultura al
tempo stesso curiosa e diffidente, consapevole come nes-
sun’altra della difficoltà e della complessità dei rapporti so-
ciali. Io vorrei studiarle, invece, come l’affermazione di una
gnoseologia assai sottile e complessa, che distingue attenta-
mente il funzionamento delle facoltà psichiche: intellettuali e
sensoriali, innate e acquisite, teoriche e pratiche. Questo gio-
co complementare della mente viene attivato da un compli-
cato processo di apprendimento, dove interagiscono le
conoscenze derivate dall’esperienza personale (del viaggiare,
fara, e dell’osservare) o dallo studio (dalla raccolta — orale
— di informazioni: fregna) con il patrimonio ricevuto e con-
servato dalla memoria collettiva; fatto di norme e di « storie
del passato » (fama xtafi).

Sembra, tuttavia, che la conoscenza pratica e la cono-

scenza nozionale stiano fra loro in rapporto progressivo e
gerarchico, e che esista un terzo piano di conoscenza occulta
cui si arriva in pochissimi:
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Molto ho viaggiato, molto ho saputo,
molto ho spiato gli dei...“

Odino, interrogato da Vafthrüdhnir sulla nomenclatura
cosmica (e dunque su un piano di definizione delle cose per
descrizione), riceve il permesso di uscire dalla zona limitare
e sedersi « nella sala » (a' fleti, a' sem). Ha dimostrato di

possedere la memoria necessaria a un’associazione, alla pari,

al territorio del gigante. Ma i due sistemi nemici di cono—
scenze non possono restare alla pari: è necessario contendere

per il primato. È Odino, ora, a frez'xta il gigante, con do-
mande d’altro genere: di definizione ston'ca, etimologica delle
cose 67. Vafthrüdhnir, che in quanto gigante è soprattutto
depositario di una memoria tenace e antichissima, rievoca

con sicurezza, collega, antevede la fine del mondo e dello

stesso Odino. È evidentemente quello che Odino non sa
ancora, e la vera ragione del suo viaggio fra i giganti. Il
temine, e il senso, della sua storia personale, non l’ha « im-

parato » finora da nessuna profetessa, da nessun cadavere:
Vafthrùdhnir possiede, dunque, anche il tipo di saggezza che
gli dei devono mendicare e che agli uomini riesce inevita—
bilmente funesta: la visione profetica (xpe/ei, da ma'). Solo a
una domanda non riesce a rispondere, decretando cosi la sua
rovina. Odino gli ha chiesto un’informazione segretissima e
perduta, una frase che lui stesso ha sussurrato all’orecchio di
un cadavere ormai arso da tempo. Ma le conversazioni con
i cadaveri, si sa, sono una specialità esclusiva di Odino: che
fa scendere dalla forca gli impiccati perché parlino con lui,

“ Vaftbm'dbnixma'l, }.
67 J. de Vries (Om Eddaens visdomxdigming, in Kleine Scbnfien, Berlin 1965)

fa notare il contrasto non solo di natura, ma anche di metodo fra i due tipi di
sapienza. Quella del gigante & dunque raccogliticcia, asistematica, ma stermina-
ta in tutte le direzioni della memoria (si noti che si parla ugualmente di memo-
ria. in questa cultura, per la rievocazione del passato e per l’anticipazione de]
future); quella dal die è fondata su una «percezione sintetica del presente » (MI.
STEBUN-KAMENSKI], Tbe Snga Mind, Odense 1982), altamente consapevole e tutta
utilizzata.
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che discorre con la testa mozza di Mimit. Di Odino e dei
suoi corvi, figura, come si è visto, del duplice procedere
dell’invenzione poetica.

Tocchiamo, qui, la speciale perfidia dell’enigma: « il dio

tiene la nostra vita nelle sue mani » 68. A differenza del gi»
game, che ha solo « viaggiato per i nove mondi », Odino ha
reynt regin, « indagato i segreti degli dei ». Raginarunor fela
eh..., dice una famosa iscrizione vichinga: « nascondo qui ——
o seppellisce qui — le rune degli dei, o: i segreti degli dei,
o: i sussurri degli dei ». Fela, « seppellire », « nascondere », è

anche il verbo tecnico della cifratura poetica, che vela e svela
al tempo stesso: dell’intn'co formale, capace — come gli in-
trecci ornamentali, come l’intersezione labirintica delle storie

nelle saghe — di sospendere a un’illusoria conciliazione due
principi dialettici ostili.

Questa saggezza << sussurrata », « sepolta » e « cifrata »

è dunque davvero un fatto di pochi, se ne resta escluso il
più sapiente dei sapientissimi giganti. Ma non è intesa come

una sapienza mistica, frutto di estasi e di rivelazione. È,

invece, l’ultimo procedimento nella fabbricazione dell’idro-

mele poetico, passato dai nani e dai giganti nelle mani di
Odino. È un mestiere, insegnato a porte chiuse 69, prati—
cato di notte (« mentre gli altri dormono », dirà lo scaldo
Einarr Skfilason), che insegna, a forza di scomporle intellet-
tualmente e dissolverle — questo significa il passaggio per i
cadaveri — a vedere la faccia segreta e contraddittoria delle
cose.

Mi ha regalato un mestiere,
il nemico del Lupo 7°

"“ A. Jonas, ap. dt., p. 110: (119).
69 L’unica tatìmonianza di una pedagogia poetica professionale sta nella Saga

di Egill (78). È l’episodio dell’insegnamento privatissimo di Egill al giovane poeta
Einarr Skàlaglamm, di cui «nessuno seppe mai niente ».

7° Odino.
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transparente e perfetto.
Mi ha dato, poi, una mente
che ai miei occhi ha mutato
in nemici sicuri
gli ipocriti di sempre“.

7‘ Sanatonek, 24.  



 

 



 

JOHANN ELIAS SCHLEGEL E LUDVIG HOLBERG

di BRUNO BERNI

L’analisi dei rapporti fra le teorie teatrali formulate da
Gottsched e l’opera di Holbetg nel campo della commedia
conduce inevitabilmente a identificare una diversità di atteg—
giamenti nei confronti dell’evento teatrale. Entrambi riforma-
tori della cultura del proprio paese, entrambi dediti al teatro
per periodi limitati ma rilevanti della loro vita, Gottsched e
Holberg rivelano, a una analisi accurata dei loro scritti1 e
dell’atmosfera culturale in cui questi nacquero, una discor-
danza nel loro rispettivo approccio al teatro. L’opera di Hol-
berg tendeva a costruire in Danimarca, sulla scorta delle sue
esperienze in Europa, una letteratura nazionale di carattere
europeo, mentre l’opera di Gottsched si limitava, pur con gli
stessi obiettivi, a una schematizzazione della creazione arti-

stica in regole formali che a lungo andare rischiavano di
impedirne lo sviluppo 2. Eppure il comune carattere egemo-
nico e la comune difficoltà a rinnovare i propri schemi ac-
comunarono l’attività di entrambi nella critica che li investì in
seguito.

Figura emblematica di questa divergenza di carattere, ma
soprattutto del bisogno di rinnovamento, è Johann Elias
Schlegel 3. Panendo dalle teorie gotts‘ehediane, Schlegel iniziò

' Per quanto riguarda Holberg, che non perfezionò mai una poetica teatrale
organica, si tratta delle considerazioni sul teatro espresse fmmmenmriammte in
vm‘ scritti come le introduzioni alle commedie e le numerose Episller sull’argo-
mento.

z Su Holberg e Gottsched cfr. B. BERNI, I: commedie di Holberg nella critica
di Gomobed, in «Rivista di letterature moderne e comparate », XXXVIII (1985),
fasc. 3, pp. 221-240.

’ Per la biografia di Schlegel cfr. J.B. SCHLECEL, Werke, in cura di JH.
Sama, Copenhagen und Leipzig 1761-70, 5 voll. (chrint Frankfurt a.M. 1971),  
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presto uno sviluppo autonomo, e trasferitosi a Copenaghen vi
entrò in contatto con Holberg subendo la positiva influenza
del diverso clima culturale della capitale danese, ma ricono-

scendo presto il bisogno di superare certi schemi per un vero
rinnovamento del teatro.

Cresciuto affiancando alla lettura di Plauto, di An'stofane

e dei tragici greci un continuo esercizio di traduzione 4, Schle-

gel aveva composto già durante gli anni di scuola trascorsi a
Schulpforta le tragedie Heleuba e Die Geschwister in Taurien 5
su modelli euripidei e avendo « keine andre Handleitung, als
das Capite! von der Tragödie in des Herrn Prof. Gottscheds
Dichtkunst»6. Oltre che sulla conoscenza diretta della tra-
gedia classica, i suoi fondamenti estetici si erano infatti for—
mati sullo studio della Critixcbe Dicbt/eum't di Gottsched, che

era allora in Germania l’unica base valida e accessibile per
qualsiasi approfondimento critico delle teorie letterarie. Solo
più tardi Schlegel completò la sua formazione sull’Art Paé—
tz'que del Boileau e sulla Pratique du Tbéatre del d'Aubignac 7,
che di Gottsched erano del resto, insieme a Opitz, le fonti

principali. Lo studio delle teorie degli svizzeri intrapreso in
un secondo momento dimostra però come il cammino critico
del giovane si stesse avviando già dalle prime esperienze vemo
un approccio alle problematiche estetiche dell’arte più pro-
fondo di quello dei suoi contemporanei.

Le due tragedie furono rappresentate a Schulpforta e il
successo che Die Geschwister in Taurien ebbe fra quanti a

e in particolare la Vanede al volume V, base di tutte le biografie seguenti.
Interessanti aggiornamenti sono in K. SEELIGER, ]obarm Elias Schlegel, in «Mit-
teilungen ds Vereins für Geschichte der Stadt Meissen », Bd. 1], Meissen 1888
[1891], pp. 145488.

‘ Schlegel tradusse fra l’altro le Epiytole di Orazio, la Cimpedia di Senofonte
e il quarto libro delle Geargirbe di Virgilio, dedicandolo al padre amante
dell'apicoltura. A qusto periodo risale anche la tmdun'one dell’Eletha di Sofocle.

’ I titoli originari di Die Troianen'nnen e Orexl und Pyladex.
" JH. Schlegel in ].E. SCHLEGEL, Werke, cit., vol. 1, p. 3.
7 Pubblicati rispettivamente nel 1674 e nel 1657.
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Lipsia ne lessero il manoscritto atu'rò l’attenzione della com-
pagnia Neuber, che la rappresentö nel 1739, ancor prima che
il giovane Schlegel evase lasciato la scuola 3.

È noto il ruolo dei coniugi Neuber nella riforma del

teatro tedesco e i] loro accordo con Gottsched 9, non è perciò

difficile supporre che la scelta della tragedia rientrasse nel-
l’àmbito del piano che era diventato in quel periodo il fulcro
dell’attività riformatrice di Gottsched, quello cioè di creare,

sulla base delle sue opere teoriche, una drammaturgia origi-
nale in lingua tedesca. Johann Elias Schlegel, che dimostrava
una profonda conoscenza sia dei modelli greci, ai quali si
ispirava direttamente 10, sia dei loro imitatori francesi, con-
siderati da Gottsched i migliori interpreti della classicità, ap-
parve subito agli occhi del grande riformatore come una delle
potenziali colonne portanti della Deutxcbe Scbaubäbne in fase
di progettazione.

Trasferitosi a Lipsia nel 1739, dopo aver terminato la
scuola, Schlegel iniziò comunque a frequentare le lezioni di
Gottsched e di Christ, che proprio in quell’anno aveva ot—
tenuto, oltre alla cattedra di storia di cui era titolare, anche

quella di poetica. A questo punto è difficile chiarite con
certezza quello che nella valutazione dell’opera di Schlegel è
sempre stato un punto fondamentale, e cioè l’esatta stima dei

suoi rapporti con Gottsched durante il soggiorno a Lipsia.
Nella biografia di Elias “, Heinrich Schlegel tende a sotto—
valutare la frequenza del fratello alle lezioni di Gottsched 12,

5 La rappresentazione awenne in occasione della “Michaelis Messe" (l’ultima
domenica di agosto), periodo in cui la compagnia Neuber si trovava a Lipsia… Cfr.
in proposito: FR. ]. VON REDEN-ESBECK, Caroline Neuber und ibre Zeitgenoxxen. Ein
Beilmg zur deutschen Kultur- und Tbealergescbicbte, Leipzig 1881, pp. 240 ss.

" I Neuber avevano accettato di rappresentare testi ‘riformatì’ e bandito
simbolicamente nel 1737 il personaggio di Hamwurxt.

"’ È da notare che Gottsched invece, a detta di molti, non conosceva o
conosceva solo superficialmente la lingua greca.

" Cfr. nota 3.
12 In ].E. SCHLEGEL, Werke, cit., vol. V, pp. XXI—m, X)HV.   
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ma la sottovalutazione potrebbe avere precisi motivi. Scritta
in un periodo ormai ostile a Gottsched 13, la biografia non
poteva che cercare di aumentare la fortuna critica di Elias
Schlegel isolando il più possibile la sua formazione culturale
da quel circolo lipsiense costantemente sotto accusa nella
seconda metà del XVIII secolo. Le fonti di Heinrich Schlegel
erano inoltre indirette 14, mentre nelle lettere che lo stesso
Elias scrisse più tardi a Gottsched da Copenaghen sono fre-
quenti le espressioni di riconoscenza per l’appoggio da lui
avuto durante la permanenza a Lipsia. È vero, come sotto—
linea Wolfgang Paulsen, che per Schlegel « gehörte auch der
Brief mit ins Spiel » 15, ma è difficile pensare che il giovane
Schlegel, appena uscito dagli anni di scuola & Schulpforta, e
sia pure dopo il successo di Die Geschwister in Taurz'en, fosse
già in grado — e avesse l’intenzione — di effettuare una
scelta come quella di mantenersi a distanza dal circolo li-

" Cfr. TH. W. DANZEL, Goltscbed und seine Zeit. Auszüge aus seinem Brief
weckte], Leipzig 1848 (Reprinl Hildesheim-New York 1970)» P. 156: « Gotrscheds
Ansehen war gänzlich gestürzt, der Mann selbst war todt, [...] so konnte ihn den
frrjlich jeder Falstaff auf den Rücken laden ».

“ Heinrich visse a contatto con Elias solo a partire dal 1748, perciò solo per
un anno. Si basò quindi in gran parte su informazioni del fratello Adolf, il padre
degli Schlegel romantici. Adolf afferma (in C. BATrEux, Einxcbrinkung der schönen
Künste auf einen einzigen Grundsatz, aus dem Französischen übersetzt und mit
verschiednen eignen damit verwandten Abhandlungen begleitet von Johann Adolf
Schlegeln, 2 voll., Leipzig 1770, vol. II, p. 516): « Mein se]. Bruder und ich, setzten
beide, so bald wir nur die Akademie bctraten, den Entschluß bey uns fat, bey
dem sel. Gottschcd keine Kollegin zu besuchen ». Ma anche le osservan‘oni di
Adolf devono essere considerate con cautela in quanto egli giunse a Lipsia solo
nel 1741, quando Elias aveva già pubblicato propri contributi in fiv‘iste gottsche-
diane. Per quanto riguarda le altre fonti di Heinrich, egli afferma di ssere in
possesso di «einige gute Hülfsmittel» (cfr. la sua lettera del 10 ottobre 1761 a
Gcrstenberg, pubblicata in K. BOHNEN, Ein literarischer 'Zirkel' in Kopenhagen.
Unveräfientlicbte Briefe von ]obarm Heinrich Schlegel an Gmtenberg, in «Zeit»
schrift für deutsche Philologie », 99 (1980), pp. 521-532, qui p. 527) che si rive-
lano poi le carte del fratello Elias di cui era venuto in possesso dopo la sua morte,
ma che purtroppo non sono giunte a noi. Cfr. in ptoposito anche Werke, I,
Vonede.

” Confronta la lettera da Dresda del 16 novembre 1742 e le seguenti da
Copenaghen, pubblicate da K. SEEuGER, op. cit., pp. 174-188. Per l’osscrvam'one
di W. Paulscn si veda di qumt’uhimo ]obann Elia; Schlegel und die Komödie, Bem
1977, p. 12.
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psiense, scelta che lo avrebbe portato, senza ancora alcun

contatto con altri fulcri culturali, a un precoce quanto peri—
coloso isolamento. L’interesse per l’antichità classica portò
comunque Schlegel verso Christ, che teneva una serie di corsi
su opere latine e greche e, in quel periodo, su Plauto. Il
professor Chn'st aveva avuto, già dal 1733, una lunga disputa
con Gottsched riguardo l’uso del verso e della rima 16. Ini—
ziando nel 1740 a frequentare la Vormittägige Rednergesell—
schaft di Gottsched 17, Schlegel fu l’unico a schierarsi a favore
dell’uso del verso nella commedia quando il problema fu al
centro della discussione. La polemica sul verso ebbe origine
da una disputa che, nata nella Rednergesellxcbaft, si era ac-
centuata quando Gottlob Benjamin Straube aveva pubblicato,
nel 1740, uno scritto contro la mania di scrivere commedie
in versi 18. Le argomentazioni dì Straube, esposte con un’i-
ronia beffarda ma a tratti ottusa, avevano come fondamento

il concetto di imitazione della realtà e di verosimiglianza che
nelle teorie di Gottsched era alla base della creazione arti-
stica. Il concetto di fedeltà al soggetto, rende razionalmente
inaccettabile una commedia in versi 19.

Tenendo la questione sul piano del verosimile, Straube
aveva dalla sua « la coerenza dell’ovvietà » 2", ma Schlegel

's Cfr. in proposito ].E. SCHLEGEL, Äxtbetixcbe und dramaturgixcbe Schriften,
a cura di ]… von Antoniewicz. Stuttgart 1887 (Reprint Liechtenstein 1968), pp.
XLIV-XLV. G. WANJEK, Gottscbed und die deutsche Litteratur seiner Zeit, Leipzig
1897, p. 92. Su Christ: E. Dam, ]. Fr. Cbn‘n, Leipzig 1878.

17 Nella Rednergexellxcbafl, un circolo di giovani intellettuali vicini :: Gott-
sched, Elias Schlegel tenne cinque discorsi di argomento morale pubblicati in
Werke, vol. DI, pp. 321-356.

13 Versuch eine: Beweise; daß eine gereirnte Comädie mtb! gut xeyn könne.
in «Beytrà'ge zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Band-
samkeit », Leipzig 1740, 23. Stück, pp. 466485.

" Ivi, p. 467: «Ich glaube aber nicht, [...] zwo Personen, die mit einander
von emsthaften oder gleichgiìhigen Dingen nur so sprechen [...], könnten so
aufmerksam auf ihre Worte seyn: daß sie alle Gesetze der Dicbtkunst, welche man
in vielen Jahren kaum lernen kann, genau zu beobachten, und den Reim am
gehörigen Orte anzubringen im Stande wären ».

2° L. QUATI‘ROCCHI, Il teatro di ]obarm Elias Srblegel, Roma 1965, p. 17.  
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attaccò alle radici, con uno scritto di risposta 2', le tesi del-

l'avversario, e portò il problema su quelle posizioni che poi
sarebbero state alla base della sua Abhandlung von der Na-
chahmung. L’opera d’arte è, secondo Schlegel, scomponibile
in vari livelli, che hanno lo scopo di dilettare il suo fruitore
mostrandogli una imitazione della realtà 22. Quanto più l’o»
pera è perfetta, tanto più aumenta il piacere della fruizione,
ma una completa fedeltà al soggetto, oltre a non essere nella
commedia materialmente possibile 23, priverebbe l’imitazione
del suo valore artistico 24. Compito dell’artista è invece quello
di riprodurre alcuni tratti della realtà nel modo a lui più
congeniale, e come lo scultore usa lo scalpello e la pietra, e
il pittore il pennello e i colori, cosi lo scrittore è provvisto
della materia linguistica 25. E se dunque lo scopo dell'arte è
quello di dilettare, si avrà maggior diletto da una commedia
in versi che da una in prosa, poiché la prima può essere
considerata un’imitazione altamente perfetta, non limitandosi
a riprodurre i caratteri dell’originale, ma giungendo addirit—
tura a migliorarlo 26.

Se l’arte poetica e le idee estetiche di Elias Schlegel non
possedevano ancora un carattere fortemente personale 27, è
chiaro però che egli, già dal periodo lipsiense, si stava diri—
gendo lentamente verso obiettivi critici diversi da quelli di
Gottsched, per una visione dell’arte più profondamente este-
tico—filosofica. Questa distanza critica dalle regole della Cri—
tische Dicbtkunst stupisce ancor più in quanto espressa in una

“ Schreiben an den Herrn NN. über die Camò'die in Versen, in « Beyträge... »,
dt., 24. Stück, pp. 624-651. Werke, III, pp. 65-94.

22 Schreiben... cit., pp. 628629. Werke, III, pp. 76-77.
” Ivi, pp. 626—627. Werke, HI, p. 75.
2° lui. PP- 630-631. Werke, 111, p. 78.
” Ivi, p. 627. Werke, III, p. 75.
25 Ivi, p… 633. Werke, III, p. 80.

27 Adolf Schlegel affema invece, chiaramente per i motivi già menzionati, che
«seine Poesie hatte sich also schon gebildet: sie hatte ihren eignen Charakter, ehe
er Herrn Gottscheden kennen lernte ». C. BATTEUX, op… cit., p. 517.
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rivista di quel Gottsched che allora da più parti era consi—
derato rigido con i propri allievi e intransigente nei confronti
di qualsiasi allontanamento dalla —— sua — norma 28.

‚Schlegel continuö comunque per la sua strada, e svilup—
pando le basi dello scritto sulla commedia in versi iniziò la
pubblicazione della Abhandlung von der Nachahmung 29. Con
questa nuova opera si distaccava ancora di più dalle basi
gottschediane, proseguendo nell’approfondimento del concet-
to di imitazione artistica. L’opera d’arte diveniva ora un og-
getto che, proprio differenziandosi dal soggetto — con il
quale rimaneva però in stretto rapporto — era a questo
preferibile. La perfetta imitazione, afferma Schlegel, rende
preferibile la realtà alla copia. Essendo invece scopo dell’arte
il piacere, è compito dell’artista abbellire il soggetto imitato
e renderlo da un lato più godibile, isolandone le caratteri-
stiche migliori, e dall’altro più comprensibile, eliminando i
caratteri non pertinenti per presentarlo al fruitore dell’opera
nel modo più chiaro. Scopo primo dell’arte è quello di de-
stare il piacere nel fruitore. L’ammaestramento passa in se—
condo piano e 10 Schlegel ammette che « ein Dichter, der
vergnüget und nicht unterrichtet [...] höher zu schätzen sey,
als derjenige, der unterrichtet und nicht vergnüget » 3°.

Nonostante la definitiva distanza che Schlegel aveva pre—
so con quest’ultimo scritto dalle posizioni gottschediane, egli
non operò comunque un apeno distacco dal circolo lipsiense.
Ma la sua posizione, sin dall’inizio molto autonoma, era ormai
più di imparziale e rispettato osservatore delle vicende cul-
turali che di sostenitore di Gottsched. Elias Schlegel non

2! Ivi, p. 516: «Aus verschiednen Beyspielen wußte!) wit bereits, daß dieser
Mann dic Schwachheit habe, jeden, der seine akademischen Vodesungen ange-
höm, so bald er in sa'ner Denkungsart von ihm abwich, für einen undankbaten
Schüler anzusehen ».

” «chträgc...» dt., 29. Stück, 1742, pp. 46-75; 31. Stück, 1743, pp. 371-
394; «Neuer Büchcrsaal der schönen Wissenschaften und fteyeu Künste », 5.
Stück, 1745. pp. 415432. Werke, 111, pp. 95462.

‚° Werke, 111, p. 136.  
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prese mai parte alla controversia fra Gottsched e gli svizzeri
Bodmer e Breitinger, che dal 1740 divise in due versanti gli
ambienti culturali di lingua tedesca, né mai ne fece parola
nelle sue opere. Ma se tardava un aperto, definitivo e forse
superfluo distacco dal circolo lipsiense, indubbiamente il gio-
vane critico intravvedeva da un lato il bisogno di un supe-
ramento delle prospettive critiche di Gottsched e dall’altro la
limitatezza dello spazio che gli era stato assegnato e che,
anche dopo la pubblicazione da parte di Gottsched della sua
Abhandlung van der Nachahmung, non gli permetteva certo
effettivi sviluppi nel mondo culturale tedesco ancora domi-
nato da quest’ultimo.

Terminati gli studi a Lipsia, nel settembre del 1742
Johann Elias Schlegel fu assunto come segretario dal nuovo
legato della Sassonia alla corte danese, il conte von Spener.
Schlegel accettò senza esitazione, cosciente forse fin dall’inizio
delle positive conseguenze che sarebbero derivate dalla scelta,
sia sul piano della creazione teorica sia su quello della sua
attività di autore di teatro. In quel momento, nonostante il
declino del teatro causato dal pietismo, Copenaghen era un
fiorente centre culturale che mirava allo sviluppo della let—
teratura nazionale, pur rimanendo ancora molto vicina alla
cultura tedesca. All’opera di Holberg erano seguiti in breve
tempo molti tentativi letterari incoraggiati dalla corte e da
Holberg stesso“. D’altro canto però la presenza di influenti
uomini politici tedeschi e la diffusa conoscenza della lingua
tedesca nel paese portavano la Danimarca sempre più nel-
l’orbita della Germania, facendone un obiettivo ambito dal-
l’emigrazione intellettuale. È facile quindi supporre una
lucidità di Schlegel nella scelta. La fama di Holberg doveva
aver dato al giovane scn'ttore almeno la curiosità di un con-
tatto più ravvicinato, e la favorevole situazione politica in
Danimarca può avergli prospettato sin dall’inizio la possibilità

“ Holberg aveva più volte istituito premi letterari per stimolare la produzione
in lingua danese.  
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di protezione e appoggio da parte delle influenti personalità
tedesche presenti a corte.

Elias Schlegel giunse a Copenaghen il 19 febbraio del
1743 dopo un viaggio di alcuni mesi che lo aveva portato, in
successive tappe, prima a Dresda e poi ad Amburgo. Propn'o
in quel periodo partiva da Dresda, già estremamente ostile al
circolo Iipsiense 32, il primo attacco pubblico a Gottsched,
lanciato anonimamente da Chn'stian Ludwig Liskow ” in par—
te sulla base delle critiche degli svizzeri. È probabile che il
giovane Schlegel trovasse a Dresda la conferma di osserva-
zioni e critiche da lui stesso già formulate durante il periodo
lipsiense. Le radici dei successivi sviluppi dei suoi rapporti
con Gottsched possono esser fatte risalire a questi primi
contatti con gli altri ambienti culturali di lingua tedesca 34.
Giunto ad Amburgo nel gennaio del 1743, Elias Schlegel
aveva conosciuto Friedrich von Hagedorn. Mentre l’incontro
con gli intellettuali di Dresda non creò legami durevoli, la
conoscenza di Hagedorn diede inizio a un lungo rapporto
epistolare, rafforzato da un viaggio di Schlegel ad Amburgo
nell’agosto del 1745 al seguito della corte danese. Più tardi
l’amicizia con Hagedorn avrebbe portato un decisivo contri-
buto all'instaurazione di un contatto epistolare diretto fra
Schlegel e Bodmer 35.

Ad Amburgo Schlegel assistette anche alla rappresenta-
zione dello Stundeslme di Holberg nella traduzione di Acker-
mann 36. Positivo stimolo all’avvicinamento di Schlegel a

32 Cfr. }. REN'lSCH, ]obarm Elia: Schlegel al: Trauerrpieldicbter mit besonderer
Berückricbtigung seine; Verhà'ltnixxex zu Goflscbed, Leipzig 1890, p. 12.

” Nella Vorrede alla seconda edizione di DIONYSUS LONGIIN, Vom Erbabenen,
übersetzt von C. Heinrich von Heineken, Dresden 1742. Su Liskow cfr. B. an-
MANN, Cbn'm'an Ludwig Ijxkow in seiner liltefarisrben qubabn, Hamburg—Leipzig
1883, e in particolare pp. 138—139 sui contatti con Elias Schlegel.

"‘ J. Ramscn, op. cit., p. 12.
” Fu proprio per interessamento di Hagedom che Schlegel da] 1745 entrò

in contatto epistolare con Bodmer.
36 Cfr. la lettera di Schlegel a Gonsched del 18 aprile 1743, pubblicata in K.

SEELIGER, op. cit., pp. 176-179, qui pp. 178-179.  
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Holberg fu forse l’interesse che proprio in quel periodo Ha-
gedorn aveva dimostrato, se non per le commedie, almeno

per il romanzo utopistico dello scn'ttore danese, il Niels Klim,
pubblicato in Germania in latino nel 174137 e poi in tra-
duzione tedesca l’anno seguente 38. Sicuramente Schlegel ave—
va già sentito parlare di Holberg e ne aveva letto le tre
commedie pubblicate nella Deutsche Scbaubübne 39, ma ora

per la prima volta colse l'occasione per esprimere un giudizio
in proposito. Nella lettera a Gottsched del 18 aprile 1743 4°,
la prima da Copenaghen, Schlegel parla del Bexcbà'fliger Mii;—
sz'ggà‘nger — il titolo tedesco dello Stundeslme nella tradu—
zione di Ackennann — definendolo « ein ziemlich artiges
Stück » “. A questo punto il Müssiggänger di Schlegel era già
composto e pubblicato 42, ma il lasso di tempo intercorso fra
la rappresentazione della commedia di Holberg ad Amburgo
e l’invio della lettera da Copenaghen ‘” non permette di esclu-
dere la possibilità che Schlegel sia stato influenzato nella
scelta del titolo della sua commedia, che originariamente era
Vieles und doch nichts. Comunque è interessante notare come
nella lettera Schlegel esprima un giudizio sul testo danese
della commedia, citandone il titolo originale 44. Fin dai primi

” Per evitare scandali il romanzo era stato pubblicato in latino a Lipsia nel
1741.

” Hagedom aveva pubblicato nel 1742 le sue Neue Oder; und Ueda mu-
sicate da J.V… Gömer. Fra queste era la Mezendare che riprendeva un tema dal
Niels Klim. Dev’essere invece considerata più tarda la poesia Goldoni, della quale
vengano spesso Citati — a volte invertendo erroneamente le parti — gli ultimi due
versi: « Und wer nicht beym Goldoni lacht, / Der kann beym Holberg weinen ».

” Neue Deutsche Scbaubiibne erano state pubblicate Den politixke Kundena—
ber (Der politische Kanngießer, vol. I, 1742), i] ]ean de France (vol. II, 1741) e il
]amb van Tyboe (errmrbax), (vol. III, 1741), nelle traduzioni di Georg August
Dethardjng.

"” K. SEELIGER, op. cit., p. 178.
" lui.

42 Nella stessa lettera Schlegel parla dell’avvenuta pubblicazione del suo Herr
mann, che apparve nel quarto volume della Scbaubù'bne insieme al Müßigginger.

" Schlegel fu ad Amburgo, come si è detto, nel gennaio del 1743, quindi tre
mesi prima di scrivere la lettera in questione.

“ K. SI:“.ELIGER, ap, cit., p. 178. La citazione è errata: «De (!) Stundesk'ixe ».  
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giorni della sua permanenza a Copenaghen si era infatti de-

dicato allo studio della lingua danese, ed era già in grado di

leggerla 45. Questa particolare circostanza testimonia certo

della sua buona volontà, e può far riflettere su quanto pro—

fonde fossero le sue intenzioni di penetrare nella vita cultu-

rale del paese in cui, come lui stesso osserverà ripetutamen»

te 46, la quasi totalità della popolazione in fondo era in grado

di parlare il tedesco quasi allo stesso livello del danese. Tutto

fa pensare quindi che Schlegel aspettasse di conoscere a fon-

do la lingua danese per poter avere un contatto più attivo con

il mondo culturale di Copenaghen.

E infatti, dopo pochi mesi, Schlegel si presentò a Hol-
berg, che della cultura danese rappresentava un fulcro ancora
importante ma quasi inavvicinabile. L’incontro avvenne in
modo tutt’altro che casuale nei primi giorni di settembre del
1743 47. Per superare la barriera dietro la quale Holberg si
era chiuso, isolandosi dalla vita di società, Schlegel ottenne di

essere ricevuto presentandosi come messaggero di se stesso

con un pacco contenente lo Herrmann e Der gescbüfl'tz‘ge
Mfim'ggà'nger, una tragedia e una commedia, che erano state
appena pubblicate nel quarto volume della Deutxcbe Schau-

" Ivi, p. 177: « Ich habe seit ich hier bin meine Zeit meistens aufs Dänische
gewendet, so daß ich numnehro im Stande bin sie [l’edizione danese della Well-
weisbeit di Gottsched] zu lesen». Cfr. inoltre il primo numero del Fremde in
Werke, V, 16: « Ich habe in den ersten Monaten meines Aufenthaltes allhier mit
großem Eifer ein dänisches Buch verstehen lernen, und ich habe es seit der Zeit
noch nicht so weit gebracht, daß ich mich rühmen könnte, einen lebendigen
dänischen Mund nur mittelmäßig zu begreifen ». L’osservazione sulla pronuncia
danese va certo intesa in senso imnico.

“‘ Cfr… nota 64.
‘" È possibile definire le date con una certa precisione partendo da un esame

delle varie lettere di Schlegel da Copenaghen… Nella lettera a Hagedorn del 4
settembre 1743 (pubblicata in FR. VON HAGEDORN, Poetixcbe Wake, a cura di JJ.
von Eschenburg, Hamburg 1800, 5 voll., vol. V, pp. 2847288), Schlegel non
nomina l’incontro con Holberg, né avrebbe avuto motivo di passarlo sotto silenzio,
dal momento che lo descrive nella lettera del 26 ottobre (ivi, pp… 2884291). A
Gottsched invece ne parla nella lettera dd 18 settembre (K. SEELIGER, ap. dt,, p…
183). affermando di aver portato a Holberg i suoi saluti. Il 4 settembre sembra
quindi porsi come termine post quem e il 18 settembre come termine unte quem.  
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bù'bne e avevano riscosso molto successo in Germania. Dopo
aver rivelato la propn'a identità era stato accolto cortesemente
da Holberg che, lette le opere, si era volentieri soffermato a

discuterne con il giovane autore 48. Dopo il primo incontro la
frequentazione della casa di Holberg da parte dj Schlegel
sembra farsi abituale. Nelle lettere a Gottsched, a Hagedom
e più tardi a Bodmer, Schlegel riferisce spesso le opinioni
dello scrittore danese sulla letteratura tedesca, e ciö testimo—

nia una certa regolarità nei loro contatti.

Anche nello studio della cultura danese, al quale Schlegel
si sottopose, si intrawede sullo sfondo la figura di Holberg.
Fu infatti Hans Peder Anchersen, professore di filologia clas—
sica e grande amico di Holberg fin dai tempi dell’universi-
tà 49, ad aiutare Schlegel nello studio della ston'a danese. Fra
i personaggi della vita culturale di Copenaghen, Elias Schlegel
conobbe presto anche un connazionale, Johann August Schei—
be 50, del quale parla spesso nelle prime lettere. Nella lettera
a Hagedorn del 26 ottobre 1743 “ Schlegel lamenta la man-
canza di libri tedeschi di cui soffriva, e indica Scheibe come

l’unica persona in grado di procurargliene. Sarà forse il caso
di osservare come lo stesso Scheibe, legato a Gottsched, fosse

anche un abituale frequentatore di Holberg 52; insieme a lui

“ La circostanza sembra provare una seconda visita di poco posteriore, cioè
dopo che Holberg aveva letto le opere di Schlegel.

‘9 Anchersen abitò dal 1740 al 1749 al pianterreno della casa professorale di
Holberg all’angolo fra la Fjolstrsede e la Kannikestnede, ed era una delle poche
persone che con Holbetg avevano un contatto quotidiano.

5° A Scheibe Schlegel si era rivolto con una ‘raccomandazione’ di Gottsched.
A Copenaghen dal 1740 Scheibe, che era nato e aveva studiato a Lipsia, cm in
costante contatto con Gottsched, del quale aveva acquisito nel campo della musica
le idee estetiche, pubblicando poi il Kritixcber Maxim. Parte della sua intenessante
corrispondenza con Gottschcd da Copenaghen è pubblicata in: Breve til ]. Cbr.
Goltxc/Jed [m Permner { de! dansk: Monarlzi, udg. af Carl Roos, in «Danske
Magasin », 6. Rmkke, vol. III, 1923, pp. 47-97, qui pp. 82—97.

" FR. VON HAGEDORN, Poetixcbe Werke, dt., vol. V, p. 289.
” Proprio Scheibe scrisse la prima biografia di Holbcrg, fondata in gran parte

su ricordi personali, pubblicata nel 1764 come introdua'one alla seconda edijonc
della sua traduzione del Peder Paarx.  
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fondò nel 1744 quella Musikals/ee Societe)? che fu una delle
poche forme di vita sociale che Holberg avrebbe accettato
negli anni seguenti 53.

Molte strade portavano quindi Elias Schlegel verso Hol—
berg, e altre ancora se ne aprivano per lui negli ambienti più
in vista di Copenaghen. La sua dipendenza dal von Spener
aveva infatti introdotto Schlegel sin dall’inizio fra la migliore
società danese, cosa che anche in seguito gli portò dei van-
taggi non indifferenti. Molto presto il problema della carenza
di libri fu risolto. Come molti intellettuali del tempo, Elias

Schlegel ebbe libero accesso alla biblioteca del barone Johann
Albrecht von Korff, ambasciatore russo a Copenaghen, e più
tardi ebbe l’incarico di catalogarla 54. L’amicizia col von Korff
dovette essere abbastanza profonda se questi, al momento in
cui Schlegel si iscrisse all’allora giovane massoneria, lo pre—
sentö come suo protetto 55.

Ma l’appoggio piü grande fu dato a Schlegel da alcuni
dei numerosi compatrioîi che ricoprivano importanti cariche
a corte. Christian August von Berckentin 56, il cui impegno
per lo sviluppo delle arti e delle scienze in Danimarca fu
notevole, in quel momento era già orientato verso la fonda-
zione di una ‘colonia culturale’ tedesca nel paese. In questa
ottica si collocava la protezione che accordò a Schlegel e che

” La Musikalfke Societe! fu fondata da Scheibe, da Gotthard Futsman. che
nel 1746 avrebbe pubblicato una traduzione francese di alcune commedie di
Holberg, da Johannes Rasmus Ivczsen & ds Holberg. Sulla Societe! dr. V.C… RAVN,
Kancerter ag muxilmlrke Selxleaber i zldre Tid, in Feslxlznft :" Anledning a/ Mu-
xik/oreningenx Halu/mndredeaarsdag, I, Kabenhavn 1886.

" Werke, V. p. XXXVI.
” Cfr. in proposito Kl.. BUGGE, Del danske Frimureries Historie, Kabenhavn

1910, 2 voll. Qui vol. I, p. 86. Schlegel risulta iscritto alla loggia St. Martin il 3
giugno 1744 (KL. BUGGE, op, cit., vol. I, p. 216). È interessante notare come alla
stessa loggia fosse iscritto con molta probabilità il principe ereditario, il futuro
Federico V (ivi, p. 215 e pp. 191 ss.). Alla loggia Zombabel erano invece iscritti
Scheibe, Fummann : Ivcrsen (ivi, p. 150 e p. 25).

"’ Originario del Mecklcmburgo, Berckentin era entrato al servizio della re-
gina Louise (mogli: di Federico IV) intomo al 1720 e da allora aveva ricoperto
vari incarichi a corte giungendo alla carica di primo deputato delle finanze.  
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rappresentò l’inizio del circolo intellettuale tedesco a Cope-
naghen. Le idee di Berckenn'n erano in gran parte condivise
da Johann Hartvig Ernst Bemstorff, ambasciatore danese a
Parigi dal 1744 al 1750 57. Nella corrispondenza fra i due
troviamo molti accenni a Schlegel che chiariscono le loro
intenzioni nei confronti del giovane scrittore, paragonato da
Berckentin a un Corneille tedesco 58.

La lontananza da Lipsia e la scoperta di nuove realtà
culturali portarono comunque Elias Schlegel a prendere mag-
giori distanze dal circolo lipsiense. La sua corrispondenza con
Gottsched si diradò fino a interrompersi del tutto, e con essa

Schlegel pose fine anche alla sua collaborazione con le riviste
gottschediane ”. Contemporaneamente iniziò, grazie all’inte-
ressamento di Hagedom, una fitta corrispondenza con Bod-

mer 50. Nella sua carriera letteraria troviamo ora un lungo
periodo, circa tre anni, in cui non produsse opere di teoria
né lavori teatrali 61. Piü che una crisi di creatività questi primi
anni a Copenaghen sono da considerarsi un periodo di ri—
flessione e di adattamento alle diverse condizioni della vita
culturale danese. Nel periodo lipsiense la produzione teatrale
e teorica di Schlegel aveva avuto caratteri spiccatamente ac-
cademici. A Copenaghen lo stn'ngersi del rapporto epistolare
con Hagedom e più ancora i contatti con una diversa con-

” Anch’egli di famiglia tedesca, Bemstorff era entrato al servizio di Cristiano
V1 nel 1732.

” Bemslorfir/ee Papirer, udg. af Ange Friis, Kabenhavn og Kristiania, 1904-13,
3 voll. In particolare vol. II, pp. 65-70 (lettere 956-958). Cfr. inoltre: AAGE Fans,
Bemstorfi’eme ag Danmark, Kmbenhavn 1903, 2 voll.. vol. I, pp. 237 ss.

” Una lettera isolata del 20 settembre 1746 a Gottsched (K… SEELIGER, op. di.,
p. 188) rappresenta solamente, in toni molto secchi, l’invito a restituire il mano-
scritto della traduzione dell’Eletlra, sfidato « Gottsched alcuni anni prima. Il
manoscritto restituito fu poi pubblicato nd 1747 nei Tbeatralixcbe Werke. Il tono
della lettera e la protesta di non aver ricevuto risposta a precedenti lettere fanno
supporre una volontà da entrambe le parti nell’interruzione dei contafli

°° In una lettera a Hagedom (Poetiycbe Werke, cit., vol. V, p. 204) datata
«Ostermsse 1746 », Bodmer lamenta la mancanza di una pubblica rottura di
Schlegel con Gottsched.

“ Dal 1743 al 1745.   
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dizione, più attiva e più pratica, del fax teatro e letteratura,

condussero Schlegel, dopo un periodo di studi e ripensa-
menti, a cercare soluzioni che portassero la sua opera lette—
raria ad agire più direttamente e profondamente sulla cultura
tedesca e danese. Il primo passo di questo suo nuovo atteg-
giamento fu la pubblicazione di una rivista letteraria.

Dopo aver interrotto la corrispondenza con Gottsched,
Elias Schlegel iniziò a pubblicare a Copenaghen una rivista in
lingua tedesca, « Der Fremde », in cui commentava, in qualità

di anonimo osservatore straniero, la vita sociale e culturale
della capitale danese, prendendo parte anche ad alcune po—
lemiche letterarie. Il primo numero della n'vista uscì il 6 aprile
del 1745 62, e Schlegel vi illustri) i motivi della nascita del

periodico, chiarendo poi, nell’introduzione al volume che rac-
coglieva i primi sei mesi della rivista 63, i motivi della scelta
della lingua tedesca: innanzitutto l’ottima conoscenza di essa
da parte della quasi totalità dei danesi“.

Nella rivista Schlegel iniziò subito ad affrontare problemi
culturali danesi, mescolando agilmente idee critiche, velate

polemiche e molte divagazioni e usando, anche se in lingua
tedesca, tematiche e caratteri tipici della tradizione culturale
danese, con frequenti richiami alle opere di Holberg, e ri-
velando quindi quanto lo studio della letteratura e della storia
danese fosse stato da lui condotto con lucidità e serietà. Ma
il tema più importante trattato in « Der Fremde » è il teatro,

& La rivista usci ogni martedi presso l’editore Gabriel Christian Rothe in
quattro fogli in 8° al prezzo di 2 «skiflinger ». Su «Der Fremde» dr. RM.
STOLP'E, Dagsprexsen :" Danmark, Kebab… 1878-82, 4 voll. (Reprint Kobenhavn
1977), vol. IV, pp. 239-244. Crm… KIRCH‘HOI-FLAMEN, Den dansk: PYBUES Hixton'e,
Kabenhavn 1942, 3 volL, vol. I, pp. 206-207. «Der Fremde» è pubblicato nei
Werke, vol… V.

53 Werke, V.
“ Ivi, p. 7: «Die Ehre, die die deutsche Sprache hat, an diesen One nicht

allein fast durchgängig verstanden, sondern auch gesprochen zu werden, hat
mich noch mehr aufgemuntert in meiner Muttersprache in einer Stadt zu schreit
ben, wo man größtentheils eben so gut als in Deutschland, Deutsch sprechen
höret ».
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l’esame di problemi che in quel periodo erano al centro del—
l’attenzione dell’opinione pubblica, e gli interventi di Schlegel
in favore delle rappresentazioni teatrali —— vietate durante il
periodo pietista —— anticipavano in parte le idee che sareb-
bero state al centro dei suoi Gedanken zur Aufnahme des
dänischen Theater: 65.

Ma la rivista non ebbe lunga vita, e causa della sua
precoce fine fu con molta probabilità una polemica letteraria
alla quale Schlegel prese parte forse con troppo accanimento.
La polemica era scoppiata negli ambienti accademici danesi
fra Erik Pontoppidan e lo storico Jakob Langebek 66. Schlegel
attaccò Pontoppidan in « Der Fremde » 57 ridicolizzandolo di
fronte all’opinione pubblica, e la polemica assunse toni molto
tesi giungendo a una risoluzione da pane del re, al quale
Pontoppidan aveva esposto la sua protesta. Lo stesso Hol-
berg, che pure aveva incitato Schlegel a trattare la questione
nella rivista 68, fu preoccupato delle conseguenze 69, e « Der
Fremde » cessò la pubblicazione poche settimane dopo, il 5

65 Nel numero XXXIV.
“’ Nel primo volume del suo Danske Magaxin hugebek aveva como gli

errori degli Annales Ecclesiae Danicae di Pontnppidan senza nominarne l’autore ma
parlando di « Scribemers Un'gtighed ellcr Formuenhed ».

67 Nel numero RVD] dell’S marzo 1746. Cfr. in proposito anche P.M.
STOLPE, op, cit., vol… IV, p. 243.

“ A motivo forse del tentativo fatto da Pontoppidan e Bluhmc di far vietare
la pubblicazione del Niels Klim in Danimarca. Holherg lodò « den sindrige Autor,
som ved ugentlige Blade under Titel af den Fremmede, en Tiid lang haver fommyct
Publikum ». Cfr. l’introduzione a Heltinderx xammenlignende Hislorier (1745), am
in Samlede Slmfief, udg. af C.S. Petersen, 18 voll., Kobmhavn 1913-63, vol. XIV,
p. 401.

" Cfr. P.F. Su…, samlede Sknfier, 16 voll., Kßbenhavn 1788-99, vol. XIV,
pp. 2434244: « Anchersen logerte hos Holberg. ]eg fandt dem engang begge mega
forskraakkede. Holberg sad forbauset i en Lehnestol, og Anchemen gik op og ned
ad gulvet, og vred sine Fingre. Sagen var, de havde formazet Schlegel til i sit
Ugeblad der Fremde, at skrive for Langebec ìmod Pontoppidan, og dem syntes,
at han havde gian det vel meget, hvorover de frygtedc at komme i Fonraed. Nu
er det tigtigt nok, at Kong Christian den Sjette var meget opbragt mod Langebec,
sas at han havde skrevet, at hvis han ei strax giord: Afbigt til Pontoppidan, so
wuste er wohl, wo die Citadelle lag. Imidlcrtid bavde dc dog ei Aalsag at vare
ssa bange, saasom Schlegel var Secremir hos den Saxiske Minister, og desuden
beslzzgtet med Pontoppidan. Den hele Sag faldt og bon ».
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aprile 1746, probabilmente per diffida dello stesso Cristiano
V1 7°.

Terminata la pubblicazione di « Der Fremde », Elias
Schlegel ebbe finalmente nuove occasioni per dedicarsi al
teatro. Il regno di Cristiano VI, il te pietista che aveva eli-
minato da Copenaghen gli spettacoli teatrali, ebbe termine nel
1746, e suo figlio Federico aveva un carattere radicalmente
diverso. Spirito libertino e amante dei divertimenti, Federico
V dimostrò subito come la situazione sarebbe cambiata sotto
il suo regno. Nel 1746 si ricominciò quindi a parlare di teatro
in Danimarca. Nella lettera a Bodmer dell’8 ottobre 1746“,
Elias Schlegel parla già di voci che danno per sicura la nascita
di un nuovo teatro. Le preferenze della corte saranno, se-

condo Schlegel, per la commedia francese, ma le speranze sue
e dei suoi protettori tedeschi erano di riuscire a far accettare
un teatro tedesco 72. Schlegel colse quindi l’occasione per
cercare di fornire le basi a un repertorio teatrale in lingua
tedesca. La prima opera che portò a termine a tale scopo fu
la tragedia Canut che, anche se scritta in tedesco, è la prima
tragedia di argomento storico danese 73. Pubblicata in tedesco
nel 1746 e in danese l’anno seguente 74, la tragedia non fu
mai rappresentata ma ebbe ugualmente molto successo, spe-
cialmente negli ambienti tedeschi, tanto che Bemstorff tentò
di farla tradurre in francese per poter diffondere l’opera del
suo protetto nei team" di Parigi 75.

7° Già il 28 senembre del 1745, nell’introduzione al volume che ne tacco.
glieva i primi numen', Schlegel aveva previsto la fine della rivista, che alcune
personalità trovavano scomoda.

7' Pubblicata in Briefe berühmter und edler Deutschen an Bodmer, a cura di
EG. Stäudfin, Stuttgart 1794, pp. 38-44, qui p. 42.

72 Ivi.
” L’argomento del Canu! è tratto dalla Knytlinga Saga e dalle Gem Danamm

di Saxo. Ma la prima tragedia storica danese è considerata dalla tradizione il Rol]
Krage di Ewald, pubblicato nel 1770. Sulle fonti del Canu! cfr. G. PAUL, Die Ve-
ranlaxsung und die Quellen von Johann Elias Schlegel; « Canal », Darmstadt 1915.

7‘ Kong Knud, oversat af J. Graah, Kubenhavn 1747.
75 I1 traduttore era lo Schmettau. Cfr. Bernslorffi'lee Papiier, cit., vol. II, p. 65

e p. 70. Cfr. inole la lettera di Schlegel a Bodmer del 15 aprile 1747, in F.C.
STÄUDLIN, op. nl, pp. 47—48.  
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Il teatro danese era intanto divenuto una realtà, sebbene
provvisoria, e la base del suo repertorio era costituita dalle
commedie di Holberg e da alcuni Scba'ferspiel tedeschi. Fu
proprio quest’ultima circostanza che portò Schlegel a insistere
nelle proprie convinzioni, cercando di ampliare il repertorio
anche nel campo della commedia. Scrisse Die IAngeweile e
Die stumme Schönheit, e iniziò la composizione di Der Tri-

umph der guten Frauen 75, nella convinzione che il pubblico
danese fosse ben disposto nei confronti di opere teatrali te—
desche 77. Delle tte commedie solo Die Langeweile fu tradotta
in danese, ma probabilmente non fu mai rappresentata 78.

Con la prospettiva di avvicinarsi in prima persona al-
l’organizzazione teatrale, Schlegel iniziò a pensare a uno scrit-
to che potesse costruire, sulle basi della sua teoria dell’imi»
tazione, «eine ganze Theatralische Dichtkunst » per il na-

scente teatro 79. Verso la fine del 1746 compose lo Schreiben

76 Die langeweile era un prologo drammatico in onore del re. È invece in
dubbio una ipolizuta traduzione danese di Der Triumph der guten Frauen di cui
parla Heinrich Schlegel (Werke, V, p. XXXXIV), poiché non ne esistono esemplari
nelle biblioteche densi. Cfr. in proposito anche: AE. JENSEN, Studia over eum-
pzixle drama i Danmark. 1722-1770, Knbenhavn 1968, p. 318.

77 Cfr. la lettera a Bodmer del 18 settembre 1747, pubblicata in Briefe johann
Elia: Schlegel: an Bodmer, a cura di J. Crüger, in «Archiv für Litteramrge-
schichte », XIV, Leipzig 1886, pp. 48-62, qui p. 50.

75 La tmduzione, con il titolo Kedsommeligbed, fu pubblicata senza data
(1748?) e senza l’indicazione del traduttore. L’edidone tedesca, con il sottotitolo
Ein Vurxpiel bey der Eröffnung des dänischen Theater:, era stata pubblimta ne]
1747 a Copenaghen. Heinrich Schlegel (Werke, V, p. …) fissa la data della
rappnsentazionc al 18 dicembre 1747, in occasione del compleanno della regina
Louise (quando lui stesso ancora non si em trasferito a Copenaghen). N.M.
Petersen (Bidmg til den danxlze Utteraturs Hixtofie, Kabenhavn 18534864, 5 voll.,
vol. IV, p. 538) considera dubbia la data e dà come alternativa i.l 18 dicembre
1748. Anne E. Jensen (op, di,, p. 310 c p. 318) cerca di dimostrare, sulla base
delle liste di inventario del teatro, che la commedia non fu mai rappresentata. Le
tre commedie furono comunque pubblicate in tedesco nel 1748 a Copenaghen, in
un volume dal titolo Beytrà'ge zum dänischen Theater, che comprendeva anche i]
precedente volume dei Tbeatralixcbe Werke, pubblicato sempre : Copcnnghen nel
1747 e contenente il Gznut, la commedia Der Gebeimnixualle, la tragedia Die
Traianerinnen e la traduzione ddl'Elettm di Sofocle.

79 Cfr. la lettera : Bodmer del 18 settembre 1747 pubblicata da ]. CRÜGER,
op. cit., p. 53…  



 

 

]obann Elias Schlegel e Ludvig Holberg 63

Don Errichtung eines Theater: in Kopenbagen 3°, uno scritto
denso di consigli pratici per l’organizzazione economica di un
teatro, che cercava di dimostrare quanto la creazione di un
nuovo teatro potesse essere positiva non solo dal punto di
vista culturale, ma anche da quello economico. Non si può
escludere che alla base dello Schreiben fosse l’esperienza, dal
lato finanziario più che negativa, del primo tentativo di teatro
danese, fallito per i problemi economici causati da una ge-
stione di tipo prìvato 3‘.

Più consono alle precedenti esperienze di Schlegel nel
campo della teon'a teatrale, pur superandole con decisione, fu
invece un secondo scritto, i Gedanken zur Aufnahme des
dänischen Theater: 82, portato a termine probabilmente alla
fine del 1747 83. II lungo periodo di riflessione e di apparente
inattività letteraria aveva maturato le idee di Schlegel sul
teatro, e anche i suoi giudizi sulle commedie di Holberg si
erano fatti più precisi. A contatto con l’ambiente danse
Schlegel era divenuto uno spirito più pratico, aveva acquisito
una maggiore chiarezza, e anche la commedia e le ‘prospet-
tive critiche‘ fortemente accentratrici di Holberg non pote-
vano più bastargli né fargli intravvedere lo spazio necessario
a sviluppare i suoi progetti. Obiettivo di Schlegel era un
teatro che raggiungesse livelli più alti di quanto la commedia
di Holberg non potesse permettere. ]] suo scopo era di creare
un repertorio ‘progressivo’ che, partendo dalla commedia,
innalzasse il livello del teatro e del gusto del pubblico fino
a giungere alla tragedia, espxjessione più alta del teatro 84. In
questo programa la commedia di Holberg si collocava alla
base e costituiva secondo Schlegel un ottimo punto di par-

s” Pubblicato per la prima volta in Werke, HI, pp. 251-258.

“ Il tatto della Lille Granuegnde, fallito definitivamente fra il 1727 e il 1728,
dopo appena sei anni di attività.

“ Pubblicati per la prima volta in Werke, 111, pp. 259-298.
‘” A.E. Jensen (ap. cit., p. 319) considera i Gedanken composti fra il 27

settembre : il 20 novembre 1747.
‘“ Werke, III, pp. 275279.  
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tenza 85. Ma non poteva bastare, e dopo aver educato il
pubblico partendo da ciò che gli era più vicino, dai borghesi
che erano i personaggi delle commedie di Holberg, e per
tradizione della commedia in generale, bisognava continuare
nell’ascesa ed educarlo lentamente all’altezza dei sentimenti
della tragedia. Insistere con la commedia, e con la commedia

di Holberg, non avrebbe sortito qudl’educazione progressiva
del gusto che, insieme al piacere, rappresentava ora per Schle-
gel lo scopo primario del teatro.

Questo sviluppo dei giudizi critici di Schlegel è stato
spesso assimilato dalla critica all’intero periodo della sua per-
manenza a Copenaghen, e considerato come indifferenza e, a

tratti, persino avversione nei confronti del teatro di Hol-
berg 85. Bisogna invece distinguere fra l’asserita indifferenza e
una ragionevole divergenza di opinioni, che portava Schlegel
a superare le posizioni del padre del teatro danese. Ludvig
Holberg, come Gottsched, aveva operato in una situazione
teatrale di estremo disordine, in assoluta mancanza di pre-
cedenti vah'di. L’obiettivo principale di entrambi era quello di
creare, pressoché ex nova, una tradizione teatrale nazionale su
basi inesistenti, e questo richiedeva necessariamente il ricorso

alla rigidità delle regole e delle posizioni. Se dunque Gott-
sched aveva tentato una regolarizzazione dell’evento teatrale
in nome formali che forse ne frenarono in parte lo sviluppo
— ma senza le quali non sarebbe stato possibile alcuno
sviluppo —, la reazione di Holberg era stata senza dubbio di
carattere più pratico, ma non meno legata alle tradizioni —
alle me tradizioni — e quindi altrettanto accentratrice. Elias

” Ivi, pp. 278—279: « Der Anfang des dänischen Theaters ist damit gemacht,
daß man die Handlungen des niedrigsten Standa darauf vorstellet. Und in dcr
That sind es disc, wobcy man den Anfang auf einem neuerricbtelen Thaler
machen soll; weil in demselben Stande die Thorhcitcu sich offner und ohne
Schmincke zeigen, und also begreiflicher sind ».

86 C. Roos, Det 18. Aarbundrede: lyslze Overmttelxer uf Holbergx Komedier.
Derex Oprindelxe, Karakfer ag Skzbne, Kabeuhavn 1922, p. 165. AE. JENSEN, ap…
m., p. 317.  
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Schlegel invece — non a caso considerato « ein Vorläufer
Lessings » — apparteneva a una generazione successiva e

tentò di sviluppare il processo critico innescato proprio dai
due grandi riformatori.

Le prime lettere da Copenaghen dimostrano del resto
quanto Schlegel considerasse con entusiasmo l’occasione di
incontrarsi con il commediografo danese che, proprio all’i—
nizio degli anni Quaranta del XVIII secolo — e quindi
contemporaneamente all’arrivo di Schlegel in Danimarca —
godeva i primi vantaggi della sua fama letteraria in Germania
grazie alle traduzioni della Deutsche Scbaubübne, in un mo-
mento in cui le Wandertruppen già da un decennio portavano
le sue commedie sulle piazze tedesche. L’abituale frequenta—
zione della casa di Holberg e i giudizi formulati in « Der
Fremde », in cui Holberg era ripetutamente citato e utilizzato,
dimostrano inoltre come il giovane letterato tedesco fin dal-
l’inizio si fosse interessato non solo al teatro, ma a tutta
l’eclettica produzione del più esperto collega danese. Con
l’andar del tempo anche nelle lettere i giudizi di Schlegel su
Holberg si fanno più lucidi e precisi, e riportano a volte le
critiche al livello basso delle commedie, ma sempre rispettosi
nei confronti di una produzione teatrale che aveva ottenuto
grande successo 87, e nonostante tutto conteneva « eine Men-
ge sinnreicher Gedanken und auch viel Wahrheit»? Pro—
prio le idee contenute nei Gedanken dimostrano, pur nella
differenza di intenti, quanto il contatto con Holberg fosse

*" Nella lettera del 18 settembre 1747 (J. CRüGBa, op. cit., pp. 49-57), che
nomina per la prima volta la possibile tiapertum del teatro, Schlegel riferisce a
Bodmer i giudizi della con:: sulle commedie di Holberg, cunsiderate «lauter
platituds », e continua riportando il parere di Holberg stesso, che «beklagt aus
dieser Ursache über den schlechten Gschmack der Großen, und behauptet, daß
der Mittelstand allhier den guten Geschmack besitze ». La risposta di Bodmer è
molto più critica nei confronti del commediografo danese. La lettera, datata 7
dicembre 1747, è pubblicare in E.M. WMGNSON, Some unpublixbed letter: from the
Conerpondence nf ]almnn Elia: Schlegel, in «The Modem Language Review »,
XXXIV, July 1939, pp. 396-414, qui p. 412.

” ]. CRÜGm, ap. dt., p. 50.  
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stato significativo per la maturazione di Schlegel. Caso esem-
plare è la sua posizione nei confronti delle regole aristoteli—
che. Nei Gedanken compaiono in proposito riferimenti a
Gottsched, che però non viene mai nominato apertamente 39.
La regola delle tre unità assume qui una funzione di comodità
pratica, perché permette di eliminare molte variazioni di sce-
na e di personaggi — e di fondali, con notevoli vantaggi
economici — aiutando lo spettatore a concentrarsi sull’azio-
ne 9°. Ma il rispetto delle regole non è vincolante e viene
tralasciato quando l’intreccio non lo permette. La posizione
di Schlegel si avvicina a quella che Holberg aveva espresso un
anno prima nell’introduzione all’edizione francese delle sue
commedie 91. La sensazione di artificialità che deriva dalla
troppo rigida osservanza delle regole viene denunciata da
Schlegel in un famoso passo, citato da Lessing nella Ham«
burgiscbe Dramaturgie 92, nel quale vengono utilizzati esempi
straordinan'amente simili a quelli usati allo stesso scopo da
Holberg nell’Epixtola 66 93.

Ciö che Schlegel sottolinea ripetutamente è l’importanza
del destinatario, la funzione centrale che il fruitore ha per la
creazione dell’opera stessa 94, e questo non può che ricordarci

” Werke, ]]]. p. 292: «Dmn schon oft hat man das Wesen des Schauspiel
daraus [le regole] gemacht, und geglaubt, daß man ein schönes Stück verfern'gi
habe, wenn man nur diese Regeln wohl in Acht genommen, ob man gleich die
Schönheit der Handlung und der Charaktere gänzlich aus dem Augen gäemt
hatte »…

9° Ivi, pp. 294-295.
9' La traduzione di Gotthard Fumman pubblicata nel 1746. Cfr. nota 53. In

generale sulle idee teatrali di Holberg cfr. B. Bam, La poetica teatrale di Holberg,
in «Annali dell’Istituto on'mtale — Studi ncderlandesi, Studi nordici », XXX
(1987), pp. 397.409.

” 44. Stück, now 1.
” Pubblicata nel 1748, nel primo volume delle Epistler. l’Epixlel 66 è una

difesa dalle accuse di inegolarità rivolte :: Holberg da alcuni « udenlandske Cenv
sores », che criticavano l’eccessiva forzatura dei caratteri e il mancato rispetto delle
unità aristoteliche. È molto probabile che Holbcrg si riferisse qui proprio alle
critiche rivoltegli da Gottsched. Cfr. in proposito: B. B…. Le wmmedie..., cit.,
p. 237.

94 Werke, III, p. 270,  
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l’atteggiamento di Holberg, che alle osservazioni dei critici
aveva più volte opposto il successo che le sue commedie
avevano fra il pubblico. Altro punto che pone decisamente
Elias Schlegel sulle stesse posizioni di Holberg è la sua difesa
del carattere ‘accentuato’ dei personaggi. Per essere più chia-
ro e recepibile da parte dello spettatore, il carattere dei
personaggi deve essere liberato, secondo Schlegel, dai lati non
pertinenti e accentuato in quelli che ne determinano il ruolo
nella commedia 95. È comunque da notare come Schlegel
avesse espresso un concetto molto simile già nella sua Ab-
handlung von der Nachahmung.

Ma a parte i punti in comune, non è difficile supporre
che Holberg non fosse del tutto soddisfatto delle idee di
Schlegel e le considerasse un po’ troppo innovatrici e in
definitiva pericolose. Con tutta la sua buona volontà e i suoi
buoni obiettivi, Elias Schlegel aveva esposto chiaramente la
sua intenzione di raggiungere un nuovo teatro mettendo da
parte le commedie del danese che invece, dal canto suo, si

serviva di idee simili con intenzioni del tutto diverse, nel
tentativo di difendere ancora una volta le proprie commedie
dagli attacchi del nuovo teatro.

Le basi critiche di Schlegel per lo sviluppo del teatro
danese si avvicinano dunque in parte alle idee di Holberg, ma
superano nettamente la prospettiva critica —— profondamente
accentratrice — dei frammentati scn'tti teatrali del danese e
delle opere di Gottsched. Ma al contrario degli scritti di
Holberg e della Dicbt/eunxt di Gottsched, che nonostante le
critiche continuava a essere l’unico valido testo di poetica in
Germania, i Gedanken e lo Schreiben di Schlegel non furono
dati subito alle stampe e ottennero questo onore solo nel
1764, nel terzo volume delle sue opere complete pubblicate
dal fratello Heinrich. La loro diffusione fra il grande pubblico
tedesco avvenne quindi solo tre anni prima della Hamburgi—

‘” Ivi, pp. 289-290.  
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scbe Dramaturgie 96, di cui avevano precorso in parte le idee
con vent’anni d’anticipo. Al pubblico danese i Gedanken non
giunsero mai direttamente, ma non si può escludere la loro

diffusione almeno in certi ambienti, e questo per gli stretti
rapporti che Elias Schlegel aveva con gli ambienti culturali
tedeschi e danesi della capitale. E forse proprio nella grande
volontà egemonica di Holberg, che dominò per molti anni
anche dopo la sua morte, e nella lotta per riaffermare la
supremazia delle sue commedie alla riapertura del nuovo
teatro, è possibile azzardare uno dei motivi della mancata

diffusione dei Gedanken in Danimarca.

Nello Schreiben von Errichtung eines Theater; in Kopen—
bagen Schlegel aveva parlato del bisogno di un supervisore
teatrale. La proposta sembrava affermare la sua disponibilità
alla carica. Chi più di lui, profondo conoscitore sia della cul-
tura tedesca sia di quella danese, avrebbe potuto ricoprire un
ruolo cosi importante alla nascita del nuovo teatro? Ma la
proposta passò inosservata e Schlegel dovette tentare altre vie
per raggiungere una posizione ufficiale di rilievo nella cultura
danese. L’occasione non tardò a presentarsi, e la soluzione del
problema arrivò, stranamente, proprio con l’appoggio di Hol-
berg. Nel 1747 fu ristabilita, grazie alle donazioni di Ludvig
Holberg, l’Accademia di Sona 97, per la quale venne proposto
l’impiego di quattro professori di materie umanistiche. No-
minati i professori, fu deciso di aumentarne il numero assu-
mendo anche un docente di storia. Il conte Reuss, al quale
era stata affidata l’organizzazione dell’Accademia, propose
Jens S. Sneedorff e, presa visione delle domande di Martin
Hübner e Christian F. Wadskjazr, adatti entrambi all’incarico,

chiese a Holberg un parere in proposito 93. La risposta di

% La pubblicazione della Hamburgiscbe Dramaturgie iniziò il 1° maggio 1767.
97 Fundata da Cristiano IV ne] 1623, l’Acmdemia em stata chiusa nel 1665.
98 Cfr. in proposito: ] BIDSTRUP, Holberg og Sam Akademi. Et Bidmg til

Akademietx Historie, in « Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi », 1893, H,
pp. 32-50, in pan. p… 34.  
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Holberg ” eluse la richiesta di scegliere fra i tre candidati, e
propose invece per la cattedra di ston'a Elias Schlegel, che in
realtà non aveva presentato domanda. La sua conoscenza del
diritto bubblìco e della storia era nota, e la sua nazionalità

straniera non costituiva per Holberg un ostacolo, avendo
Schlegel studiatg a fondo la lingua danese 10°. La proposta
non fu accettata e la cattedra di storia fu assegnata a Wad-
skjaer, con compreusibile delusione di Holberg che, contra-
riamente alle sue abitudini, aveva avanzato la proposta con
toni molto calorosi 101. A questo punto Schlegel prese per—
sonalmente l’inìziativa e il 1° aprile del 1748 inviö al re una
supplica, appoggiata da Berckentin “’2, per ottenere la carica
di professore straordinario 1°). 1.1 3 maggio ricevette l’incarico
di professore straordinario in politica e diritto pubblico, in-
carico che finalmente lo rendeva indipendente ma contem-
poraneamente lo allontanava da Copenaghen. La sua carriera
accademica ebbe breve durata ed egli, intaccato nel fisico
dalle molte ore quotidiane di studio e di insegnamento 104,
mori a Sono il 13 agosto 1749.

Se alcuni ;punti accomunavano Holberg e Schlegel nei
loro scritti di moda teatrale, diversa fu la ricezione della loro
opera in Germania nel periodo immediatamente post-
gottschediano. La fortuna critica di Holberg rimase per lungo
tempo legata ai due aspetti che avevano caratterizzato la sua
prima diffusione in Germania. Rappresentate soprattutto dalle

"’ Ivi, pp. 35-36. La lettera, datata 3 luglio 1747, è anche in Holbergx Breve,
udg. af V. Dàhlerup, 2 voll. (Teksle e Atlas), Kmbenhavn 1926, pp. 121-122.

100 Ivi, p. 122: «Val er sant at han er an fiemmed, men han uses her som
narumlisem: (hi han ham grund udsruderet det Danske sprog ».

…' È strano come lo stesso Holberg sconsigliassc, appena tre anni dopo, sia
l’assunzione di un professore straordinario sia quella di professori stranieri. Cfr.
in proposito A. GLAHN, Om Halberg ag Som Akademi, in « Holberg-Aarbog », pp…
24-45, in part, pp. 27-28.

102 Werke, V, p. XXXXV.

"” ]. Bms’mup, op. cit., pp. 36-38.
““ Cfr. la lettera a Bodmer del 31 marzo 1749, in ]. CRÙGER, ap. dt., pp.

36—38.
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Wandertmppen, le opere di Holberg furono spesso conside-
rate volgari dalla critica. Il fatto che la ‘rìforma’ gottschediana
avesse favorito la loro diffusione in Germania, ne provocò
inoltre il rifiuto da parte di quei numerosi intellettuali che
avevano respinto le teorie del letterato lipsiense.

Diverso fu invece il daxino delle opere di Schlegel, la

cui pubblicazione, iniziata nel 1761, era tempestivamente in-
tervenuta a sottolineare il distacco delle sue idee critiche da
quelle del circolo ]ipsiense. Un ruolo centrale in questo svi-
luppo ebbero proprio i Gedanken zur Aufnahme dex däni-
schen Theater: che, pubblicati per la prima volta nel 1764,
furono sufficienti da soli a ‘riabih'tare’ Elias, rendendo in

parte superflui gli altri sforzi del fratello Heinrich in quella
direzione. La figura di Elias Schlegel assunse quindi un ca—
rattere autonomo, e l’importanza dei risultati da lui conseguiti
fu più volte sottolineata da Lessing nella Hamburgixcbe Dra-
maturgie. Nella cn'tica di Lessing le opere di Holberg non
ebbero invece molto spazio, e le sue commedie, che pure
avrebbero potuto servire ottimamente ai suoi scopi, nel re—

pertorio del teatro di Amburgo furono completamente igno-
rate. Ma lo stesso Lessing non fu immune dalla grande
influenza che Holberg esercitò sulla commedia tedesca, pro-
prio grazie alla sua ampia diffusione nel repertorio delle
Wandertmppen. Il tempo dimostrò che la scelta di Gottsched,
tendente inizialmente a sanare con Holberg la cronica carenza
delle letteratura tedesca nel campo della commedia, non era

del tutto errata, e che per un autore di teatro in Germania
da quel momento in poi non sarebbe più stato possibile
ignorare un commediografo che, a dispetto della critica per
lungo tempo negativa, era ormai parte integrante della cultura
tedesca.   



 

OLTRE LO SPECCHIO:

FÙSSLI E L’EREDITÀ DI VVINCKELMANN *

di GIUSEPPE PUCCI

A quasi centosettant’anni dalla sua morte, Johann Hein—

rich Füssli è ancora per noi una figura largamente enigma-
tica ‘. Chiunque conosca la sua produzione artistica —
soprattutto i suoi disegni — e la metta a confronto con i suoi
scritti teorici, in particolare con le Lecture; date alla Royal
Academy di Londra da] 1801 al 1823 2, stenta a credere che
si tratti della stessa persona. Secondo Antal, Füssli era più
sincero nel dipingere che nello scrivere ’, e noi possiamo
accettm‘e questa idea, ma essa non ci aiuta a capire il mistero
di un uomo che, « per quanto pittore bizzarro, voleva essere
ortodosso in teoria » “. Lui che si definiva « painter in ordi—
nary to the devil », lui che considerava l’arte il « prodotto di
una còlta depravazione », lui che era celebre per un quadro
dell'orrore a sfondo erotico e che produsse innumerevoli di-

* Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al Congresso in-
temazionale Altertums/euna'e im 18… ]abrbundert — Wechselwirkungen zwischen Im-
Iien und Deulscbland, organizzato dalla ‘Winckdmarm-Gsellschaft" :: svoltosi a
Trieste dsl 5 all’8 giugno 1993.

' Per la conoscenza critica di questo artista disponiamo oggi, oltre al classico
lavoro di F. ANTAL, Fuxeli Studies, London 1956 (in seguito citato nella traduzione
italiana, Torino 1971), del grande catalogo ragionato di G. SCHIFF, ]abamx Heinrich
Füssli 1741-1825, Zürich-Mündlen 1973. Utfle & anche G. SCHEF - P. VIO'n'O,
L'opera completa di Fù'xxli, Milano 1977. Osservam'oni molto acute sono contenute
in G. Bmcmm, ! pittori dell’immaginario, Milano 1977. Alm" maten’ali si trovano
nei cataloghi di alcune grandi mostre che gli sono state dedicate, tra il 1974 e il
1975, ad Amburgo, Londra. Parigi e, più recentemente, a Milano (1977-78), a New
Haven. Yale (1979) e a Stoccolma (1990).

2 Raccolte in Lectures on Painting by {be Royal Academiciam Barry, Opie and
Fuxeli, edited by RN. Womum, London 1848.

’ F. ANrAL, Studi ru Fuseli, cit., p. S.
‘ M. PRAZ, Perseo e Ia Medum, Milano 1979, p. 297.

 



 

 

72 Giuseppe Pucci

segni pornografici, nei suoi scritti « bruciava il suo incenso
all’altare dell’Apollo del Belvedere e della Venere di Milo »5
e condannava cosi la sua stessa arte in nome dell’obbedienza

a una teoria che peraltro non praticava, si che sarebbe dif-
ficile dedurre dalle sue lezioni « the strange, obsessed world »

che egli frequentava nei propri dipinti 6. Eppure è un fatto
che gli scritti accademici di Füssli attestano il più grande
n'spetto per la tradizione classicistica: « C’est avec une do-
ctrine toute Classique que Fiissli accomplit une oeuvre qui
nous frappe par sa bizarrerie et son étrangeté », dice lo
Starobinski 7. E il Mason è ancora più perentorio: nessuna
manipolazione, egli dice, può presentare la sua dottrina este-
tica altro che come classica, ma egli stesso fu tutto tranne che
classico. Certamente si avverte forte in Füssli l’influenza dello
Sturm und Drang, ma sarebbe semplicistico dire che egli non
fu che uno Stünner o un Romantico « expressing himself in
a misleading way ». La contraddizione c’è, ma non si risolve
affermando che egli « really meant something different from
what he said » 3.

Se vogliamo fare un passo avanti, dobbiamo innanzi
tutto capire qual è la matrice del classicismo di Füssli. Per
fare questo dobbiamo ricordare brevemente alcuni fatti della
sua biografia, che ci permetteranno anche di riconoscere il
peso di Winckelmann nella Bildung di questo artista 9.

È noto che a Zun'go Füssli aveva fatto eccellenti studi
classici, sotto la guida del celebre Bodmer e del filologo
]oahann Jakob Breitinger. Quel tirocinio giovanile gli valse

’ M. PRAZ, Fuseli, in La cam della fuma, Milano-Napoli 1952, p. 215.
" T.S.R. Boma, Englisb Arl 18004870, Oxford 1959, p. 7.
7 J. STAROBINSKI, Johann Heinrich Friuli, in 1789. Les emblémes de la mimn,

Paris 1973, p. 85.

8 E.C. MASON, Tbe Mind af Henry Furth“, London, 1951, p. 294.
9 I rapporti biografici e intellettuali fra i due sono stati oggetto di minuziosa

analisi da parte di E.C. MASON, Heinrich Fù‘sxli und Winckelmann, in Unterschei-
dung und Bewahrung (Festschrift für H. Kunisch), Berlin 1961, pp. 232-258. A
questo lavoro siamo ampiamente debitori.  
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una ottima conoscenza degli autori antichi e gli instillò un
duraturo amore per Omero: nella qual cosa possiamo già
vedere un primo punto in comune con Winckelmann. Le
strade dell’archeologo tedesco e dell’artista svizzero, più gio-
vane di ventiquattro anni, erano destinate a incontrarsi per un

singolare atto di generosità del padre di quest’ultimo. Caspar
Füssli, infatti, avendo saputo nel 1758 che Winckelmann

mancava del denaro per compiere il viaggio a Napoli, indi-
spensabile per la stesura della sua opera, raccolse la somma
di 15 Zecchini e gliela fece arrivare a Roma. Winckelmann fu
toccato dal gesto dell’ammiratore svizzero, e gli manifestö
sempre in seguito una grande riconoscenza. Ne nacque una

regolare corrispondenza con lo stesso Füssli, con Leonhard
Usteri e con altri zurighesi, che prosegui fino alla morte di
Winckelmann. Per il giovane Füssli Winckelmann era perciò
un personaggio familiare, di cui fin dall’inizio conobbe e
apprezzò gli scritti. Quando si trasferì in Inghilterra portò
con sé tutte le lettere scritte da Winckelmann al padre. « Ich
konnte meinem Sohn, bei seiner Abreise nach England, —

scrisse Caspar — seine Bitte nicht versagen, diese Briefe, als
sein schätzbarstes Reisegeräte, mit sich zu nehmen. Viele
Dienste haben sie bei Übersetzung der Winckelmannischen
Schriften geleistet » 10.

Nei primi anni londinesi effettivamente Füssli fu impe-
gnato a tradurre in inglese gli scritti di Winckelmann. Già nel
gennaio 1765 apparve una traduzione della Beschreibung der

Torio del Belvedere zu Rom. Alla fine dello stesso anno fu
pubblicata la traduzione dei Gedanken über die Nachahmung,
che conteneva anche altri scritti anteriori alla Geschichte der
Kumt, mentre è noto che la traduzione di quest’ultima, che

era a buon punto nel 1766, non fu mai portata a termine.

“’ Queste lettere andarono purtroppo distrutte nell’incendio che devastò
l'appartamento londinese di Ffissli nel 1770, insieme a quelle che Winckelmmm
aveva scritto direttamente al giovane Füssli.
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Nelle sue traduzioni Fiissli aumenta di solito il pathos
dell’originale, scegliendo espressioni più figurate e incisive “.
La ridondanza e la maggiore enfasi rispetto all’originale, an—
che laddove non falsano il testo, tradiscono un diverso sen-

tire. Viene da pensare — dice il Mason — alle copie di
Velasquez fatte da Goya.

La verità è che già si andava manifestando un evidente
contrasto tra l’idea dell’arte di Winckelmam] e la volontà
artistica di Füssli. Si prenda, ad esempio, quel passo dei
Gedanken über die Nachahmung in cui Winckelmann si sca-
glia contro il gusto degli artisti moderni: « Ihren Beifall ver-
dienet nichts, als worin ungewöhnliche Stellungen und

Handlungen, die ein freches Feuer begleitet, herrschen, wel-
ches sie mit Geist, mit Franchezza, wie sie reden, ausgeführet
heissen [...]. Sie verlangen eine Seele in ihren Figuren, die
wie ein Komet aus ihrem Kreise weichet; sie wünschten in

jeder Figur einen Ajax und einen Kapaneus zu sehen ». Eb-
bene, queste parole potrebbero applicarsi perfettamente a
Füssli. Edle Einfalt und stille Größe non potrebbe certo
essere il suo motto. Eppure questo classicista malgré lui 12,
manterrà sempre che « the Greeks carried the art to a height
which no subsequent time or race has been able to rival or
even to approach » 13, e non sembrerà mai capire come i suoi
ammiratori, o anche i suoi detrattori potessero vedere nella
sua arte l’antitesi del classicismo.

Negli anni dell’apprendistato di Füssli classicismo e le»
zione winckelmanniana praticamente si identificavano. Tutta-
via è evidente che egli, pur pretendendo di restare classicista,
non poteva restare winckelmanniano, e infatti a poco a poco
l’entusiasmo per il suo antico maestro si trasformò in netto

" In Winckelmann, per fare un esempio, Laocoonte « erhcbet kein schreck-
liches Geschrei », in Füssli «he pierces not heaven ».

12 Cfr. G. ScHrFF, Fù‘xxli pittore, il clam'dsta 'malgré lui‘, in G. SCHIFF - P.
Vlorro, op. cit., pp. 5-9…

” Lecture I, Ancient Art (1801): cfr. Lecture: on Pain!ing..., cit., p. 349.   



Oltre lo specchio: Ffixxli e l'eredità di Winrkelmamz 75

rifiuto. In una delle sue prime lettere da Roma, egli comincia
con l’attaccare Mengs, ma salva ancora Winckelmann: « Der

weltberühmte Mengs, war des Namens, den er [Winckelman-
n] ihm gab, nicht würdig. Der Mann, welchen der wahrhaftig
grosse Winckelmann so ausgeschrieen, er ist es itzt nicht, und
die Nachwelt, welche unparteiisch urteilet, Wird sich wun—
dem, wie der so würdig von der Kunst habe schreiben kön-
nen, welcher einen mittelmässig Künstler dem Phidias und
Apelles zuzählet; denn die Nachwelt Wird nicht wissen, dass
die Dankbarkeit ihn mit Blindheit geschlagen >> 14. Poi, negli
anni seguenti, Füssli manifesta insofferenza anche per l’inse-

gnamento di Winckelmann. Decisiva fu la scoperta di Mi-
chelangelo. In questo artista, la cui imitazione secondo
Winckelmann aveva « die Künstler von dem Altertum und
von der Kenntnis der Gratie entfernt » 15, Füssli scopri invece
un paradigma per la sua personale interpretazione del clas—
sicismo. Ma se è corretto dire che la sua esperienza artistica
può riassumersi in due nomi: la Cappella Sistina e i Colossi
di Monte Cavallo “>, e definire perciò il suo stile classicistico—
manieristico 17, neanche questo spiega tutto.

Füssli non ammetteva che potesse esserci bellezza senza
espressione. Vicino in questo allo Sturm und Drang, la sua
opera si presenta come una ricerca di libertà nell’espressione
dell’io. Bodmer, suo padre spirituale nel periodo zurighese,
interpretava i poeti come messaggeri di passioni che dovevano
rappresentare i loro personaggi agitati da impulsi anche vio—
lenti. Perciò egli contesta nel 179218 «all that has been
retailed in our days... by tame antiquarians from tamer pain-
ters » (l’allusione è a Winckelmann e Mengs), e soprattutto

“ La lettera, del 30 luglio 1770, è indin'zzata a Lavatet. Cfr. E.C. MASON,
Heinrich Fù'sxli..., cit., p. 254 ss.

" Il giudizio è espresso in Van der Gralie in Werken der Kunst (1759).
"’ M. PRAZ, Fuseli, cit., p. 213.
” F… ANTAL, op. cit., p. 69.
‘8 In una recensione apparsa nel numero di ottobre dell’« Analytical Review ».

Cfr. E.C. MASON, Tbe Mind.… cit., p. 216.
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l’errore che consiste nell’aver bandito dall’arte il terrore, prin-

cipale ingrediente del sublime. Nel 1797 poi parla di « tripod
from which Winckelmann, Lessing and Mengs promulgated
their false or fn'gid otacles » 19. Nel 1801 allude criticamente
a un noto passo della Erinnerung über die Betracbtung der
Werke der Kunst di Winckdmann: « In the group of the Lao-
coon, the frigid ecstasies of German criticism have discovered
pity like a vapour swimming on the father’s eyes... » 2°. Nel
1820 la condanna è diventata definitiva: « About the middle
of the last century the Gennan critics established at Rome
began to claim the exclusive privilege of teaching the art,
and to form a complete system of antique style. The verdicts
of Mengs and Winckelmann became the oracles of antiqua-
ries, dilettanti and artists from the Pyrenees to the utmost
north of Europe [...]. Winckelmann was the parasite of the
fragments that fell from the conversation or the tablets of
Mengs, a deep scholar, and better fitted to comment a classic
than to give lessons on art and style [...]. He... disappoints
us as often by meagreness, neglect, and confusion, as he
offends by laboured and inflated rhapsodies on the most
celebrated monuments of art. To him Germany owes the
shacklä of her artists, and the narrow limits of their aim;
from him they have leamt to substitute the means for the
end, and, by a hopeless chase after what they call beauty, to
lose what alone can make beauty interesting, — expression
and mind » “.

Qui è il punto cruciale. Füssli non vuole n'nnegare l’arte
classica, ma non vuole neanche rinunciare a esprimere attra—
verso di essa il suo mondo interiore. Qual era questo mondo.>
Ai contemporanei le forze motrici dell’arte di Füssli appari-

'9 Ivi, p. 119.

Z” Lechner I. Ancient Art: cfr. Lecture: on Painting..., cit., p. 376.
21 La severa critica — che provocò la collera di Goethe — è ndPIntrodur/iun

alla seconda edizione delle Lecture; Cfr. Lecture; on Painling...‚ cit., p. 344 s.  
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vano «la bestemmia, l’immoralità, il sangue » 22. Egli si por-
tava dietro la fama di pittore maledetto, di personaggio
eccentrico e sulfureo, che frequentava le regioni tenebrose
della mente. C’è nella sua opera « l’impronta della violenza,
della crudeltà, della stravaganza » 25. In effetti c’è stato un

mistero nella vita di Füssli, che i biografi non ci chiariscono

completamente, ma che i critici hanno bene intuito, tanto che
Antal parla di disposizione personale « anormale »24. Il rife—
rimento è naturalmente alle fantasie erotiche testimoniate dai
suoi disegni. Questi disegni non furono mai messi in mostra
durante la sua vita, ma dovevano essere abbastanza noti.

Flaxman, per esempio, sapeva che egli aveva lasciato alcuni
disegni << shockingly indelicate » 25. Essi ci rivelano un mondo
erotico a lui proprio: un mondo separato, uno «spettacolo
mentale », lo definisce Starobinski 26, mentre d’altra parte An—

tal ha potuto affermare che l’erotismo fu il principale contatto
dell’arte di Füssli con la realtà del suo tempo 27: non dob-
biamo dimenticare infatti che Fiisslì è un contemporaneo non
solo dei Capricbos dj Goya ma anche dei « romanzi neri » e
del marchese de Sade 23. Nei disegni erotici Füssli riesce a
realizzare in figura le proprie pulsioni più segrete, che sono
di chiara impronta sadomasochista 29. La donna vi compare
sempre in veste di dominatrice e di tormentatrice, crudele nel

somministrare il piacere, ornata di complicate acconciature

22 Lo scrisse Benjamin Robert Hayden nel suo dian'o il 5 dicembre 1815. Cfr.
G. SCHIFF, Fù'nli pillole..., cit., p. 6.

23 M. PRAZ, Fuxeli, cit., p. 214.

" F. ANTAL, op. di., p. 147,
” Molti di essi furono distrutti alla sua morte dalla moglie. Cfr. E.C. MASON,

The Mind.... cit, p. 215.

“ 017. di., p. 91.
17 Op. cit., p. 136. Interessanti anche le considerazioni di R. TODD, Track; in

Ihe Snow, Studies in English Science and Art, London 1946, pp. 6189.
2° Lo ricorda opportunamente M. PRAZ, Fuxeli, cit., p. 214. Si veda anche R

RDSENBLUM, Trax/ormazioni nell'una Imnogmfia e stile tm Neoclasxicixmo e Ro-
manticixmo, Roma 1984 (ediz. orig. Plinceton 1967), p. 49 ss.

29 Si veda G. Bmcm’n, op. cit., p. 99.
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analizzate con feticistico compiacimento, alle prese con corde
e carrucole, ìn atteggiamemento altero e imperioso 3°. Quanto

all’uomo, esso compare sempre legato, disteso, comunque
succube di una o più donne che lo fanno godere relegandolo
in un ruolo passivo. È degno di nota che il viso non è quasi
mai visibile, quasi che nel piacere della sottomissione si an-

nullasse l’identità (Ina l’artista sapeva fin troppo bene a chi
avrebbe rassomigliare).

Perché ci stiamo occupando di tutto questo? Qual è il
punto di contatto tra la sfera erotica più intima di Füssli e
Winckelmarm? Noi crediamo che questo punto di contatto si
possa emblematicamente indicare in un’opera d’arte antica
che per il XVIII secolo fu probabilmente la più significativa,
la pietra di paragone, la chiave privilegiata per penetrare
l’idea stessa di antichità: il gruppo del Laocoonte.

Il tema del laocoonte ricorre abbastanza spesso nell’o—
pera di Füssli, ma un paio di disegni (figg. 1-2) ci sembrano
più di altri meritevoli di attenzione”. Quale che sia stata

l’occasione esterna che li ha ispirati 32, non crediamo che si
possano avere dubbi sul loro significato erotico profondo.

Laocoonte è qui ancora una volta l’uomo senza volto alla
mercé di una dominatrice che lo ha in suo potere e che si
appresta a dargli piacere attraverso 1a sofferenza. La musco-
lan'tà titanica si iscn've in un’aura di perversione. L’antichità
e il presente si trovano scopertamente a contatto, e attraverso

l’immagine della classicità Füssli dà corpo ai propri fantasmi.

La valenza erotica del Laocoonte era del resto ricono—
sciuta anche da altri nella stessa epoca. Nell’Ara'ingbello di

3“ Di solito essa ha i trani della signora Füssli. L’artista l’aveva sposata a
cinquant’anni, senza esserne innamorato (lo era stato un’unim volta da giovane per
una ragazza svizzera, ma era stato costretto a rinuncinwi). Pare però che sul piano
fisico essa rispondesse alle aigenze del marito.

" Cfr. G. SCHIFF, ]obann Heinrich Füxxli...‚ cit., nn. 1072-107le (commento
a p. 325 del vol. I).

” Si veda P. TOMORY, The Life and Ad of Henry Fuxeli, London 1972,
p. 180.  
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Figuml

Heinse, del 1787, Laocoonte non è affatto il pio sacerdote
rappresentato da Virgilio. Heinse accoglie la versione del
grammatico Servio, secondo il quale Laocooute, per incon-
tinenza, avrebbe avuto rapporti sessuali con la moglie nel
tempio di Apollo. Per ciò egli è l’uomo « der wenig ander
Gesetz als seinen Vortdl und sein Vergnügen achtet », e
perfino nell’agonia « die Schamteile... richten sich empor»33.
Per Heinse, insomma, Laocoonte è un «herrlicher Verbre-
cher» e la sua morte orribile la punizione del libertino dis—
soluto, Don Giovanni ante litteram.

” Cfr. W. HEINSIL Aldingbello und die glücbeligen bucht, Sturm“ 1975, p.
239 s. Su Heinze : il laocoontz sono debimote all‘amico Rubato Vcnuxi, due mi
hummndispxfizioneunsualnvominedim.Perqumtoepertutml’aimo
ditemi voglio qui ringnn'nrlo.
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E per Winckelmann? Tutti sanno che in quest’opera egli
ha visto la perfetta semplificazione di quella nobile semplicita‘
e quieta grandezza che sarebbe l’essenza stessa dell’arte clas—
sica. Ma si puö dire certamente di più: dalla lettura delle
molte pagine che le ha dedicato, si trae l’impressione che su
questa statua Winckelmann abbia proiettato tutta la sua sen-
sibilità, fino quasi a rivivere dentro di sé il conflitto di Lao—

coonte, in una sorta di identificazione psicologica, oltre che

estetica, al punto che non sarebbe esagerato parlare di vero
e proprio tranfert. Siamo sicuri che non c’e nessun riferi—

mento alla sfera erotica? Winckelmann ha descritto molte
volte il Laoooonte, a partire dai Gedanken del 1755, e sempre
più o meno negli stessi termini. L’ultima volta lo ha fatto nei
Monumenti antichi inediti, pubblicati nel 1767, dove si legge:   
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« E’ si ritiene il ventre, e il petto gli si gonfia, e quivi gli si
concentrano i dolori non ìsfogati » 34. Queste ultime parole
sono una piccola aggiunta, a prima vista trascurabile. Ma la
psicanalisi ci ha insegnato che proprio questi dettagli appa-
rentemente insignificanti sono i piü rivelatori. Il sospetto è
che inconsciamente qui Winckelmann voglia dire che Lao-
coonte soffre nel petto perché ha represso i propri sentimenti,
soffre nel ventre perché non può esprimere la propria ses-
sualità.

In altre parole, ciò che in Füssli simboleggia il maso-
chismo, e in Heinse l’eccesso sessuale, potrebbe simboleggiare
in Winckelmann l’impotenza o la coartazione della propria
libido.

Una simile interpretazione rischia di apparire forzata, ma
crediamo che ci siano argomenti per giustificarla.

Le biografie di Winckelmann in genere sorvolano sulle
sue tendenze sessuali, limitandosi ad accennate alla sua am-

mirazione per i giovani dello stesso sesso 35. Ma l’argomento
può essere approfondito. In una pagina della sua autobio-
grafia, Giacomo Casanova racconta di essere entrato un gior-
no — siamo nel 1760 — senza bussare in una stanza
dell’appartamento di Winckdmann e di averlo visto ritrarsi in
fretta da un ragazzetto e rimettersi in ordine i calzoni. Ca-
sanova fa finta di nulla, ma Winckelmann 10 trattiene facen—

dogli questo discorso: « Sachez [...] que non seulement je ne
suis pas pédéraste, mais que dans toute ma vie j’ai dit qu’il
était inconcevable que ce goüt eüt tant séduit le genre hu-
main [...]. Mais voilà ce qu’est. Dans mes longue: études je

“ Cfr. ].]. WrNCmMANN, Il bella nell’arte… Scritti xull'arte antica, a cura di
F. Pfister, Torino 1953, p. 167.

” Neanche gli psicoamlisti hanno finora dedicato a Wirmkelmann l’atterm'one
che il pelsonaggio merita. Un‘eccen'one è G. BYCHOWSKY, Platani: love and [be
quest [or Beauty: the drama of].]. Winckelmunn, in « American Imago » 21, 1964,
pp. 80-94 (tradotto in italiano in ]. CREMERIUS [cur.], Newest" e genialità, Torino
1975): ma la trattazione è piuttosto generica e scontata.

%,
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suis devenu d’abord l’admirateur, puis l’adorateur des an—
ciens, qui comme vous savez ont presque tous été des b...
sans s’en cachet [...] et j’ai eu un dédain, une espèce de
honte de ne ressembler en cela point du tout à ma héros
[...] et ne pouvant pas me convaincre de ma bétise par la
froide Lhéorie, j’ai décidé de m’éclairer par la pratique [...].
Déterminé à cela, il y & trois ou quatre ans que je travaille
à la chose […], mais c’est inutile: quand je me mets à
l’entreprise, non arrivo "’. Je vois toujours à ma confusion
qu’une femme est préférable en tout point, mais outre que je
ne m'en soucie pas, je crains la mauvaise réputation, car que
dirait—on à Rome, et partout où je suis connu, si on puvait
dire que j’ai une maîtresse? >> 37. Il discorso — e non c’è
motivo di dubitare della sua veridicità — è molto curioso.
Winckdmann pretendeva di avere inclinazioni eterosessuali, e

di esercitarsi sui maschi solo per dovere di studioso, mentre
sosteneva di aver rinunciato alle donne per motivi di oppor—
tunità (come se la pederastia fosse cosa assai meno critica-

bile). Ma non credo che volesse ingannare Casanova. Penso
piuttosto che volesse ingannare se stesso. Del resto, egli scri-
veva & Francke nel gennaio 1766: « Ich bin niemals ein Feind
des andern Geschlechts gewesen, Wie ich ausgeschrieen wer—
de; aber meine Lebensart hat mich von allem Umgange mit

demselben entfernet; ich hätte mich vereheligen können [...]
aber, verehligt würde ich niemals so weit gekommen seyn.
Doch itzo fällt es mir kaum ein, und diese Enthaltsamkeit

macht es, daß ich der vielen Arbeit und dem emsigen Fleiße

” In italiano nel testo. Ma il manoscritto è di difficile lettura in questo punto,
e forse è da riconoscervi la locuzione latina mm en'go, come ci suggerisce un
collega tedesco che si sta occupando dell'argomento.

37 ]. CASANOVA DE SEJNGALT, Hixloire de ma vie, IV, Wiesbaden-Paris 1961,
p. 197 ss. La prima edizione drll’on'ginalc francese, comparsa tra il 1826 e i] 1838
pm l‘editom Brockhaus di Wiesbaden, era in realtà pesantemente censurata.
Tutto l’episodio che riguarda Winckelmmn vi è omesso. La prima edin'one in-
tegrale è quella citata sopra, pubblicata a partire dal 1960. Ciò spiega perché nella
monumentale opera di C. ]Um, Wint/eelmann und xeine Zeitgenossen, Lipsia 1866-
1872, non se ne faccia parola.  
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gewachsen seyn kann » 33. Anche qui si parla dj rinuncia, di
asîinenza imposta dalla propn'a missione di studioso. Ma an—
cora sei mesi prima, nel luglio del 1765, scriveva a Berendis:
« Ich wurde damahls [circa un anno prima] zu allererst in das
weibliche Geschlecht verliebt » 39. La donna in questione è
Margherita Guazzi, la moglie del suo amico Mengs. La vi-
cenda merita di essere analizzata 4°. Dal 1761 i Mengs ave—
vano lasciato Roma per la Spagna. Ma alla fine del 1763
Margherita era tornata a Roma da sola per rimettersi in
salute. La bella romana e Winckelmann si frequentarono in-
tensamente, e nel maggio del 1764 fecero una vacanza in-

sieme a Castelgandolfo. Quì qualcosa dovette accadere, ma
solo nel febbraio del 1765, quando la donna era già ripartita,
Winckelmann osa confidare all’amico Muzell-Stosch di esser-
sene innamorato. « Wird Ihnen es nicht unangenehm seyn —
gli scrive 41 — von meiner Liebe zu hören. Diese ist endlich
auf ein Weib [...] gefallen [...]. So schön sie ist, habe ich
dieselbe vorher sehr gleichgültig angesehen, bis ihr Umgang,
welcher durch den Freund selbst auf mich allein einge-
schrenckt war, erweckte Vertraulichkeit, die, den letzen Ge-

nuß ausgenommen, nicht grösser seyn [konnte], so daß wir
außer Rom mehr als einmahl auf eben dem Bette Mittags—
Ruhe hielten». La donna alla fine divenne « unsinnig aus

” ].]. WINCKEIMANN, Briefe, a cura di W. Rehm e H. Diepolder, vol. 3,
Berlino 1956, p. 156.

” Briefe, vol. 3, p. 112. Al contrade, Winckelmann si innamorò più volte di
altri uomini. Nel saggio & lui dedicato in Gusto neoclaxxica, Milano 19743, Mario
Praz ha sull'argomento pagine di grande finezza.

‘“ Di recante essa è stata commentata de S. RÖTI'GEN, Winckelmann e Mengx.

Idea @ realta‘ di un'amia'zia, in M. FANCELU (a cura di), ].]. Winckelmarm tra

letteratura e archeologia, Firenze 1993, pp. 145-163, specialmente p. 156 ss. Questa
studiosa giustamente lamenta che i biografi di Winckelmaxm, a partire da ]usti,
« non l’abbiano presa sul serio o l'abbiano sottovalutata » (ma si veda quanto ne
dice G. ZAMPA nell’antologia delle Lettere italiane di Winc/edmann, Milano 1961,
pp. XXXV, 228 ss.).

‘" Briefe, vol. 3, pp. 78-80. Nell’edizione italiana delle opere di Winckelmann
(vol. X, Prato 1833, p. 121 ss.), tutta ]a parte che riguarda Margherita Mengs è
censurata.
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Mangel des besten ». Il marito allora, temendo un ritorno
della malattia << suchte ihr das höchste Zeugniß seiner Liebe
zu geben, und trat mit alle seine Recht auf dieselbe ab, mit
dem Verlangen, die Keuschheit dem Leben nachzusetzen ».
Dunque per salvare la vita della moglie Mengs, dalla Spagna,
concede a Winckelmann tutti i diritti, apparentemente di
propria iniziativa, potendo immaginare come, « bey erlangter
Gesundheit dies wollüstige Blut übermachtig werden wür-
de ». Che uso fece Winckelmann di questi diritti? In tali
circostanze — egli dice —— « unterstütze mich meine Tu-
gend ». Dunque, sembra di capire, Winckelmann, resistette
alla tentazione della came, ma si innamorò. La donna ritornò
poi in Spagna, e il marito, commosso — se dobbiamo credere
a Winckelmann — da tanta virtü, insisté nella sua idea di
voler spartire in futuro con l’amico « die geheimsten Wol-

lüste ». « Es hat die Freundin voraus —— si legge nella citata
lettera a Berendis — gewiße Artikel, die eine hohe und

vielleicht nicht bekannte und niemahls geübte Freundschaft
betreffen, unteschreiben müssen »42. In realtà questo tipo
particolare di amore-amicìzia era un ideale diffuso nell’ambito
del pietismo tedesco, dove è noto come triangolo filadelfi-
co 43. Mengs —— se è vera la versione di Winckelmann —
sembra essersi comportato come il pietista Zinzendorf, che
quando parti per le Amen'che affidò la moglie alle cure del-
l’amico Spangenberg. Poiché per il pietismo l’amore si ridu-
ceva & una forma particolare di amicizia, cosa c’era di più

sublime che rinunciare allamore carnale in favore di un ami—
co? Il tema era di moda anche in letteratura: si pensi al
romanzo di Gellert, Dax Leben der schwedischen Gräfin von

C* (1747), 0 alle poesie di Pyra.
Il destino volle che Winckelmann non rivedesse piü i

Mengs. Resta il fatto che tra il 1764 e 11 1765 egh fu inna-

" Briefe, vol. 3, p. 112.
‘“ Su questa tematica si veda L. Mmmm, Storia delbx letteratura tedem da!

Pietixmo al Rumantidmto (1700-1820), Torino 1964, in particolare p. 54 ss.   
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nuotato — per la pn'ma e l’ultima volta —— di una donna, con

la quale avrebbe potuto avere un rapporto fisico, che però
alla fine non ci fu. Winckelmann tende a rapresentarsi come
un campione di stoica virtù — un Laocoonte, appunto — ma
forse voleva semplicemente nascondete a se stesso la paura di
un rapporto eterosessuale. Tutti i suoi argomenti razionali
servono a mascherare il fatto che l’unico ostacolo è la sua
omosessualità 44. Nel 1766 la rimozione è compiuta. « Doch
itzo fällt & mir kaum ein », dice nella lettera prima citata, e

si compiace per i vantaggi che questa astinenza arreca alla sua

produttività scientifica, ma è evidente che il tremendo sforzo
ha lasciato il segno, e nel 1767 compare nella descrizione del
Laocoonte quella piccola frase che abbiamo evidenziato.

Disse Hofmannsthal che i tedeschi, piü degli altri popoli,
trattano il mondo antico come uno specchio magico nel quale
sperano di veder riflettersi la loro immagine 45. Questo vale
certamente anche per lo svizzero Füssli, che nell’arte antica
volle ritrovare la sua inclinazione per lo straordinario, per la
violenza dell’espressione, per l’erotismo morbido e cerebrale.
Per lui l’antico fu un archetipo codificato in cui canalizzare

le sue pulsioni devianti, e perciò non volle mai staccarsi dalla
norma tranquillizzante. Su quello stesso specchio si affacciò
anche Winckelmann, che volle vedervi la nobile semplicità e

‘“ M. MIELI (in Elementi di critica amosesmale, Torino 1977, p. 186) osserva
che i ‘diversi' non sono misogini; al contrario, sono molto portati a sviluppare
rapppom' di amicizia con l'altro sesso, ma molti si sentono « particolarmente inibiti
di fronte al riconoscimento e all’espressione del desiderio erotico per le donne »…
In una lettera da Firenze, de] 1759, Winckelmann scrisse a Gian Lorenzo Bianconi
di aver perduto in quel periodo la propria verginità (cfr. G. ZAMPA, op. cit., p.
140 ss.). Lo scritto è oscuramente allusivo, quasi criptica. In questa e in un’altra
lettera scritta lo stesso giorno ad Angelo Bianconi, Winckelmann dice, apparen-
temente in modo autoironia). di soffrire nelle viscere e nello stomaco e di dover
far ricorso a purganti, quasi per un fatale contrappasso. In questo caso l’analogia
con Laocoonte appare volta in chiave grottesca, ma non si può non esseri colpiti,
al di là del tono forzatamente schenoso, dall’associazione tra sperienza sasuale
e sofferenza (con risvolti nauseanti, e comunque scatologici).

" Il passe, tratto dal Buch der Freunde, è citato in L. CURTIUS, Winckelmann

und seine Nachfolge, Wien 1941, p. 95.
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quieta grandezza che si era costruite come ideale supremo;
ma noi crediamo che in qualche modo, e suo malgrado, egli
andò oltre lo specchio, fino a intrawedervi, dall’altro lato, le

sue stesse laceranti pulsioni. Füssli gli riserva più volte l’ag-
gettivo frigzh', ma la frigidità di Winckelmann è solo appa—
rente. La sua visione dell’antico reagisce in realtà nella
profondità della psiche con la sua inquieta sensualità “’, e
forse in questo senso l’eredità che Füssli raccolse da Win-
ckelmann fu più grande di quanto egli stesso sospettasse.

“ Non da ora si è vista che il fascino profondo di Winckelmann sta negli
elementi ‘romanu'ci’ del suo messaggio (H. HAND, Winckelmann: the romantic

element, in «The Germanic Review» 28 (1953), p. 282 ss.; F. SCHULTZ, YVinckel-
mann {md seine Wirkung in Klassik um! Romantik, Stuttgart 1955; T.A. BRHSCH,
Winckelmann and Ramanticism, Diss. Florida State Univ., 1966; D. IRWIN, Intra
duction, in ].]. WINCKELMANN, Writing: an Art, London 1972, p. 48 ss.). Sono stati

anche messi in luce i punti di contatto con «i lati ìrrazionalisfici dell’estetica
settecentesca» del pensiero winckelmanniano, «drammaticamente stimolato da
quegli impulsi psicologici [...] che facevano sentire la presenza di legami fortissimi
che uniscono vitalmente il dastino dell’uomo ai sotterranei strali psichici : culturali
del suo ambiente» (G. BRIGANTl, op. dt., p. 17; cfr. anche C. ANTON], la lotta

mntro la ragione, Firenze 1942, p. 37 ss.).   



STIFTER E WINCKELMANN:

UNA RELAZIONE POSSIBILE *

di MARIA FANCELLI

Anche se richiami al mondo antico sono sparsi un po’
in tutta l’opera di Adalbert Stifter, la prima volta che ho
pensato ad una possibile relazione dello scrittore boemo con
l’archeologo Winckehnann è stato leggendo Brigitta. Questa
supposizione, fondata su impressioni molto nette e imme—
diate, si è rafforzata durante la lettura e l’analisi di Der

Nacbsommer, il romanzo che, non a caso, al racconto Brigitta

è strettamente legato da molteplici fili tematici e formali.
Ptopn'o per la particolare connessione tra queste due opere
ho concentrato su di esse la mia attenzione, alla ricerca della

verifica di una ipotesi che altrimenti non è sorretta da nes—
sun riferimento diretto a Winckelmann nell’intera opera di
Stifter.

In compenso, tale ipotesi è confortata da analoghe im-
pressioni di autorevoli studiosi che hanno più volte rilevato
delle corrispondenze di carattere generale tra i due autori.
Ricordo qui soltanto l’opinione di Walther Rehm, secondo il
quale la categoria wincke‘manniana della ‘Stille’, cogente per
oltre un secolo attraverso molteplici canali, è ovunque pre—

* Questo contributo riproduce una relazione pmtata al Congresso interi
nazionale Allertumxleunde im 18, Jahrhundert — Wechselwirkungen zwischen Italien
und Deuìxcblana', organizzato dalla "Winckelmann—Gesellschaft" :: svoltosi a Trieste
dal 5 all'8 giugno 1993.

Tutte le citazioni da Der Nacbmmmer si riferiscono alla edizione Insel, Frank-
furt 1991, qui indicata con la sigla NS. Altre opere di Stifter sono dtate dalla
edizione praghese Sà'mmllicbe Werke, fondata da A. Sauer, 1905 e sgg., con la sigla
SW e l’indicazione del volume in numeri romani. Con la sigla TE sono indican'
i riferimenti alla traduzione italiana Tarda Extnte, uscita a Palermo nel 1990 a cum

di Margherita Cottone.
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sente in Stifter '. Sono molto significative anche le parole di
Ludwig Curtius che ha visto un filo diretto da Winckelmann
a Stifter lungo 1a linea di una comune vocazione pedagogica:
« Winckelmann war eine sehr pädagogisch veraxflagte Natur
und hat noch auf der Höhe seines Ruhma bekannt, er wäre
am liebsten Schullehrer geworden. Mit ihm beginnt der pä<
dagogische deutsche Humanismus, der zu Herder und zu
Goethes ‘Wilhelm Meister’ zu Hölderlin und zu Stifters
‘Nachsommer’ führt, und an den wir glauben, auch wenn er
hundertmal totgesagt wird » (1950). Nella monografia di Erik
Lundìng, per fare ancora un esempio, si parla ampiamente
del neoplatonismo di Stifter, definito senza mezzi termini un
tardo ‘Winckelmannschüler’.

La prima domanda che mi sono posta è se esiste, nel-
l’opera di Stifter, una relazione con Winckelmann che possa
essere in qualche modo distinta da quella più manifesta e
magari anche dichiarata verso altri autori del classicismo.
Spesso, infatti, le sue posizioni teorico—estetiche che in un
primo momento possono essere ricondotte ai postulati win-
ckelmanniani, risultano, in realtà, mediate o sovrapposte a
quelle di Herder o di Jean Paul, di Goethe o di Heinse o
anche di Humboldt. Alla domanda mi è parso di poter ri—

' Su quest’ultimo punto si veda W… REHM, Gò'lterxtille und Gà'Mertrauer, dello
stesso W. REHM, Nacbxommer, Bem-Miinchen 1966.

Sui rapporti tm Stifter e Winckelmann si vedano inoltre: CHR. HOFFMAN, Die
Kumi, in Die Liebemnxcbauung in Suffer; 'Nacluammer’, Linz. Schriftenreihe des
A, Stifter-Institutes, Folge 38, 1993, pp. 17-41; ]. LACHINGEK, Iandex/eonxemator
und Kunstförderer, in Schrecklich schöne Welt, Linz 1990, p. 59; B. BÖSCHENSTEIN,
Apo” und ‚reine Schatten. Winc/zelmann in der deutschen Dirbtung der beiden
]abrbundertwenden, in ],]. Winr/eelrmmn 1717-1768. a cura di Th. Gaethgens,
Hamburg 1986, pp. 3347336; H.C. SEEBA, ],], Winckelmann. Zur Wirkungsg-
xcbicbte einer ‘unbismn'xcben Hixtori/eers‘ zwixcben Àxtbeti/e und Gescbicbte, i.n
«DVJ » 56, Sonderheft Sept. 1982, pp. 168201 (190-191); D. BORCHMEYER, Adal-
bert Stiller im Ufieil Gandalf}, in «Euphorion» 75, 1981, pp. 142—158. n. 32;
H.D. IRMSCHER, Adalbert Stifter, München 1971, pp. 134135; E. STAIGER, Reiz und
Maß, in A, Stifter. Sludien und Interpretationen, Heidelberg, 1968, pp. 723 (17—
20); FRANZ H. MAUTNER, Randbemer/eungen zu ’Brigitta‘, ibidem, pp. 89-103 (94-
96); E. LUNDING, Adalbert Stifer, Kiobenhavn 1946; M. GUMP, Stifzerx
Kunxtanxcbauung, Berlin 1927.   
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spendere positivamente poiché, a mio parere, esiste un com-
plesso di elementi nel romanzo Der Nacbxommer e in generale
nell’opera tarda di Stifter, che richiama specificamente, anche
se in forme molto occultate e sempre mediate, all’opera teo-
rica dell’archeologo sassone, e che merita di essere conside-
rato autonomamente.

Brigitta comincia subito con il problema della bellezza,
del .suo fondamento e del suo mistero, che è poi il tema
centrale di tutta la storia. Lo pone l’io narrante a se stesso
e ai lettori, mentre sta raggiungendo la residenza del mag-
giore, un suo maturo amico conosciuto in Italia meridionale,

e ora residente e attivo in una proprietà agraria nella steppa
ungherese. Per definire le forme e l’essenza della bellezza
l’autore n'corre ad un lessico inconfondibilmente neoclassico;
anche se filtrate attraverso l’umanesimo weimariano, infatti, le
categorie della ‘edle Einfalt und stille Größe’ …sono presenti e
concorrono in maniera molto evidente all’immagine di un
mondo patriarcale, con venature virgiliane, e di un luogo
dove le passioni sono assenti, espunte o temperate.

Mi aveva anche colpito la descrizione del maggiore, una
figura con tratti piuttosto goethiam', intendo dire del Goethe
viaggiatore cosi come lo aveva visto Tischbein, il cappello a
larghe tese e la mano posata sul cuscino di un sofà 2. Lo
stesso maggiore è dotato di una straordinaria sensibilità ar-
tistica e spicca per una sua ‘sanfte Hoheit’, che nella Urfas-
sung era ‘eine sanfte Majestät’, e i suoi attributi sono ‘edler’
‘einfac ’ ‘einfältig’. La sua nobile fisionomia è posta in rap-
porto ad un percorso di formazione che lo ho portato per
lungo tempo in Italia, e, si badi bene, non in un’Italia pal-
Indiana, ma nell’Italia del Vesuvio, delle paludi pontine e
degli scavi di Pompei. Nel suo sogno mattutino e nelle rie—
vocazioni dell’incontro italiano, il narratore vede l’amico e

2 L’esprssione « die schöne Hand auf ein Sofakissen » si trova soltanto nella
Urfammg, che qui si dta nell’edizione sinottica a cura di E. T…, Brigitta.
Urfunung und Studien/axsung, Salzburg 1983, p. 54.
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mentore raccogliere lava lungo le falde del Vesuvio e antichità
a Pompei, immaginandolo ora in frak ora in abito da pel-
legrino. Si dirà, anche giustamente, che queste sono immagini
comuni del viaggiatore europeo in Italia, ma forse non è
secondario che, nell’economia di questa novella, i luoghi della
lunga formazione artistica del maggiore siano proprio quelli
più simbolici della passione scientifica ed archeologica, dello
scavo e della ricerca del passato; e, del resto, la scena pom-

peiana ritorna più volte nell’opera di Stifter 3. In Brigitta solo
su uno sfondo molto lontano compaiono i segni di un pae-
saggio urbano con ‘Döme und Paläste’: l’immagine dominante
è quella convenzionale dell’idillio agreste e della campagna
coltivata secondo i costumi e le virtù degli antichi romani,
trasportate senza troppi riguardi nella steppa ungherese.

Anche la protagonista femminile, Brigitta, che è l’em-
blema della bellezza intetiore, viene descritta con la coppia
aggettivale neoclassica nel momento in cui si congeda ‘mit
einfacher und edler Freundh'chkeit’ 4.

Ma il punto più suggestivo mi pare senz’altro il finale.
Il racconto si chiude, infatti, con il più noto enunciato del-

l’estetica stifteriana, « das sanfte Gesetz der Schönheit», poi

ripreso e rielaborato per l’ancor più nota prefazione ai Bunte
Steine. Non mi pare che, finora, questo enunciato sia mai

stato messo a confronto con quello, cosi straordinariamente
affine, di << das sanfte Gefühl der (reinen) Schönheit » (GKA,

145), di cui Winckelmann parla proprio nel capitolo ‘Von

’ R… MÙHLE, Et in Arcadia ego… Da: Bild der Gartenbube bei A. Shfier, in A
Suffer, Studien und Interpretationen, cit., cfr. n. 1, pp. 189103; in particolare a p.
195 l’autore ricorda come l'immagine di Pompei fosse familiare a Stifter fin dai
tempi di Kremsmünster.

‘ Cfr. Brigim, cit., p. 152. Naturalmente bisogna dire che variazioni della
celebre formula winckelmanniana della ‘Edle Einfalt und Stille Größe’ sono fre»
quentissime in Stifter. Una delle più suggestive mi pare senz‘altro nella lettera ad
Aurelius Buddeus del 21 Agosto 1847 laddove lo scultore salta la ‘Eìnfak sit—
tlicher Größe und Güte!’. (Cfr. A. 5… Die Mappe meines Urgmßuaterx.
Schilderungen. Briefe, München 1986, p. 683).
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dem Wesentlichen der Kunst’ 5; e questo non è un dettaglio
qualunque se si pensa al vasto campo semantico che, nei
Gedanken come nella Geschichte der Kunst dex Altertumx, si
estende attorno al termine ‘sanft’, e come questo termine
abbia una valenza almeno pari a quella della ‘Stflle’. ‘Sanft’
è non soltanto uno stretto sinonimo di ‘still', ma ricorre,

come ‘still’, in enunciati ossimorici, come correttivo stoico di

sentimenti e passioni. Ne cito qui solo alcuni esempi: « ein

sanfter Schwung » (Gedanken, 11), «die sanfteste Leiden—

schaft » (Sendscbrez'ben, 5,69), « der sanfte Strom » (GKA,

305) ect. "

Ma è soprattutto leggendo il Nacbxommer che le im-
pressioni di Brigitta si sono consolidate, poiché molti passaggi
del romanzo richiamano ripetutamente i contenuti di un’o—
pera che non viene mai menzionata, ma che a buon titolo
avrebbe potuto essere presente nella vasta biblioteca del pro-
tagonista Risach, vera riserva di letteratura universale: intendo
la Geschichte der Kunst dex Altertum; di ].]. Winckelmann,
nella sua parte più nota e più importante che è quella de—
dicata all’essenza dell’arte e al concetto di bellezza. Anzi, si

ha più volte l’impressione che nel romanzo di Süfter un’opera
come la Geschichte der Kunst sia presente all’orizzonte dei
protagonisti non solo per i suoi presupposti teorici, ma anche
in quanto storia di epoche artistiche, fonte di notizie e rac-
conto esemplare di una parabola ascendente e del suo de-
clino, come vero e proprio modello pedagogico, come
‘Lehrgebäude’ (GKA, 9). Questa impressione si percepisce in
tutta la pane centrale del romanzo, laddove Sfifter ha trac—

ciato un vastissimo orizzonte storico-artistico, ha affrontato i

’ ].]. WINCKELMANN, Gexcbicbte der Kumi dex Alteriumx, Nachdruck der
Ausg. Wien 1934. Darmstadt 1933, p. 423. A questa edizione si riferiscono le
cimzioni con la sigla GKA.

6 ].]. WLNCKELMANN, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke
in del Mulerei und Bildbauerkunst, Stuttgart 1990; Sendxcbreiben, in Kleine Scbnf»

len, Berlin 1972. 
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temi della bellezza e della formazione estetica, dei materiali
e del restauro delle opere antiche.

Nella sua sostanza ultima, infatti, cos’è il Nacbsommer se
non una sorta di continuazione del problema affrontato in
Brigitta, ovvero del problema della bellezza e della educazione
estetica, inteso come completamento essenziale della forma-
zione scientifica e tecnica? Che cos'è se non una lunga ri-
flessione sul problema estetico che si estende a spese del
nucleo narrativo fino ad assumere l’aspetto di un vasto com-
pendio storicovartistico e infine quasi di un trattato di teoria
del restauro, con esempi e descrizioni di opere del passato e
di generi figurativi, con il fine esplicito di pervenire ad una
ben calcolata giustapposizione di due epoche di pari dignità,
quella antica (ovvero greco—romana) e quella contemporanea,
nata sui fondamenti cristiani?

Poiché la biblioteca personale di Stifter & notoriamente
dispersa e manca anche questo possibile riscontro esterno alla
mia ipotesi, non resta che cercare eventuali prove e indizi
dentro al tessuto del romanzo. Magari, la Geschichte der
Kunst è stata propn’o uno di quei celebn' libri d’arte cui ha
fatto ricorso il protagonista, e di cui viene spesso richiamata
l’utilità:

Ich verlegte mich nach dieser gemachten Erfahrung mit noch größerem Eifer
auf die Kennmis der Werke der bildenden Kunst. Ich lernte mich in die
Bilder des Vaters bis in die kleinsten Einzelheiten hinein [...] und las endlich
namhafte Werke über die Kunst (NS, 435).

Che il Nacbmmmer, almeno nella seconda parte, sia una
sorta di grande ed estenuata comparazione e giustapposizione
tra due epoche artistiche è un dato di fatto, che comunque
viene detto più volte esplicitamente, come in questo brano,
nel quale Risach (Stifter) dichiara di volere iniziare la sua
rassegna storica a partire dall’età greco-romana:

Von den zwei Hauptzeiträumen, welche das menschliche Geschlecht betroffen
haben [...] von dem sogenannten antiken und dem heutigen, dürfte wohl der
griechisch-römische das meiste von dem Gesagten aufzuweisen haben (NS,
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493). Aber kehren wir zu unserem Gegenstande zurück, und sehen wir von
Egyptem, Assyren, Indem, Medem, Hebräem, Persem, von denen Kunde zu
uns herüber gekommen ist, ab, und vergleichen wir uns allein mit der grie-
chisch-römischen Welt (NS, 494).

Sarà certamente un caso, ma la stessa opportunità di
concentrarsi sull’epoca greca, e di prescindere da tutte le altre
dell'antichità, era stata formulata da Winckelmann con un

passaggio singolarmente analogo:

Die Abhandlung von der Kunst der Ägypter, der Etrurier und anderer Völ-

ker, kann unsere Begriffe erweitern und zur Richtigkeit im Urteil führen; die
von den Griechem aber soll suchen, dieselben auf eins und auf das Wahre
zu bestimmen, zur Regel im Urteilen und im Wirken (GKA, 128).

I nuclei tematici e i passaggi del Nacbmmmer che mo-
strano analogie sorprendenti con la Gescbicbte der Kunst sono
d'altronde numerosi. In primo luogo, come è generalmente
riconosciuto, la già menzionata categon'a della ‘Stille’ che
pervade ogni riga del romanzo e che, in infinite van'azioni, è
sempre considerata come il primo attributo della bellezza e
sua condizione. In secondo luogo la continua ricorrenza dei
due criteri base della pratica e della teoria estetica, rappre—
sentati dalla diade ‘Ruhe und Bewegung’, con considerazioni

che nettamente ricalcano, in versione biedermeieriana, la

grande discussione sul Laocoonte, sul silenzio e sul grido,

sulle passioni e sul loro dominio 7. In terzo luogo l’idea
winckelmanniana della storia delle epoche artistiche come un
etemo ritomo di nascita, sviluppo e decadenz'a, che riemer-
ge nell’idea stifteriana della storia come conflitto, stasi e re-

gresso 3.

7 Tra i molti rilevanti passi sul tana del rapporto ‘Ruhe und Bewegung‘ si
veda quello di gran lunga più importante in NS, 364-368 (TE, 279).

a Stifter toma fnequeutcmcnte su questo tema con considerazioni general-
mmte brevi; uno dei passaggi più significativi & il seguente: «Nur daß in der
Schöpfung die Allmihlichkcit immer rein und weise ist; in der Kunst aber, die der
Freiheit des Menschen anhcim gegeben ist, oft Zerrissenheit, oft Stillstand, oft
Rücktritt erscheint» (NS, 276; TE, 211).
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Ma gli elementi più importanti, che costituiscono un
complesso omogeneo di riferimenti a sostegno della mia ipo-
tesi, sono quelli che riguardano il mondo e il primato della
scultura 9. Tutto il discorso estetico, cosi come tutta l’azione
narrativa, infatti, ruota e culmina non casualmente nell’epi-
sodio centrale della statua della fanciulla dì Cuma nella casa
di Rosenhaus, cui fa da pendant la ninfa marmorea nella

fontana del tempietto dello Stemenhof.
Qualcuno potrebbe subito obiettare che di statue di

marmo era piena la letteratura tedesca, ma, a mio avviso, in

nessuna opera il loro valore simbolico è cosi alto, e in nes-
suna si trova una esposizione cosi ampia, coerente e cosi
mirata sul tema e sul genere della scultura come in questo
romanzo. Tanto più rilevante in quanto una valutazione così
alta della scultura viene fatta dopo decenni di un generale
primato della pittura in ambito letterario, particolarmente
della pittura nazzarena, con la quale lo stesso Stifter ha molto
in comune. A questo riguardo il primo riferimento da fare
sarebbe allo Herder, che, come è ben noto, era stato un

grande estimatore di Winckelmann e autore dell’importante
saggio sulla scultura intitolato Plastik (1770-1778), che era
sicuramente conosciuto da Stifter.

Il fatto è che, nel grande confronto tra il mondo pagano
e quello cristiano—medievale che viene fatto nel Nachsommer,
il parallelo tra la statuaria pagana e scultura lignea è centrale.
Non solo, ma dello stesso complesso tematico fanno parte

anche le numerose riflessioni sulla materia della scultura, e
cioè sul marmo e sul legno. Il marmo, in particolare, ha una
pane molto grande, se ne parla continuamente, dagli aspetti
geologici, da quelli artigianali e tecnici che riguardano la
qualità e il colore, a quelli simbolici e al senso di estraneità
e di angoscia della materia marmorea.

9 Secondo Winckelmann la scultura è addirittura la prima forma d'arte
dell’uomo: « Die Bildhauerei aber ist vor der Malerei vorausgcgangen und hat als
die ältere Schwester diese als die jüngere geführt » (GKA, 137).
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Anche le lunghe parti che Stifter dedica nel Nacbsommer
alla scultura minore ovvero alla glittica (pietre intagliate e
gemme) fanno parte fondamentale del sistema plastico antico
e richiamano ampiamente e ripetutamente la vasta esempli-
ficazione Winckelmanniana fatta nella Gexcbz'cbte der Kunst:

Auf den andern Steinen befanden sich Männer in Helmcn, entweder schöne
junge Angäichter oder alle mit eluwiirdigen Bitten. Solche, die in mittleren
Mannsjahmn standen, waren gar nicht vorhanden. Auch queuköpfe waren
auf einigen Steinm zu sehen. Auf mehreren zeigten sich ganze Gstaltem ein
Hermes mit den Flügeln an den Füßen, ein schreitender Jüngling oder einer,
der mit dem Arme zum Wurfe mit einem Steine ausholt (NS, 429—430).

La cultura archeologica di Risach e quella prevalente-
mente pittorica del padre di Heinrich sono costruite non solo
sulla conoscenza storica, sulla collezione e sul possesso, ma

anche in gran parte sul lavoro di restauro e sul recupero delle
opere d’arte del passato, che qui sono soprattutto opere
scultoree.

Il primato della scultura e dell’arte dell’incisione è tale
che il protagonista Heinrich, dopo aver preso conoscenza dei
magnifici dipinti del padre 1° e della sua stessa collezione dj
pietre intagliate (NS, 328), non avrà dubbi e continuerà a

preferire queste ultime, che, come la statua di marmo, lo
rendono «emster und höher» di quanto facciano i dipinti
stessi. Ancora, della protagonista femminile Natalie viene det-
to che assomiglia ad una figura incisa su un cammeo (NS,
356). Perfino la gemmologia, altra tecnica artistica e artigiana,
cui è dato tanto spazio nel libro, può essere vista in questo
vasto e davvero singolare complesso delle arti della scultura
e dell’incisione, cosi com’era nella Geschichte der Kunst des

Altertumx.

"’ Secondo gli interpteti, nella descrizione di un onice che si trovava nella
collwn'one di pietre intagliate del padre di Heinrich (NS, 328, oppure SW, XIV,
166), Stifter ha tenuto presente la nota “Gemma Augustea‘, custodita :\ Vienna; di
essa l’autore dmcn've tuttavia soltanto la parte superiore, come fa notare Franz
Hüller nell’immduzione al citato volume della edizione praghm, pp. LXVII-
LXIX.
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Ma quali sono le ragioni di questa centralità della scul-
tura, come sistema artistico di massima espressività sia del-

l’epoca antica come di quella contemporanea? Perché Stifter,
propriamente pittore e, anzi, secondo Hermann Bahr, un

paesaggista di valore, ha costruito la sua estetica sulla sim—
bologia della scultura, dell'incisione e della plasmazione, ado-
perando spesso una parola molto connotata quale ‘Bildnerei’?

A mio parere due sono le ragioni di carattere esterno che
hanno messo in moto la macchina del genere e della sim-
bologia scultorea all'interno di una concezione estetica già
fortemente permeata dal classicismo: la prima riguarda una
visita di Sdfter a Monaco nel 1846 presso l’allora recentissima
collezione dj marmi antichi nella Gliptoteca; la seconda, an-

cora più importante perché coinvolge i messaggi centrali del
libro, riguarda l’impegno professionale di Stifter per l’altare
di Kefermarkt nella sua qualità di ‘Referent für Kunst und
Altertum’.

Vediamo la prima. La visita a Monaco del ’46 è stata
probabilmente la causa scatenante, come dimostrano non sol-
tanto i riflessi diretti della Gliptoteca nel Nacbmmmer, ma
anche i riferimenti nei diari e nelle lettere, laddove si parla
del ruolo culturale crescente raggiunto dalla città dj Mona-
co “. La Gliptoteca era nata direttamente dalla moda ar-
cheologizzante e si ispirava naturalmente a Winckelmann, cui
lo stesso Ludovico di Baviera aveva voluto rendere omaggio

“ Del suo viaggio a Monaco Stifter parla in una lettera a G. Heckenhast del
16 novembre 1846 (Briefe, in SW, XVII. 1, 181). Altri riferimenti al ruolo culturale
di Monaco sono ne.! vol. XXV, in particolare alle pp. 6, 41 e 43. Intcmsante è
che, nella stessa lettera di novembre, Stifter scriva quelle famose righe in cui dice
di voler vedere il mare e l’Italia… Lo scrittore realizzerà il suo sogno, come si sa,
molto più tardi, quasi verso la fine della composizione del Narbxommer, ne] giugno
del 1857 e giungerà fino a Trieste.

Forse non è secondario il fatto. se non vado errata mai rilevato da nessuno,
che la città di Trieste faccia la sua cumpaxsa, sia pur di sfuggita, nel Nacbmmmer,
laddove si parla della educazione artistica del padre di Heinrich Drendorf avvenuta
tra Trieste e Roma, sotto la tutela di un abate esperto delle antichità al servizio
di un gentiluomo di alto rango.  
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facendo collocare un busto dell’archeologo a Villa Albani 12.
Della visita di Stifter alla Gliptoteca ci sono due testimo-
nianze imponanti nel romanzo: la cosiddetta fanciulla dl
Cuma e il dormiente fauno Barberini. In uno dei suoi Be-
richte iiber den ästerreztbiscben Kunstverein Stifter ricorderà
anche il cosiddetto Torso dei Niobidi visto alla Gliptoteca
nella stessa occasione 13.

Gli studiosi. a cominciare da Franz Hüller “‘, hanno con
buone argomentazioni identificato il modello della fanciulla di
Stifter nella statua di una Musa, probabilmente una copia
acquistata nel 1810 da Ludovico I di Baviera. La statua, con
in mano uno stilo, con il volto reclino, con l’espressione

raccolta è evidente modello e simulacro agli occhi di Stifter

12 La Gliptotcca di Monaco, aperta al pubblico nel 1830, conteneva una
importante collezione di statue antiche, costituita tra il 1805 e il 1828 um ac-
quisizioni condotte soprattutto da Johann Manin Wagner, un artista di Wünburg,
agente di fiducia del principe ereditario. Per l’occasione fu coniato anche il ter-
mine « Glyptothek ». Il prime catalogo, Beschreibung der Glyptotlye/e, : cura del
progettista dell'edificio Leo von Klenze per la pane architettonica e di Ludwig
Schom per la parte espositiva, era uscito a Monaco nel 1833 presse l’editore Cotta.
In questo catalogo Winckelmann era ovviamente citato ad ogni passo; con il
numero 103 (p. 93) era registmto anche il cosiddetto «Faun Winckdmanns»
proveniente dalla Collezione del Cardinale Albani; con il numero 323 (p. 219)
erzdlreglst'rato il busto di Winckelmanu fatto in marmo di Carrara da Salvator de
C '.

Si veda l’interessante catalogo edito dalla stessa Gliptoteca monacensc in
occasione del 150° anniversario della sua fondaa'one Glypmtbek 1830-1980. Mo-
naco, 1980.

D Si tratta del Torso dei Niobidi, il cosiddetto Ilioneo, custodito nella Sala
dei Niobidi della Gliptoteca di Monaco. Il passo sdfteriano (SW, XN, Vermiscbie
Scbriften, 1. Abt., p. 166) è breve, ma assai interessante per un collegamento molto
winckelmannimo tm la semplicità e il mare: «Dic Griechen wählten neben den
großen Stoffen ihrer Tragiker besonders in der bildenden Kunst das Einfachstc,
führten es aber dann mit einem Reichthume und einer Vollendung aus, die noch
heute unser Erstaunm erregt, und die wir nicht einmal mchzuahmcn vermögen.
Man denke an den Niobidcntorso in München, der vemümmelt eine Bewunde-
rung hervorruft, die, wenn sie einmal da ist, nicht mehr endet. In der Natur
lichten die Griechen hervorragend das Einfachste, was sie hat, das Meer».

Di quma statua Winckdmann parla nei Briefe I (Aprile-Maggio 1768, p 266)
scrivendoin italiano « un figlio morto di Niche, che eguaglia in bcllaza quello
di Villa Medici in Roma».

“ Cfr, in SW, XXXI, l’introduzione di F. HÜLLER, Der Nacbxommer. Erster
Band, p. Lm.
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di quella alta moralità che è richiesta al suo ideale femminile
e alla neoclassica sposa di Heinrich.

Un altro aspetto per noi particolarmente interessante è la
storia e il luogo del ritrovamento della statua, come Stifter lo
immagina e lo racconta. Perché Cuma, il luogo della Sibilla
e la più antica colonia greca d’Italia? Naturalmente, e giu-
stamente, il pn'mo pensiero corre a Goethe e alla poesia Der
Wandrer, inserita dallo stesso Stifter nella sua antologia sco—
lastica e nella quale Goethe aveva indicato Cuma come meta.
Ma nel romanzo c’è una informazione in più: Risach aveva
trovato la statua in una baracca, anzi, in un deposito di statue
tra le quali si trovavano anche un piccolo Ercole e un Toro,
i più diffusi esempi di scultura antica di cui sia i Gedanken,
sia la Geschichte der Kunst des Altertums riferivano abbon-
dantemente. Il nome del luogo e le circostanze del ritrova—
mento hanno un riscontro con un passo della Geschichte der
Kunst, dove è detto che il tiranno di Cuma aveva fatto
rimuovere le statue dal tempio e le aveva fatte collocare ‘an
unsaubere Orte’ (GKA, 133).

La descrizione della fanciulla di Cuma è dettagliata e in
uno stile molto ispirato, che n'chiama per tanti aspetti quello
delle più note descrizioni di statue di cui Winckelmann aveva
dato esempi archetipici, quali quella dell’Apollo di Belvedere,
dell'Antinoo, dell’Ercole Farnese ecc. Soprattutto il volto è
descritto nei minimi particolari, con una notevole accuratezza
fisiognomica: << das Haupt auf dem Nacke, als blütete es auf
demselben >>, « der Bau der Haare », « die Stime... Sitz von
erhabenen Gedanken », e naturalmente anche la bocca e il
mento, la figura e il panneggio 15.

Un altro riflesso della visita alla Gliptoteca è, si è detto,

il Fauno Barberini: questa volta non si tratta di una ‘Be-

" È vero che Stifter descrive con grande insistenza gli effetti della luce sulla
statua di marmo, ma non si può affermare, come fa Dieter Borchmcyer (cfr. il
saggio già citato alla nota 1), che non vi sia una descrin'one dettagliata delle
particolarità della figura stasa.   
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schreibung’, ma di un episodio vissuto direttamente da Stif—

ter. Con parole pressocché identiche Stifter descrive nel
Nacbxommer e in una lettera del 1846, l’enorme impressione
che il bel fauno dormiente aveva esercitato su un gruppo di
contadini svevi, che, ancora stanchi del viaggio e con calza—

ture polverose, erano rimasti immobili come di fronte ad

un’immagine sacra 16.

Anche qui il riscontro con la Geschichte der Kunst des
Altertum: è singolare: Winckelmann loda il modello greco del
fauno, vero simulacro della divinità e della giovinezza, quasi
sempre un giovane eroe dall’aspetto semplice e innocente,
mentre critica, portando propn'o l’esempio del Fauno Bar-
berini, il luogo comune che vuole il fauno sgraziato e scom-
posto. Anche Stifter, da parte sua, contrappone due posizioni:
da un lato loda il comportamento della semplice gente di
campagna che, tributando alla statua un singolare omaggio di
riverenza, mostra di avere inteso la bellezza dell’opera nella
sua totalità, dall’altro critica i cultori del particolare, cui sfug-
ge il senso globale dell’opera.

La seconda ragione che, a mio parere, ha messo in moto

tutto il complesso simbolico dei vari generi scultorei nel
Nacbmmmer, è stato, come già anticipato, l’interesse di Stifter

per l’arte tedesca medievale e soprattutto il suo lavoro di
restauro all’altare di Kefen’narkt in qualità di conselvatore dei
beni dell’Alta Austria, iniziato a partire dal 1853.

È evidente che nel Risach restauratore dell’altare di Ker-
berg Stifter ha ritratto se stesso e l’altare di Kefermarkt, cui

proprio nello stesso anno 1853 aveva dedicato l’importante
saggio Über den gexcbnitzten Hocbaltar in der Kirche zu Ke—
fermar/et (XIV, 267-287). La lettura di questo capolavoro
dell’arte gotica come ‘nationale Antike’ e il rapporto che

1° Stifter ne parla nel NS, 363 (TE, 278); ne aveva riferito nella lettera del
16 novembre a Heckmhast (cfr. nota 11) e nello scritte Kunxtxcbule (SW, XV, 5,

367) del 9 settembre 1849.
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Stifter stabilisce con i valori di fondo dell’antica arte greca
sono chiari tanto che, anche recentemente, il nome di Win-

ckelmann è stato chiamato in causa proprio in relazione a
questo saggio 17. Sia nel romanzo come nel saggio non si

tratta, infatti, soltanto di problemi di conservazione e di re-

stauro di beni nazionali, ma di un tema molto più importante;
si tratta della pari dignità dell’antica ame tedesca e di quella
greca, dimostrata sulla base di un’opera di tanto rango (XIV,
269) quale l’altare di Kefermarkt, della sua « alte Würde und
Reinheit », della sua « Tiefe und E'Lnfachl'leit »:

Die mittelalterliche deutsche Kunst hat die Schlichtheit und Ruhe ihrer Fi—
guren mit der altgriechischen gemdn, aber auch das Geheimniß der Größe
in der Schlichtheit und Ruhe ihrer Figura. Beide Völker waren jugendliche,
in deren warmer Seele die Gebilde blühten und von dz mit Unbewußtheit
zur Außenwelt gelangten (XIV, 278).

Se si ha presente quale spazio ha avuto nel romanzo il
discorso attorno all’altare di Kerberg dall’inizio alla fine, si
coglie pienamente il senso di questo confronto tra l’arte me-
dievale tedesca e quella greca antica: l’alta dignità dell’una
riposa sulle stesse qualità espressive di semplicità, di rigore e
di grandezza proprie dell’altra.

Mi pare che, dopo tanti tentativi, nazzareni e tieckiani,

di stabilire la dignità dell’arte nazionale tedesca attraverso il
parallelismo di Raffaello e di Dürer, la novità del Nachsommer

” Mi riferisco a quanto ha scritto Johannes Lachinger a p. 59 del volumetto
già duto (v. nota 1) Mndeslwnxmator und Kunxtféra'erer. Devo allo stsso La»
chinger la segnalazione di un manoscritto inedito assai intenssante in questo
contesto. Si tratta di una annotazione attribuita a Stifter, ma di mano diversa,
recentemente acquisito dall’Istituto Adalbert Stifter di Linz. Lo riporto qui per
intero: « Nichts ist thörichter, als zu glauben, die Kunst stelle Icidenschaften dar.
Die Leidenschaft ist das Unsitdiche u die Kunst ist der Bothe dcs Götrlidxcn, wie
sie ia von jeher die Bienen]; aller Religionen war. Wenn Leidenschaften in Kunst-
Werken erscheinen, so sind sie nur die ohmächtige Vemeinung da Götflichcn u
dienen als Schatten, dic das Licht desto schöner erscheinen lassen. Es mag zur
Verbreitung des hier benafiten Irrthumes der Umstand beitragen, d man sich so
gerne erlaubt, Leidenschaft zu nennen, was lediglich Affekt im Aflguncinm, oder
sogar im Besonderen Gefühl ja selbst sitrlichcs Gefühl ist, wie z.B. die Franzosen
gar von edlen Icidenschaften reden. Linz am 18t April 1855 ».   
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consista nel fatto che Stifter è tornato ancora più indietro nel
tempo, alla ricerca di grandi modelli, ha spostato il confronto
verso il mondo antico, ha scelto la scultura come genere
rappresentativo degli inizi dei due popoli, come emblema di
virtù collettive e di valori artigianali, e come metafora del

processo di educazione e di plasmazione dell’individuo. Forse
più di ogni altro scrittore di lingua tedesca, Stifter ha cercato
di mobilitare l’arte gotico—crisu'ana attraverso il modello e la
referenza di quella greco-romana.

Che questo confronto abbia avuto qualche rapporto con
la più importante storia dell’arte amica pare abbastanza plau-
sibile per uno Stifter ‘Referent für Kunst und Altertum’,
estensore di relazioni sugli scavi archeologici 13, lettore, sia

pure superficiale, dei classici, mediatori ed estimatori di Win-
ckelmann. Come le sue esperienze di lettura, di riflessione e
di pratica nel campo del restauro si siano coagulate è difficile
dire; certo è che, proprio nel capitolo centrale del Nachsam-
mer, Stifter ha dato espressione e adesione chiara a quelle
categorie estetiche winckelmanniane che la etilica moderna ha
sempre percepito come presenti.

A questo punto è perfino superfluo sottolineare le dif-
ferenze e ricordare che la grecità di Stifter è vista attraverso
il filtro di una pietas certamente lontana dallo spirito win-
ckelmanniano piü autentico, priva del suo afflato liberatorio

e inserita dentro un disegno nettamente restauran'vo. È ab-
bastanza chiaro che la fanciulla di Cuma, il fauno Barberini,

la gemma augustea e il torso dei Niobidi, cosi come li ha visti
Stifter, parlano una lingua ben diversa da quella di Winckel-
mann.

Ma il problema non era certo quello di dimostrare un
rapporto di filiazione diretta o una improbabile fedeltà di

“3 Cfr. il capitolo ‘Stiftcr, Kunstreferent im Oberösteneichisdzen Landes-
museum’ nel volume di 0. ]UNGMAIR, Adalbert Stifter als Denkmalpfleger, Linz
1973.   
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Stifter verso Winckelmann; rapporto che, come si è detto più
volte, è cointessuto con altre fonti del classicismo e spesso

non è più riconoscibile all’interno di un ormai amplissimo
patrimonio comune. Ciò che più mi stava a more era di-

mostrare la consistenza di una relazione possibile anche in
assenza di riferimenti diretti: vedere come all’interno del più
importante romanzo di Stifter sia stato effettuato un consa-
pevole recupero dell'estetica winckelmanniana e della storia
dell’arte antica; ripensare le ragioni di questo ritorno alle
fonti del neoclassicismo europeo dopo quasi un secolo di
storia letteraria fortemente connotata dalle nuove istanze del
visivo e del figurativo; e, infine, interrogarsi sul significato

che, nel pieno dell’età ‘biedermeier’, viene ad assumere una

cosi forte rivalutazione della scultura e della glittica.

Su tutti questi problemi è necessario indagare e riflettere
ancora molto. Ma è certamente possibile dire che, nel suo più
importante romanzo, Stifter ha raccontato la storia di una
generazione segnata dagli ideali dell’umanesimo weimariano,
ossessionata dalla bellezza e dal confronto con il mondo
antico. Dalla sua postazione austro—boema, in un contesto

culturale già così fortemente segnato dall’etica cristiana della
‘Stille’, lo Stifter maturo ha ridisegnato l’intero orizzonte del

classicismo e ha elencato un catalogo ragionato di virtù ideali
e di improbabili utopie dentro un progetto senz’altro restau-
rativo. In questo grande quadro di riferimenti e di rendiconti
Winckelmann non viene mai nominato, ma, come si è cercato

di dimostrare, la sua parte appare spesso molto chiara ed è
lecito pensare che anche a lui, accanto agli altri classici
espressamente citati o palesamente presenti, lo scrittore abbia
in qualche modo reso un suo tacito omaggio.  
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« ÙBER DIE KUNST IST ES EIN ANDER DING... ».

HACKERTS FRAGMENTE

ZUR LANDSCHAFTSMALEREI.

EIN IMAGINÀRES GESPRÄCH

von NORBERT MILLER

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Neapel Anfang

Juni 1787 traf Goethe in Rom Wieder mit Jakob Philipp
Hackett zusammen '. Er mußte es als gutes Omen empfinden,

den schwierigen Wiedereintritt in die vor einem halben Jahr
unmutig verlassene Kunststadt an der Hand jenes Malers zu
vollziehen, der ihm damals so bereitwillig und kundig die
erlösende Heiterkeit Kampaniens aufgeschlossen hatte.
Hackert hielt sich, begleitet von dem_ für die Antikensamm-
lungen zuständigen Cavalier Venuti, dienstlich in Rom auf: im
Auftrag König Ferdinands IV. sollte er Fragen des Famesi—
schen Erbes regeln, vor allem den Transport der berühmten
Kunst- und Antikensammlung. Hacken blieb bis zum Juli in
der Stadt, ehe er, zusammen mit Venuti und Tischbein, nach

] Für dic Begegnung Goethes mit Jakob Philipp Hacken in Neapel und Rum,
für das hier tekonstruicrte Kunstgespräch aus d— zweiten römischen Aufenthalt
des Dichtexs, für die späteren Stadien der freundscbaftlichen Korrespondenz und
für die posthume Bearbeitung der autobiographischm Aufzeichnungen, die der
Maler seinen Freunden tesmmentarisch überlassen hatte, Stütze ich mich auf die
Texte und dic Kommentare der von mir hemusgegebmen Edition von JOHANN
WOLFGANG Gem, Sämtliche Werke nad) Epochen seines Schafen: (Münchner
Ausgabe), Hrsg. K. Richter u.a., München 1985 ff. Vgl. dort die Bände 9: Epoche
der Wablvenßandxcbaflen 1807-1814, Hlsg. Cbr. Siegrist u.a., München 1987 und
Band 15: Itulienixcbe Reise, Hrsg. A. Beyer und N. Miller, München 1992. Die
Bände dieser Ausgabe werden im folgenden abgekürzt, nach dem unseren Zu-
sammenhang betreffenden Stichwort mit Hacken und Italienische Reise (IR) samt
der Seitenzahl. Alle Zitate beziehen sich im übrigen auf zwei kune Passagen in
Goethes, Zweiten Römischen Aufentball, und auf die kcrrespondierenden Stellen
in dem von Goethe rcdigierten Aufsatz Hackers, Über landscbaflsmalerei. Theo—
retixcbe Fragmente.

L
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dem Süden zurückging. Bei dieser letzten Begegnung zwi—
schen Goethe und Hacken stellte sich zuerst die freund-
schaftliche Geneigtheit zwischen den beiden so unterschied-
lichen Künstlern her, Wie sie dann ohne Trübungen — man
vergleiche das zwischen Gleichgiiltigkeit und Widerwillen
schwankende Verhältnis des Dichters zu Tischbein! — bis
zum Tod des Landschaftsmalers andauern sollte. Gemeinsam
wurden Kunststätten und Sammlungen besucht, gemeinsam

wurde bei einem Ausflug nach Tivoli gezeichnet und das
Gezeichnete gesprächsweise in weitere Zusammenhänge der
Naturwahrnehmung und Naturnachbildung überführt. Man-
che von Goethes vor Ort aufgenommenen Zeichnungen, die

sich in seinen Mappen vermutlich lückenlos erhalten haben,
zeigen nicht nur den Einfluß Hackerts auf die Themen- und
Standortwahl seines Schülers, sondern auch zeichnerische

Korrekturen, mit denen der erfahrene Künstler in die niemals
ganz sichere Skizzierweise des Dilettanten eingriff. Goethe
spricht darüber freimütig in den Briefen vom 16. 20. und 27.
Juni an die Weimarer Freunde, aus denen er viele Jahre
später den Anfang des Zweiten Rò'mz'xcben Aufenthalts formte.
Mit ungewöhnlicher Treue ist hier am Tonfall wie an der
Denkweise des Sommers 1787 festgehalten. Offenbar war sich
Goethe, der Dichter im Redakteur seiner selbst, hier ganz
sicher, die frühere Gegenwart aus den Zeugnissen vollständig
zum Leben wiederzuerwecken, und er verzichtete deshalb auf

den sonst von ihm beigefügten Ben'cht.

Ich war mit Hacken in der Galerie Colonna — schreibt er unter dem Datum
des 27. Juni _wo Poußins, Claudes, Salvator Rosas Arbeiten zusammen
hängen. Er sagte mir viel Gutes und gründlich Gedachts über diese Bilder,
er hat einige davon kopiert und die andern recht aus dern Fundament
studiert. Es freute mich daß ich im Allgemeinen bei den exten Besuchen in
der Galerie eben dieselbe Vorstellung gehabt hatte. Alles was er mir sagte hat
meine Begriffe nicht geändert, sondern nur erweitert und bestimmt. Wenn
man nun gleich Wieder die Natur ansehn und wieder finden und lesen kann
was jene gefunden und mehr oder weniger nachgeahmt haben, das muß die
Seele erweitern, reinigen und ihr zuletzt den höchsten anschauenden Begriff   
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von Natur und Kunst geben. Ich will auch nicht mehr ruhen, bis mir nichts
mehr Wort und Tradition, sondern lebendiger Begriff ist 2.

Den Hauptreichtum der Galleria Colonna, der aus drei
Sälen emphatisch zum Ganzen gebildeten Kunst— und Anti-
kensammlung im Stadtpalast der Familie an der Piazza SS.
Apostoli (errichtet 1665—1703), bildete für alle Besucher bis in

den Anfang des 20. Jahrhunderts die Kollektion der Tem-
pera—Landschaften des jüngeren Poussin, des Gaspard Du—
ghet. << Nirgends so wie hier [in der Sala degli Scn'gni] kann
man Gaspards treues Naturstudium, tiefes Nachempfinden
der Natuxsu'mmungen und künstlen'sch vomehme, zum rein»
sten Stil geläuterte Ausdrucksweise erkennen » 3, heißt es

noch 1910 in Otto Hamacks Rom-Führer mit klassizistischem
Goethe—Anklang. Um dieses Dutzend herrlicher, damals je-
doch bereits von Nachdunkelung befallener Landschaften War
eine größere Gruppe verwandter Gemälde angeordnet, deren
Zuschreibung an Nicolas Poussin, Claude Lorrain und Sal-
vator Rosa nicht immer mit dem Urteil der späteren Kunst-
kritik übereinstimmte. So galt Salvator Rosas Predigt Joban-
nes’ dex Tà'uferx damals allgemein noch als ein Werk des
Lothringers, dem auch andere in seinem Stil gemalte Land—
schaften zuerkannt wurden.

Bei seinen ersten Besuchen War für Goethe Volkmanns
trockene Beschreibmg das einzige Korrektiv seiner tastenden
Einschätzung der Landschaftsbildet gewesen. Nun kehrte er
mit dem Mann an diese Pilgerstätte der Landschaftskunst
zurück, dem er seine neueren Einsichten in die Naturan-

schauung, aber auch die Gewißheit des eigenen Mangels an
bildnerischer Schöpferkraft verdankte, und sah sich durch die

belehrenden Anmerkungen, durch die Hinweise auf techni—
sche Probleme, durch das strenge Rügen von Fehlern in

’ IR, & 427.
’ Vgl. O. HAKNACK, Rom II: Neuere Kunst sei! Beginn der Renaissance, zweite

vermehrte und verbesserte Auflage, Stuttgart 1910, S. 192 {.   
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seinem ursprünglichen Urteil bestätigt. Da Goethe Wie so oft
im Zweiten Römischen Aufenthalt zur Begründung seiner An—
sichten oder zum Inhalt von Kunstgesprächen nicht den dürf-
tigsten Hinweis gibt, ist der Enthusiasmus seiner Schlußwen-
dung schwer nachzuvollziehen. Warum gerade in der Galleria
Colonna der vorwärtsdrängende Überschwang, von nun an
nicht mehr zu ruhen, bis ihm nichts mehr Wort und Tra-

dition, sondern alles lebendiger Begriff ist? Daß er seine
benennbaren Einsichten in die Zusammenhänge der Natur
wie der Kunst von jeder leeren Terminologie oder Systematik
freihalten wollte, daß er alle bloß aus der Tradition herzu-

leitende Bewertung, alles Weitertragen aus Gewohnheit von
seinem Dasein ausgeschlossen wissen wollte, ist nicht erst das
Ergebnis des Aufenthalts in Neapel und Sizilien, wenn auch
von dort her wesentlich neu bestimmt. Hier aber ist die
stimulierende Vorstellung, die aufnehmende Seele müsse
durch die unauflmltsame Erweiterung des Wahrnehmungsho-
rizonts, durch die reinigende Überprüfung des Neuentdeck—
ten schließlich in allen Dingen zu einem höchsten, nämlich

anschauenden Begriff vordringen, offenbar auf den Eindmck
des Kunstgesprächs mit Hackert zurückzuführen. Goethe ver-
birgt den früheren Vorbehalt gegen die altmodische, ein we-
nig handwerkliche Kunstgesinnung des Malers nicht: er
nimmt geduldig und aufmerksam, aber doch in der überle-
genen Haltung, die der Genius mit dem reisenden Mylord
gemein hat, den Vortrag des Älteren in sich auf… Viel Gutes
habe er ihm gesagt, viel gründlich Gedachtes, wie & aus dem
langen, eindringlichen Umgang mit einem Bild nur gewonnen
werden kann. Ausdrückh'ch wird auf Hackerts praktisches
Studium durch die Kopie und auf sein kritischvtheoretisches
Erforschen der Besonderheiten mit gleichem Nachdruck hin-
gewiesen. War nicht das Ergebnis des Gesprächs, die fest-
gelegten Positionen von Maler und schöpferischem Kunst-
kenner einmal zugegeben, leicht erwartbar?    
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Goethe hatte sich im allgemeinen früher nicht geirn. Der
Professionist verändert die Begriffe nicht, die grundsätzlichen
Einsichten können sich halten. Das ist nicht Eitelkeit, jeden-
falls nicht nur Eitelkeit. Es ist Goethes Überzeugung vom
innersten Zusammensn'mmen der subjektiven Erkenntnis mit
der inneren Gesetzmäßigkeit der Dinge, die er immer neu auf
die Probe stellt, als Naturwissenschaftler wie als Künstler,

und da mag jede neue Bestätigung bei der Probe willkommen
sein. Aber Hackerts Worte müssen eindringlichere Wirkung
auf Goethe ausgeübt haben. Mindestens zum Teil läßt sich
das aus den Andeutungen rekonstruieren. Vollgesogen mit
den Eindrücken südlicher Natur trat Goethe den heroischen
Idyllen der Umgebung Roms mit neuen Augen gegenüber. Im
Licht und in den Umn'ßlinien der Küste bei Taormina hatte

er, ein zweiter Odysseus, die griechische Heimat Wie im
Traum erfahren. Nun war seine Phantasie durch die Wie-
derbegegnung mit dem Land im Schatten des Vesuv aufge-
regt. In ganz anderer Weise als zuvor konnte er die Absichten
und Leistungen der früheren Landschaftsmalerei würdigen
und mit seinen Eindrücken vergleichen. Die alten Vorstel—
lungen erwiesen sich nicht als falsch, aber durch das Hin-

austreten in die südliche Natur Waren sie aus ihrer Dürftig—
keit erlöst worden. Nun war Hackett einmal mehr als sein
Mentor neben ihn getreten und hatte ihm mit der aus An—
schauung gesättigten, langen, niemals abgestumpften Erfah-
rung des Malers die Einzelheiten der Malweise, die Anlage
der Komposition und die Schwierigkeiten beim Nachschrei-
ben der Natur am einzelnen Beispiel sichtbar gemacht. War
das Erlebnis zu einer Bereicherung des Kunsturteils gewor—
den, so gewann unvermutet im Gespräch dieses Erleben wie-
der eine Steigerung zu einem klareren und reineren Begriff.
Aus dieser Stufenleiter erklärt sich der ins Allgemeine ge—
wendete Satz: « Wenn man nun gleich wieder die Natur
ansehn und wieder finden und lesen kann was jene gefunden
und mehr oder weniger nachgeahmt haben, das muß die
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Seele erweitern, reinigen und ihr zuletzt den höchsten an-

schauenden Begriff von Natur und Kunst geben ». Eine fort-
schreitende, abet endliche Stufenleiter zur Einheit von Begriff

und Anschauung! Der gemeinsame Ausflug nach Albano we—
nige Tage danach, die von Hacken zeichnerisch unterstützten
Versuche in der idealen Landschaftsvision und in der Land-

schaftsvedute, die so neu gewonnene Begeisterung für die
Campagna und die bergigen Regionen an den vulkanischen
Seen — alles dies ist nichts anderes als die sofort vollzogene
Einlösung des Wunsches, der im Palazzo Colonna in ihm

wach geworden war.

Über den Inhalt des Kunstgesprächs zwischen Hackett
und Goethe wissen wir glücklicherweise genauer Bescheid als
über die meisten anderen Begegnungen und Begebenheiten
mit der römischen Kunst. An abgelegener, aber nicht be«
langloser Stelle in Goethes Kunstschriften hat sich der von
ihm verschwiegene oder doch beiseite gerückte Dialog erhal—
ten: in den beiden Briefen über die Landschaftsmalerei, deren
locker verbundene Fragmente noch in Neapel entstanden wa-
ren und die vom Maler auf seiner Flucht mit anderen Auf-
zeichnungen nach Florenz gelangt waren. In ihren geschicht-
lichen Ausführungen könnten Hackerts Notizen damit durch-
aus in die Nachbarschaft seiner letzten Begegnung mit
Goethe gehören, auf die sie in der Auswahl der Gegenstände
Bezug zu nehmen scheinen. Nur ist bei der Denkart dieses
Künstlers, bei seiner ruhig»bestimmten‚ im Metier und in der

älteren Aufldärungsästhen'k verharrenden Argumentation eher
anzunehmen, daß sich sein Gedankenvorrat im Theoretischen
seit seinen ersten römischen Erfahrungen nicht mehr grund-
sätzlich verändert haben wird. Damals hatte Hackett sich,
hauptsächlich unter französischem Einfluß, in die Land—
schaftskunst eingearbeitet, hatte zwischen dem Kopieren und
dem Studium der großen Paesaggz'xten unter Erwanderung der
von ihnen dargestellten und verklärten Gegenden um Rom
gewechselt (ganz ähnlich, wie es Goethe in der zitierten Brief-  
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stelle vorschwebte!). Hackerts italienische Manier War aus
diesem konsequent betriebenen Wechsel der Erfahrung her—
vorgegangen. Nachdem er aber einmal seine Naturauffassung
gefunden hatte, konnte er im Rückgriff auf diese Auseinan—
dersetzung sein Urteil über die gemäße Landschaftsmalerei
aus gefestigter Überzeugung immer neu vertragen, immer neu
im Detail begründen.

Das freundschaffliche, immer von Respekt getragene Ge-
spräch, das sich mit großen Unterbrechungen über zwei Jahr—
zehnte hinzog, nahm am 4. April 1806, ein Jahr vor Hackerts
Tod, eine schon länger vorbereitete Wendung ins Persönli-

che: Sie hatte sich vielleicht schon in der Übersendung des
Winc/eelmann-Buchs vorbereitet. Darauf nimmt jedenfalls
Goethes von jenem Tag datierender bedeutender Bn'ef aus-
driicklich Bezug. In ihm wünscht er sich von einem « so
seltenen Mann », der nicht allein in seinen Schöpfungen, son-
dern auch in seinen Lebenserfahrungen und Lebenseinsichten
der Nachwelt vor Augen bleiben sollte, eine kürzere oder
längere Autobiographie, der er selbst sich dann als Bearbeiter
annehmen wolle. Ausdrücklich war daran gedacht, in dieser
Selberlebensbeschreibung, wie in Laurence Sternes unsterb—
lichem Buchtitel, das Leben und die Meinungen des Freundes

zu Wort kommen zu lassen 4. Mit seinem Gegenschreiben
übersandte Hackett, der das Ansinnen ganz richtig aufgefaßt
hatte, statt der Teilausarbeitungen zu seiner Autobiographie
die beiden umfangreichen Texte über die Landschaftsmalerei,
die sich im Original bis heute in Weimar erhalten haben. Er
betrachtete offenbar die skizzenhaften Anmerkungen zur Ma-
lerei nach der Natur als einen integralen Teil einer solchen

" Vgl. den Erstdruck dieses Briefs und des Antwonbriefs von Philipp Hackett
vom 27. Mai 1806 bei R. FISCI—IER—LAWBRG, Zu Goethe: Briefivec/Jxel. Erxweròf
fentlicbungen und Textkoneleturen, in «Goethe. Neue Folge des ]ahrbuchs der
GoeLhe-Gesellschaft», Weimar 1961, S. 253 ff. Dazu die Ausführungen zur Vor-
geschichte von Goethes Monographie und ihrer Rolle für die Historisierung der
eigenen Person in Hacken, S. 1283 E.   
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aus Begebenheiten und Kunstansichtai zusammengesetzten
Lebensbeschteibung:

Ich habe nicht die pretention zu schreiben, indeßen dz ich verschidene
Aufsätzte in Fragmente gemacht habe, seit Napel schon, da vor 2 Jahr der
Herr Kisewettet aus Berlin hier auf den Lande einige Stücke sahe, so hat er
mir fort zu fahren, es ihm zu schicken er wolle es in Ordnung bringen, ich
kan nicht wißen wie weit ich Vertrauen auf ihm haben kan, der Mann kan

vieleicht sehr gut schreiben über die Kantische Philosophie, über die Kunst
ist es ein ander Ding, Es kam vieleicht ein guter Stiel sein, ob es deutlich
verstandlich und Nützlich ist daß ist eine andere Frage. Meine: erachtens
finde ich es außer ordentlich schwer über die bildmde Künste zu schreiben,
weil alles Sinlich ist, bey den Leße[r]n‚ wer nicht Würcklich recht inizirt in

der Kunst ist macht sich öfters falsche Begriffe u andere ideen Wie die
Würckfichkeit der sache ist. Vor ein Bild oder andere Kunstsache zu S[p]re-
chen, ist leichter. Ich hatte angefangen Ideen uber die Landschaft Mahlerey
zu Schreiben in zwey Briefe, es ist dabey geblieben viele Unannehmlichkeiten
haben mir verwichenen Sommer davon abgehalten, so daß alle Fragmente da
liegen, in der Stadt sind zu viele Störungen, es ist bloß auf den Lande da
ich Zeit habe solches zu thun, uberhaupt bin ich mehr für die thätigkeit, als
fürs Schwatzen über die Kunst. Wollen Sie daß Festgeld anwenden, so
schicke ich Ihnen den Anfang und finden Sie daß & Nützlidi sein kan, so
will ich fortfahren, wo nicht so verbrennen sie die beyde Briefe.

Meine Biografie waß die Ersten Jahre der jugend betrift waren schon in
Napel geschrieben, da ich gewiß glaubte daß mein Bruder Georg mir uber»
leben würde so konte er es endigen, da dises verbinden ist so werde ich es
selbst thun, und bey etster sicherer Gelegenheit es Ihnen Schicken, Unter
Ihrer Feder wird es immer intemßant werden ’.

Wie mußte Goethe der Ausfall gegen den wackeren und
wohlmeinenden Kantianer Johann Gottfried Karl Christian
Kiesewetter (1766—1819), den Professor der Logik am Mediv
zinisch-Chirurgischen Kollegium in Berlin, der mit ungewöhn-
licher Gelenkigkeit Einführungen in Kants Werke verfertigen
konnte, als eine ihm wahlverwandte Einstellung berühren!
Wie unmittelbar mußte ihn eine solche Bemerkung an die
Kunstgapräche in Neapel und Rom erinnern! Hinter der ein
wenig unbeholfenen Sprachgebung Hackerts verbirgt sich ja
eine — auch in der Formulierung — klare und kluge Ein-
schätzung des Problems: Weil in der bildenden Kunst alles

’ Vgl. in der eben erwähnten Ausgabe von R FISCHER—LAMBfizG, S. 255.  
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sinnlich ist, kann eine Entscheidung über richtige oder falsche
ästhetische Auffassungen nur auf Gnmd einer aus Erfahrung
kontrollierten sinnlichen Wahrnehmung getroffen werden.
Der Leser muß zum passiven Maler werden, zu einem in die
eleusinischen Mysterien Eingeweihten, wenn er sich nicht
bloße Verstandesbegriffe und Ideen machen soll, die vor der
Wirklichkeit keinen Bestand haben. Mit sehr vereinfachten
Worten, aber deshalb nicht minder überzeugend, postuliert
Hackett hier eben die Vorstellung von einem « höchsten an—
schauenden Begriff von Natur und Kunst » 6, wie sie seiner—
zeit in Rom Goethe in eine Euphorie der Naturerkenntnis
versetzt hatte.

Als Goethe ein paar Jahre später — Hacken hatte ihn
bekanntlich in seinem Testament um die Bearbeitung und
Herausgabe seines Lebenslaufs gebeten — den Anhang zu
dem 1809 erschienenen Buch zusammenstellte, nahm er auch
die beiden Ausarbeitungen zur Landschaftsmaletei in diesen
mit auf. Die Fragmente sind im Original ohne Überschrift.
Goethe selbst überarbeitete das Manuskript irn Stilistischen
sehr eingehend und stellte ihm eine Einleitung voran. Zum

6 Das imaginäre Gmpräch, das Hacken als Gesprächspartner mehr oder
weniger durch die Brille Goethes sieht, erlaubt es, auch die Gedanken des Malers
über die Landschaftskunst in der Fassung zu u'tieren, die ihr Goethe im Anhang
zu seiner 1811 erschienenen Schrift Philipp Hacken. Biograpbixcbe Skiue meist
nach denen eigenen Aufxitzen entworfen von Goethe (Tübingen in der J.G. Cot»
mischen Buchhandlung) gegeben hatte. Darin hatte er aus zwei in sich geschlos»
scum theoretischen Briefen des Malers und aus einer Anzahl kürzerer, zum Teil
skizzeuhafter Teme einen locker zusammenhängenden neuen Aufsatz geformt:
Über landscbaflsmalerei. Theoretische Fragmente (vgl. Hackert, S. 847 ff.), für den
er die originalen, in Hackerts Wunderlicher Rechtschreibung und Zeichensetzung
abgefaßten Aufzeichnungen stilisrisch gründlich überarbeitete. Erst im Katalog der
römischen Hackerr-Ausstellung 1994 Werden die beiden zusammenhängenden
Briefe über Landschaftsmalerei mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Wei-
marer Klassik erstmals nach den in Goethes Nnchlaß befindlichen Originalen
abgedruckt. Eine genaue Bschrcibung des Bestands befindet sich in der von Otto
Hamack hemusgegebenm, von Erich Schmidt mitredigiertcn Ausgabe der Schrift
im Rahman der “Weimarer” oder “Sophim-Ausgabe” von Goethe: Werken, Erste
Abta'lung, Bd. 46, Weimar 1891, S. 40111, cine kune Erläuterung der beiden
Briefe über Landschaftsmalerei im editorischm Vorspann des römischen Hackett-
Katalogs.  
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Anfang des Textes gibt es in Hackerts Handschrift eine Va—
riante, die nachstehend eigens zu erklären ist. Auch wurde
das Fragment Vom Moraliscben in der landscbaft und das
Fragment Über die Òlmalerei unter signifikant verändertem
Titel (Sittlicbe Wirkung; Über Ölmalerei) ìn überarbeiteter
Gestalt in die Druckfassung mit übernommen. Goethe hat in
Hackerts Text nicht entschlossener eingegriffen als in seine
eigenen Materialien über die Italienische Reise. Aber er sah
sich, mit guten Gründen, zu einer im Schriftstellerischen be-

friedigenden Fassung gezwungen, die natürlich in manchen
Details seiner eigenen Kunstauffassung angenähert war. Spä-
testens bei dieser Überarbeitung muß sich Goethe in den Juni
1787 zurückversetzt gefühlt haben —— in jenen Monat, der
auch für sein dichterisches Abrechnen mit der südlichen Na-
tur Italiens von 50 entscheidender Bedeutung war —, als er
im zweiten Teil der Fragmente den Bildern der beiden Pous—
sins Wiederbegegnete, vor denen er in der Galleria Colonna
mit Hackett zusammen gestanden hatte.

Die Namen der großen Künstler stehen in Hackerts Ma-
nuskrìpt nach den technischen Ausführungen zur Land-
schaftskunst, die Geschichte folgt der Belehrung. Erst
nachdem er auf den ersten Seiten, wie der Lehrer in einer

Malakademie, seine idealen Schüler über die Ziele, die Fer-
tigkeiten des Zeichners, die Beobachtung des Details, die
Staffelung und Ordnung der Bildebenen handwerklich un»
tertichtet hat, wendet er sich von seiner darin bescheiden
verborgenen Ansicht einer vorbildlichen Malerei nach der
Natur ab und der kunsthistorischen Begründung seiner im-
pliziten Forderungen zu. In der Zusammenstellung der Na-
men und ihrer Beurteilung scheint Hackett dabei den
Zeitanschauungen zu huldigen: Nicolas und Gaspard Poussin,
die Caracci und Domenichino — ihnen folgt erst in gebüh—
rendem Abstand Claude Lorrain — stehen in dieser Über
sicht für den herkömmlichen Idealtypus der großen Land-
schaftsmalerei ein, so wie das für die europäische Kunstlite—  
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ratur von Giovan Pietro Belloris Le vite de' pittori, scultori e

architetti moderni (1672) bis zu den deutschen Ästhetikern
Johann Georg Sulzer und Christian Ludwig von Hagedorn
selbstverständlich war. Die malerische Erfahrung macht den
Unterschied: der sich da äußert, blickt auf ein langes und
erfolgreiches Schaffen zurück. Als Kunstrichter kann es der
erste Landschaftsmaler seiner Zeit, der sich getrost mit Anton

Raphael Mengs, mit Canova oder auch mit Christoph Wil-
libald Gluck hätte vergleichen können, ohne Arroganz wagen,
neben die übermächtigen Schöpfer der neueren Landschaftsv
malerei zu treten. Nach innerer Selbsteinschätzung dieses
bürgerlich-bescheidenen Hoflrünsflers wie nach seinem äuße-
ren Renommée konnte Hacken für sich in Anspruch nehmen,

in seinem vielfältigen Schaffen aus klassizistischer Gesinnung
die Ziele für die nachfolgenden Generationen gesteckt zu
haben, so wie Poussin oder Claude Lorrain aus ihrer Zeit

heraus der Nachwelt die Ziele vorgegeben hatten. Diese Dif-
ferenz gilt es im Auge zu behalten, wenn man die rück-
blickenden Urteile auf die immer mitgedachte immanente
Àsthetik von Hackerts Kunst beziehen will. Die selbstver-
ständlich eingeführten, akademischen Begriffe gewinnen —
für ihn wie für den mit seinen Bildern vertrauten Leser
Goethe — erst im ständigen Vergleich zur eigenen Malerei
ihre Aussagekraft. Er nimmt Gaspard Dughets Gemälde aus
dem Palazzo Colonna zum Exempel, um Größe und Be—
schränktheit der heroischen Landschaft aus dem 17. Jahr-
hundert aufzuweisen. Ùbernommen wird zunächst der
Grundsatz, nur der hohe Stil, genauer: nur das Sublime
komme für die Landschaftsmalerei ìn Frage. An der gran-
diosen Auffassung der Natur entscheidet sich der Rang der
Gattung, damit aber auch die Gestaltung jedes einzelnen
Bildes. Das Beharren auf den ästhetischen Konventionen des

17. Jahrhunderts ist für das Zeitalter des aufgeklärten Klas-
sizismus fiberall da charakteristisch, wo es darum geht, eine

moderne Ästhetik und ikonographische Ausdruckslehre vor
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kritischen Einwänden zu schützen. Voltaire in der Verteidi—
gung der Tragödie, Marmontel ìn der Auseinandersetzung mit
der empfindsamen Komödie, Calzabigi und Melchior Grimm
im Ruf nach einer Reform der Tragödie für Musik, Algarotti
und Diderot in der Apologie des Historienbildes — sie alle
setzen die Höhenregel in den Künsten über jeden Zweifel
hinaus fest, um hinter dieser Voraussetzung das Neue in die
Welt der Künste einzuführen: die nach dem Schauder des
Erhabenen und nach der bitteren Erfahrung der Realität hin
neu geöffnete Tragödie, die differenzierte Seelenkunde der
xenxibilite', die paradigmatische Übersteigerung immer gültiger
Menschheitsempfindungen in der Musik, die Bewegungslehre
einer von Affektation gereinigten Gesellschaft freier Men-
schen in der Malerei. Nichts anderes bezweckt Hackerts Hin-
weis auf die Unvermeidlichkeit des Erhabenen in der
Landschaftskomposition. Nicht das zufällige Nachbilden eines
Wirklichkeitsausschnitts zählt, nicht die niederländische

Freude am « Vollglùck » Gean Paul) in der Beschränkung,
sondern nur die Einsicht in den idealen, die Alltäglichkeit
übersteigenden Charakter der Landschaft, die allein für den
Künstler zur Herausforderung werden kann.

Wie der Historienmaler hat auch der Landschaftsmaler
seinen Gegenstand zu komponieren. Nicht weil er willkürlich
über den Gegenstand verfügt, sondern weil der Gegenstand
die strenge Komposition fordert, um ihm sein Recht auf
exemplarische Geltung, auf Nachvollzug des Wesentlichen
durch den Betrachter einzuräumen. Die Konventionalität die-
ser pathetischen Anrufungen des Erhabenen dient immer der
gleichen Argumentation als sichernde Nachhut: der Kenner
und Liebhaber wird in seinen Ùberzeugungen bestätigt und
damit zum Bundägenossen gegen die Kunstfehler der Künst-
ler gewonnen, die in ihren älteren Werken die volle Höhe des
Anspruchs nicht einzulösen vermocht hätten. Auch die Tra-
gödien des älteren Crébillon hätten nach hohen tragischen
Wirkungen gestrebt, seien aber an den kruden Bühnenwir-  
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kungen und der hohlen Sprachgesrjk des Dramatikers zu—
schanden geworden. Der musikalische Reichtum und das
Streben nach überwältigendem Bühnenpomp hätten der fran-
zösischen tragéa'ie lyrique spätestens bei Rameau alle Natur—
wahrheit geraubt, und jedes moderne Musikdrama bedürfe zu
seiner Rechtfertigung einer edlen Einfalt in der melodischen
Erfindung und einer strengen Würde in der musikdramatur-
gischen Führung der Handlung etc. So verfährt auch
Hacken: Jede Landschaft muß vom Künstler komponiert
werden. Alles an ihr muß nach dem Grandiosen ausgerichtet
werden. Beispiele dafür haben nicht nur die eigentlichen
Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts bereitgestellt (wie
Gaspard Dughet), sondern auch die Hauptmeister des reli—
giösen und des Historiengemäldes, die in ihren Schöpfungen
der Landschaft eine ungewohnte, herausragende Rolle zuge-
messen hatten, vor allem die Caracci und die von ihnen
begründete Malerschule. Wie in der Historienmalerei ist so
von den ersten Anfängen her auch in der Landschaftsmalerei
das selbstgenfigsame Detail verpönt. Nichts Kleinliches darf
in der Komposition sein, das heißt nichts darf im Gemälde
bestehen bleiben, was nicht durch seine Funktion im Ganzen
zwingend begründet ist. So hat seitdem jeder Künstler darauf
zu achten, daß vom entlegensten Hintergrund bis in die
unmittelbare Nähe des Betrachters « alles große Linien»7
sind, Der Rigorismus der Aussparung wird von Hacken so
weit getrieben, daß der Einwand des Lasers gegen dieses
Abkürzungsverfahren rege werden muß, bei dem die Kom-
position fast willkürlich der Wahrnehmung die Gesetze vor-
gibt. Die Komposition muß grandios sein. Deshalb kann
nichts aus diesem Postulat entweichen. Das ist das eine. Die
Komposition steht aber der wahrgenommen Natur unkon—
trolliert gegenüber. Ist darum nicht jede Komposition in der

7 IR, S. 427; vgl. dazu Hackens Ausführungen über die Größe in der ma-
lerischen Gestaltung, die sich nur vor der Natur dem bloßen Auge als Kontur zu
erkennen gibt: Hacken, S. 850.  
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Gefahr, den Gegenstand sich zu unterwerfen, die Ehrfurcht

vor der Landschaft und der in ihr sich aussprechendcn gött—
lichen Ordnung zu verletzen und die Künsderwillkür an die
Stelle der nur in Demut erfahrbaren Wahrheit zu setzen? Das
ist — wenn auch mit einer gewissen Forcierung im Nach-
formulieren — das andere.

Goethe muß sich schon bei diesen Gedankengängen an
die letzten Tage der Gemeinsamkeit in Rom erinnert haben,
als er mit Hackett vor den Bildern Dughets stand, um mit

ihm über das Wesentliche der Landschaftsmalerei zu spre-
chen. Man kann es sich — nach Goethes Briefbemerkung
vom 27. Juni 1787 — beinahe wie auf dem Theater vorstel-
len, wie der Maler und der Dichter dort vor die große
Landschaft des jüngeren Poussin, die Abraham und Isaak in
ihrer Tragödie vor einer ganzen Weltbühne ethabenster Na-
tur zeigt, hintraten und die Einzelheiten auf das Thema der
künstlerischen Naturdarstellung hin untersuchten. Im einzel-
nen macht sich Hacken anheischig, dem Freund nachzuwei-

sen, wie in diesem Gemälde gerade die Mannigfaltig/eeit der
Linien die angenehmen Gegenstände auch dort reizend
macht, wo die Welt gleichsam in der Vogelperspektive vor—
gestellt ist. « Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die
andem », wendet sich Hackett an seinen Schüler und deutet
zum Vergleich auf die Reihe der anderen Gemälde und
GouachevLandschaften, über deren Mängel er eben schon
Kolleg gelesen hat, « ist hannonischer und macht mehr Ef—
fekt » 8. Ungleichnamigkeit ist Trumpf. Das macht die Über-
raschung aus, die gewollte Irritation des zu verwirrenden,
zum Staunen geneigten Kunstfreunds. Nachdunkelung, Har-
monie, Effekt, jeder dieser drei Begriffe durch das Mehr oder
Weniger des Komparativs in Beziehung gesetzt, werden in
dieser Anmerkung des Malers mit marottenhafter Intensität
einander zugeordnet. Nur die Malerfahrung des Künstlers

B Hacken, S. 857 f…  
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erlaubt eine solche Engführung von Elementen, die in den
herrschenden Lehrbüchern und Ästhetiken der Zeit sorgfältig
voneinander getrennt wurden. Die Harmonie und der Effekt
werden parallel behandelt, das Nachdunkeln der Bilder wird

wie ein eigener künstlerischer Wert aufgefaßt.

Schon bei den ersten Bildern Dughets hatte Hackett
erklärt, daß die vielbeklagte Nachdunkelung dieser Land-
schaften nicht einfach ein maltechnisches Verhängnis sei —
weil sich nun einmal die terra verde durch ihre Kupfer- und
Vitriol—Anteile nicht gut mit den anderen Farben und dem
Untergrund vcrtrage —, sondem daß sie Ausdmck sei eines
nicht befriedigenden Verhältnisses zum Harmonischen. Man
habe immer das Nachdunkeln fälschlich auf die Ölbilder
beschränkt, da die Ölfarben hier besonders empfindlich seien,

aber Goethe könne sehr wohl hier das gleiche Phänomen an
der Menge der Gouache-Landschaften im Palast des Conne—
table Colonna beobachten, auf Bildern also, die « sowohl auf

Kalk als Leinwand und Brettern »9 gemalt und daher weit
weniger anfällig sind. Und doch könnte jedermann sehen, daß
auch diese Bilder betroffen seien. Das Nachdunkeln sei also,
so hatte er zur Überraschung Goethes geschlossen, kein
maltechnisches, sondern ein ästhetisches Verhängnis. Keines
der zahlreichen und bedeutenden Gemälde war jemals har—
monisch, auch nicht, als die Bilder noch neu waren. Der
Gedankengang, wie ihn der Maler selbst zu Papier gebracht
hat, ist so wenig eindeutig wie die vorsichtig abschattierende,
stilistische Nachbesserung Goethes. Daß Gouachen und Tem»
pera-Bilder durch die Zeit und mangelnde Sorgfalt der Kon-
servierung leiden müssen, das hätte jeder Laie mit einiger
Zuverlässigkeit auf 25 Jahre voraussehen können. Auch die
Erinnerung an jene frühere Epoche seines Lebens, in der er
alle diese auf Kalk gemalten Bilder zur Rettung und zum
eigenen Studium in Gouache kopiert hatte —— Goethe war

’ Ebda., S. 858.
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von den Einzelheiten dieser Bemerkungen so beeindruckt,
daß er auf Hackerts Kopien im Brief an die Freunde aus—
drücklich hinwies — macht für sich nicht deutlich, warum

die Bedrohung des Erhaltungszustands etwas mit der harmo—
nischen Anlage der Bilder zu tun habe. Zumal er selbst
ausdrücklich betont, die Bilder auf Leinwand oder Holzgrund

hätten unter der Zeit nicht in gleichem Maße gelitten. Sie
seien gar nicht trüber oder dunkler geworden.

Um Hackerts These zu verstehen, muß man für Gaspard

Dughet noch einmal auf die Definition der Landschaftsma-
lerei als einer hohen Gattung der Malerei zurückgehen: von
der Femung bis in die Einzelheiten des Vorgrundes ein Ge-
mälde grandiox auszurichten, will sagen auf die große Linie
hin, war die entscheidende, für immer vorbildliche Leistung

der italienischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts.
Wie seine Mitstrebenden hatte auch Gaspard Dughet aus
dem begeisterten Studium der südlichen Natur, die nach dem
Arkadischen wie nach dem Heroischen, nach dem Ideal und
nach dem Mythos hin offensteht, in jedem Augenblick die
Schönheitslinie aus der kleinteiligen Vielfalt der Erscheinun—
gen herausgelesen und mit ihrer Hilfe die einzelnen Gründe
und Schichten des Raums zusammengefaßt. Das läßt sich an
jedem seiner Bilder beweisen, an den frei konzipierten Ideal—
landschaften mit mythologischer Staffage Wie an den ins Em-
phatische überhöhten Ansichten aus der Campagna, die mehr
oder minder frei antike Bauten und Naturausschnitte als Zi-
tate in der Komposition verwendeten. Dieser Hang zum Sub-
limen stehe, so belehrte Hackert seinen kritisch-aufmerksa-
men Adepten, durchaus in Einklang mit der römischen Na-
tur; denn nur diese erfülle seit jeher alle Bedingungen der
Vollkommenheit, der gegenüber jeder nachahmende Maler
den Schauder der Bewunderung fühlen müsse. So erzieht sie
jeden Künstler, der sehen gelernt hat, zum großen und er-
habenen Stil, den Künstler in der Antike wie den Maler der

Renaissance. Aber beide haben uns die reine Anschauung der   
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Landschaft nicht hinterlassen oder die Landschaft ganz auf
die Raum—Episode beschränkt. Erst die unvergleichlichen

Meister des Seicento, erst die Carracci und ihre Nachfolger
waren 5, die in der seit Jahrtausenden unverändert vollkom-

menen Landschaft die Fondauer des klassischen Ideals er-
kannten, die Bestätigung für die wandellose Beispielhaftigkeit, ì
die das Altertum fiber seinen Verfall hinaus aus der Natur
gewinnen konnte. Hier blieb der Mythos, hier die Geschichte !

unauflösbar in die sich erneuernde Anschauung eingebunden.
Nicht in diesen Worten und Gedanken, die erst dem letzten !

]ahrhundertdrittel des Settecento angehören, aber doch der ‘

Sache nach muß Gaspard Dughet seine mit Tempelruinen,
verfallenen Brücken und überwachsenen Mauerresten staffier-
ten Hügel- und Flußansichten in ihrem Kunstanspruch, der
sie nach Thema und innerem Format gleichrangig neben die
Historienmalerei stellen sollte, als Beschwömng einer nur
scheinbar vergangenen Welt aufgefaßt haben. Er ging darin
weiter als Nicolas Poussin, da für ihn das Interesse ganz auf
das Landschafdiche gerichtet war, selbst wenn er dieses als
Rahmen einer mythologischen Szene verwendete. Gerade
darum hatten bei ihm alle Züge des Genrehaften, alle er—
zählenden Episoden und jede bloß auflockernde Einzelheit zu
verschwinden, um in der Komposition den Eindruck der

schönen Natur durch Linie und Farbe rein Wirken zu lassen. 1

Goethe mochte dieser Ansicht mit einer gewissen Zer-
streuung zustimmen; denn sie entspricht ziemlich wortgetreu

dem, was alle Lobredner der italienischen Landschaftskunst
an den beiden Poussins gepriesen haben. Aber Hackerts Be-
merkung enthielt eine ebenso charakteristische wie irritie—
rende Variante, die hinter die Zuordnung der Gattung zum
höchsten Stilgesetz ein Fragezeichen setzt. Diese Variante be-
steht in dem scheinbar unlogischen Vorwurf der Ez'nförmig-
keit in der Zeichnung und des fehlenden Naturtons im
Kolorit. Obwohl nur als einschränkender Tadel höchster Mei-
sterschaft eingeführt, greift dieser Vorbehalt verwegen ins
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Grundsätzliche aus. Er betrifft die Zeichnung wie die Farbe,
dz‘segno und colore; in beiden Grundbedingungen der Malerei
verfehlt damit der Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts sei-
nen hohen Gegenstand: « Doch kann man an diesen Meistem
ausstellen, daß ihr Baumschlag immer derselbe sei und ein

Baum sich selten vom andern unterscheide. Ingleichen wäre
zu wünschen, das Kolorit möchte wahrer sein; es ist nicht der
Ton der Natur: die Femungen sind zu blau und zu hart, die
Mittelgrund gemeiniglich zu grün, ohne Luftperspektive, und
die Vorgründe und andre Plane zu schwarzgrün, Felsen und
anderes Erdreich zu gelb, ohne variierte Töne, und das
Ganze muß hart werden >> 10. Die vollkommen ausgebildete
Linie, in jeder Raumschìcht des Gemäldes herrschend, die

edle Gruppierung und die in sich stimmige Farbpalette — sie
reichen deshalb für die dem Höchsten verpflichtete Land—
schaftsmalerei nicht aus, weil durch die Annäherung an ein
vorgegebenes Stilideal (als Höhenregel dem Drama so eigen»
tiìmlich Wie der Historienmalerei, dem höfischen Verhaltens-
muster so nahe wie der höfischen Musik—Gebärde) gerade die
schöne Natur verfehlt wird, die selbst uneinholbar das Ideal
bleibt und darum der Idealisierung nicht bedarf. Um der
Linienführung willen hat die Carracci-Schule auf den uner-
schöpflichen Reichtum der Landschaftsbeobachtung verzich—
tet, hat die ausgeprägten Unterschiede im Erscheinungsbild
der Baumschläge und dm dichten Gestrüpps zu einem sum-
marischen Umriß verkürzt, der alle Besonderheiten und alle
überraschenden Schönheiten schwinden läßt. Jeder Hain und
jede Waldpartie sieht aus wie jede andere, da unter dem
Diktat des Stilideals alles Eigenleben zur Staffage wird.

Die Komposition erzwingt die Harmonie, nicht der de-
mütig-aufmerksame Blick in die Landschaft, um hinter deren
Geheimnis zu kommen. Darum auch der Vorwurf gegen das
Kolorit dieser Magier der atmosphärischen Vergegenwärti-

“’ Ebda.  
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gung des fernen Arkadien: sie hätten über dem Phantasiebild,
das einmal mit der heroischen Idylle in die Malerei eingeführt
war, die Naturwahrheit preisgegeben. Der Votwurf geht nicht
gegen das Sublime, nicht gegen die Versuche, das Gesehene
in der Farbigkeit zu überhöhen, sondern gegen die Blindheit
vor der Abweichung, denn nur in ihr bleibt die Wahrneh-
mung des Landschaftsmalers wach. Die Gattungsgesetze las-
sen sich im Atelier befolgen, aber die Großartigkeit der Natur

ins Bild zu barman, verlangt in jedem Augenblick die Kon-
trolle des eigenen Tuns vor der Natur. An dieser Stelle be-
geistert er den Dichter Goethe gerade durch seine spröde
Handwerklichkeit in der Argumentation; denn dieses, daß alle

Kunst nichtig sei, die nicht ihr Leben aus der Öffnung zur
Natur gewinnt, war der dichttste Eindruck, den er aus Nea-

pel und Sizilien nach Rom zurückgebracht hatte. Die Far-
bigkeit Dughets ist deshalb im Hintergrund zu blau und zu
hart, im Mittelgrund zu grün und ohne Raum spendende
Luftperspektive, im Vordergrund zu lokalfarbig, weil er (bei
aller Vielfalt des von ihm Gesehenen, ja Entdeckten) einem
Bildschema sich untexwarf, das er nur in Einzelheiten ge—

genüber der von Paul Bril und den anderen Niederländem
eingeführten Tradition abzuwandeln bereit war. Der An-
spruch gefährdet gewissermaßen den Anspruch, das Ideal
verbinden die Erfüllung des Ideals. Und da auf einmal be-
greifen wir mit seinem damaligen Gesprächspartner Goethe,
warum er den technischen Defekt der Nachdunkelung für
einen Kunstfehler erklärt. Das Nachdunkeln ganzer Partien,
das Absinken der seitlichen Baum— und Felsengruppen ins
undurchdringliche Schwarz, das Zusammenfallen ganzer Ab—
schnitte im Hintergrund — alles das ist ja nichts anderes als
die Konsequenz aus einer falschen Vereinfachung und Sub—
limierung der Anschauung. Die Harmonie als das Gesetz aller
Naturschönheit ist von vornherein durch die Willkür der
Idealisierung aufgehoben worden. Die ungesunde Farbzusam-
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mensetzung ist mehr als nur eine Analogie zum Kunstvor-
gang, sie ist die Konsequenz eines verfehlten Zugriffs.

Die Abgrenzung gegenüber Claude Lorrain fällt Hacken
schwerer als die gegenüber den Landschafis—Erfindem Pous—
sin und Dughet. An sich möchte er, der kanonischen Geltung

Claude Lorrains ungeachtet, den gleichen Vorwurf, nur mit
veränderten Akzenten, Wiederholen: auch Claude Lorrain

habe über dem Bestreben nach einer Idealisierung die Na-
turwahrheit preisgegeben, der er doch als Zeichner wie als
Maler sich viel selbstverständlicher verpflichtet gefühlt habe
als einer seiner Zeitgenossen. Das Urteil ist umso erstaunli—
cher, als es abgegeben wird zu einem Zeitpunkt, als überall
in Europa Claude Lorrain zusammen mit Salvator Rosa im
Zeichen einer vorromantischen Beseelung der Landschaft mit
einer Überschwenglichkeit gefeiert wurde, wie sie nur Raffael,
Correggio oder einer der Bolognesen für sich in Anspruch
nehmen konnte. Nicht nur die englischen Reisenden, auch die

Verfasser empfindsamer Romane oder düsterer gotbic/e tales
schwelgten in der Nachzeichnung erhabener Landschaftspa-
noramen aus der Campagna und aus Kampanien. Ann Rad-
cliffes Welterfolg Tbe Myxteriex of Udolpbo (1794) faßte in
magischer Wortkunst zusammen, was ein Vierteljahrhundert
lang von Malern, Schriftstellem und Kennern entdeckt wor—
den war: Claude Lorrains unvergleichlich zwingende Macht,

eine von ihm gesehene Landschaft Italiens in ein uneinhol-
bares, schmerzlich gegenwärtiges Arkadien zu verwandeln.
John Robert Cozens und sein Bruder, beide mit Hackett und
seiner Kunst vertraut, der erste sein Partner bei der Sizilia-
nischen Reise und ihrer künstlerischen Umsetzung, waren sich
in ihrer Landschaftsvision, die ganz auf die Verschmelzung

von Anschauung und Stimmung im Augenblick eines durch
die Atmosphäre hervorgerufenen, einzigartigen Erlebnisses
ausgerichtet war, mit der pittoresken oder romanhaften Auf»
fassung Claude Lorrains einig. Die kritischen, in ihrer Bei-
läufigkeit besonders herabstimmenden Bemerkungen zu den   
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Manierismen der reisenden englischen Landschaftsdilettanten
zeigen, daß Hacken diese schwärmen'sche Behandlung von
Claude Lorrains heroisch-idyllischen Landschaften sehr wohl
kannte, sie aber künstlerisch von allem Anfang an verab-

scheute. Auch hier wird er es im Palazzo Colonna bereits
nicht an abfälligen Äußerungen gegenüber Goethe haben feh—
len lassen. Das differenzierte Urteil über den in Italien na-
turalisierten Lothringer Künstler unterscheidet sich scheinbar
nur im Grad der Ablehnung, nicht in der Argumentation von
jenem über die beiden Dughets. Die Kritik an den Fehlern
wird hier, vor dem fondauemdem Entzücken jedes Betrach-
ters am Reiz der Lorrainschen Gemälde, als ein Wunsch nach
Ergänzung formuliert, als das schmerzliche Trachten nach
Vollkommenheit. Aber die Differenzierung meint doch mehr,
eine in der Aussparung vorgeführte Darstellung der eigent-
lichen, nur von Lorrain in den meisten Stücken angemessen
vertretenen Landschaftsmalerei. Gleich der erste Satz unter-
scheidet zwischen der malerischen Anlage, dem Wahmeh-
mungs-Ingenium Lorrains und der Komposition, die Poussins
Auffassung angeglichen ist. Dabei geraten — wie schon in
den vorausgehenden Passagen — Komposition und Natur—
beobachtung, geraten Kunstvotgang und Begabung in Wi-
derspruch zueinander.

Zahlreich waren Lorrains lavierte Skizzen, seine Zeich»

nungen aus der Umgebung Roms, seine Studien zu den Licht-
verhältnissen in der Landschaft, seine Vorstudien zu den
größeren Kompositionen in den Sammlungen und im Kunst-
handel vertreten. Richard Earloms Aquatinta-Radierungen
nach dem Liber Veritatix (der erste der drei Bände erschien
1777) hatten die Kunstkenner in Staunen über den Zauber
dieser unmittelbar festgehaltenen, atmosphärisch zwingend
aufgefaßten Zeichnungen versetzt. Daß Claude Lorrain auch
unmittelbar nach der Natur und in der Natur gemalt habe,
war bekannt. Den Hinweis auf die plein-air—Malerei, der sich
Hackett wie wenige seiner Generation leidenschaftlich und
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akribisch annahm, wollte er aber auch aus den Bildern selbst
heraussehen; denn das ist in der Gmndsatz seines Verständ-

nisses von Naturtreue, daß man die vorgegebenen, von der
Schöpfung ins rechte Verhältnis gerückten Züge einer Vedute
zuverlässig und mit geschultem Auge erfassen kann. Obwohl
Lorrain diese Grundforderung immer erfüllt hat, entging er
doch offenbar zu seiner Zeit nicht der Kompositionsweise des
erhabenen Stils, Wie ihn Poussin geprägt hatte. Das meint
nach dem Gesagten: der Maler verzichtet um der großen
Linie willen auf die Besonderung da Einzelnen, schiebt die
Anordnung der Gruppierungen willkürlich in das vom Stil
vorgegebene Muster und besitzt deshalb nicht mehr die Frei-
heit, im Kolorit den je ganz verschiedenen Ton der Natur zu
treffen. « Seine Komposition ist angenehm, die Gruppierung
der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt,

daß sein Gefühl für die schöne Natur außerordentlich fein
gewesen>>11. Der Gegeneinwand ist für Hacken notwendig
als Voraussetzung für seine Kritik Claude Lorrains; denn ihm,
an dessen malerischer Vollendung und glänzender Naturschil-
derung Hackett so wenig wie einer seiner Zeitgenossen ernst
haft rütteln wollte, durften seine Fehler nicht an der falschen
Stelle angekxeidet werden. Die angenehme Komposition be-
freit die Bildanlage vom Zwang zur Erhabenheit. Im Schönen,
nicht im Sublimen kann die Landschaft die große Schön—
heitslinie mit der Annehmlichkeit und der Anmut des rei-
zenden Details verbinden. Und genau deshalb kann Lorrain
den immer gleichen Baumschlag durch die künstlerische
Gruppierung der verschiedenen Bäume ersetzen und den Ein-
druck damit reizend machen.

Claude Lorrain gehört für Hacken, auch wenn er dem
hohen Landschaftsideal des Barock nachfolgt, ìn eine andere

Welt der Kunst als die damals herrschende der Pathosfor—
mein. Er bleibt auch im hohen Sujet der Maler der arkadi-

“ Ebda.  
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schen Idylle, außerhalb und vor aller Hierarchie, der laudator

temporis am; der in die Phantasie zurückgewandte Prophet
des Goldenen Zeitalters, das er in den Zügen der ihn um-

gebenden südlichen Landschaft heimlich aufbewahrt findet.
Keine Kritik am unangemessenen Stilideal (Wie bei den bei—
den Poussins und ihren Schülern), sondern ein Bedauern

über das nicht ganz eingelöste Versprechen der Naturwahr-
heit, das in Lorrains aus dem Naturschönen entworfenen
Ansichten Hesperiens abzulesen ist. Der ungebärdige Vor-
wurf richtet sich nicht gegen die Folgen eines falsch ange-
wandten, weil zum Gegenstand nicht stimmenden, sublimen

Stils, sondern gegen die Nichteinlösung der Gesetzmäßigkei—
ten, die wie in jeder Kunstform der Malerei auch in der

Landschaftsgestaltung vom Künstler zu beachten seien:
Claude Lorrain habe gegen die Perspektive verstoßen, und er
habe sich nicht genügend um die Linienführung bei den
einzelnen Tiefenstaffelungen der Landschaft gekümmert. Hier
hatte es die heroische Landschaft, die nur die großen Linien
berücksichtigte, leichter, diese Überhöhung gleichermaßen für
alle Ebenen oder Pläne (plaines) einheitlich beizubehalten, da
diese Linien durch die reizende Fülle der angenehmen Ge—
genstände und die Mannigfaltigkeit der Linien nicht behin-
dert werden. Da Claude Lorrain versuchsweise die erhabene
durch die schöne Komposition ersetzt, kann er an deren
vereinfachender Gestalnmg der Raumverhältnisse nicht teil-
haben. Es durchkreuzen sich — so dürfen wir aus den ab-
gerissenen Bemerkungen Hackerts schließen — bei einem
ungewissen Ausgleich zwischen der Fülle des Angenehmen
und dem ordnenden Sinn für die wesentlichen Perspektivli-
nien in der Landschaft die nicht zu Ende gedachten Grund—
sätze der Gestaltung. Über das Maß der Eigenpoen'k hinaus,
die Hacken hier aus dem Vergleich zu Lorrain gewinnen
möchte, ist an dieser Nachprüfung Claude Lorrains ein Ele-
ment gerissener Scharfsichtigkeit, das niemand, schon gar
nicht Goethe, dem aufrecht biederen Mann zugetraut hätte.
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Indem er über das Detail der Farbigkeit spricht und das
Kolorit zugleich mit der Behandlung der Raumgliederungen
vergleicht, kann er unversehens den eingangs konstatierten
Widerspruch in der Poetik des Claude Lorrain sichtbar ma-
chen.

Niemand hat so wachen und hellen Auges in die Land-
schaft geblickt wie Claude, der sich gewissermaßen von Bild
zu Bild das Staunen des Fremden vor der Schönheit Hespe-
riens bewahrt hat. Er malt immer Augenblicke, immer eine
Ansicht, die in Verändermg begrifl'en ist. Das gilt nicht nur
für die spektakulären, von den Zeitgenossen so bewunderten
Sonnenauf- und —untergänge oder seine Landschaften vor Tag
und Tau, sondern für jede von ihm geschaffene oder nach-
empfundene Szenerie. Lange Jahre des Studiums vor den
gleichen Gegenständen hat den aus Norddeutschland in die-
ses klassische Paradies geratenen Philipp Hacken: ein schar-
fes, kollegial bewundemdes Urteil über die schöpferische
Meisterschaft in diesen älteren Landschaftsbildem verliehen.
Wie großartig ist, um aus den dürren Formulierungen nur
einen Satz herauszugreifen, die Anmerkung über Claude Lor—
rains Mittelgründe, « wo der sanfte Nebel herrscht, ohne
jedoch die Lokalfarben, welche die Natur zeigt, und ohne das

Detail zu alterieren! » 12. Das mußte Goethe begeistern, das
hat ihn noch viele Jahre später bei der Redaktion von
Hackerts Notizen begeistert. Daß Claude den Zusammenhang
einer Landschaft aus der Atmosphäre gewinnt, nicht aus der
Konstruktion, daß je nach dem bestimmenden Augenblick, in
dem die Natur und die Wahrnehmung einander begegnen,
die hereinziehenden Nebel die ganze Welt in Hauch und

Duft verwandeln, das macht allein schon den Künstler Claude
Lorrain unvergleichlich. Daß er aber darüber nicht versäumt,
das Bleibende an der so verklärten Landschaft hinter den
Schleiern festzuhalten, das macht den Landschaftsmaler erst

'2 Ebda., S. 859.  
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zum Priester der Natur, in deren Dienst er den Betrachter zu
ziehen weiß. Nach diesem Ausgleich strebte Hacken selbst in
jeder seiner größeren Kompositionen, in den Veduten nicht
weniger als in den nach dem Ende seines Lebens zu stärker
hervortretenden Ideallandschaften. Er konnte sich da —
Goethe wußte seit Neapel ein Lied davon zu singen — an
immer neuen Glättungen und Lasienmgen nicht genug tun,

um jenen Duftschleier auch fiber die sonnenduxchfluteten
Mittagsbilder zu breiten. Was aber bleibt dann von der Kri-

tik?

Die Fülle der eigentümlichsten Wahrnehmungen, der
Sinn für das Eigenleben des Details, die zauberische Anver—
wandlung des Gesehenen in die anmutigen Linien und Far-
ben des Bildes, kurz, der ganze Reichtum, der sich aus der
Ersetzung des Erhabenen durch das Schöne als Ideal ergab,
findet seine schmerzliche Grenze überall dort, wo es um den
Ausgleich, um die Balance, um die Haltung des Bildganzen
geht: « Seine Bäume im Vordergrunde, ungeachtet der schö.
nen Gruppierung, sind öfters schwer, öfters hat auch die

Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es
nur eine Masse geworden ist und man keine Partien im Baum
sondern nur dessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin
brauchte, sind sie besser erhalten » 13. Die Vomürfe scheinen
die gleichen wie die gegen die beiden Poussins. Auch die
Schwärzung und Verunklärung durch das Benutzen von terra
verde wird wieder ästhetisch, nicht bloß technisch gegen den
älteren Maler ins Feld gefiihrt. Aber die Akzentuierung ist
erkennbar anders: Wie in dem ganzen Abschnitt wird Clau—
des Vollkommenheit gegen ihn verwandt. Er gruppiere seine
Bäume im Vordetgnmd schön, aber das nehme ihnen nicht
die Schwere. Er beobachte die Eiche, und da dies sowohl ein
schöner wie auch ein für Rom charakteristischer Baum sei,

bediene er sich dieser Erscheinung in der Landschaft. Aber

" Ebda,
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eben mit unbefriedigendem Ergebnis, da er ihn wiederum
schwer aussehen lasse.

Hackerts Lob ist ernst gemeint. Kein Wunder, denn in
seiner Deutung entsprechen Claudes Kunstabsichten den sei-
nen. Auch er ist nur dann zufrieden, wenn eine Baumgruppe

schön angeordnet ist, wenn ihre Elemente der bestimmten
Wahrheit in einem bestimmten Naturambiente und der Voll-

kommenheit im Landschafdichen gleichermaßen gehorchen.
Da einmal die terra verde ihr Uneil gegen Claude gesprochen

hat, muß Hacken vor sich und Goethe — oder jedem an-

deren seiner Schüler — den immanenten Fehler in so viel
Perfektion ausfindig machen. Dabei gibt zu denken, daß sich
in Claudes Bildern die Irritation des Betrachters immer im

Vordergrund ergibt, welcher als zu schwer sich gegen den
Rest der Komposition abhebt. Die Eiche ist in ihrem ge-
drungenen Erscheinungsbild und in den bizarr ausgreifenden
Laubbüscheln ein ungefügß, kaum in die Bildanlage zu in-
tegrierendes Phänomen der römischen Campagna. Gestaltet
man sie nach den Prinzipien der heroischen Landschaftsma—
lerei um, verliert sie alles Charakteristische an die Bildformel,
beläßt man das Charakterìstische, bleibt sie ein Fremdkörper
in einem doch auf Wahrheit angelegten Bildganzen. Erst das
genaueste Studium dieses schönen Baumes — und dabei ge-
rät Hacken beim Gespräch ins Feuer, da er von seinem
Steckenpferd spricht —— enthüllt dem geduldigen Beobachter
die natürliche Gesetzmäßigkeit von Wuchs und Entfaltung,

macht die Steineiche zu einem unverzichtbaren Bestandteil
der eigentlichen, der inneren Landschaft, nach deren Gesetz

jeder Künstler immer unterwegs ist. Claude Lorrain habe den
Baum als charakteristisch erkannt und ins Schöne umzusetzen

versucht. Darüber aber sei —— wiederum als Opfer eines
Kompromisses — die zwingende Einheit des Naturbildes ge-
stört worden. In weiter Entfemung verlieren sich solche Pro-
bleme. Daher ist der Betrachter vom wiederholten Anblick
der Mittel— und Hintergründe in ihrer reichen Entfaltung der  
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Einzelheiten so entzückt. Die gleiche Sorgfalt und der gleiche
Kunstsinn erweisen sich im Vordergrund als problematisch.
Damit wird aber klar, daß nach Hackerts Auffassung Claude
Lorrain auch in seinen vollkommensten Schöpfungen das
sanfte Gesetz der Natur verfehlt. Die Komposition des Malers
muß die Natur als das Ideal hinter jeder Landschaft
schlackenlos und zwingend zum Vorschein bringen. Darin
aber hat Claude Lorrain mit der nur halb vollzogenen Abkehr

vom Typus der allegorischen Ideallandschaft heroischen Cha—
rakters für die nachfolgenden Generationen nur den Rang
eines außergewöhnlichen Vorläufers. So vereinfacht Hackerts
Argumentation klingen mochte, sie hatte für Goethe die glei-

che beunruhigende Wirkung Wie an jenem Tag in Caserta, als
Hackert über eine beliebige Stelle aus der von der jungen
Generation verachteten Geschmackslehre des Johann Georg
Sulzer den Hofdamen eine Lektion erteilte. Schon damals
hatte er staunend vermerkt, der wahre Künstler könne auch
aus solchen veralteten Ansichten Gold schlagen. Ähnlich er—
ging es ihm vermutlich jetzt wieder, als mit ruhiger Pedan-
terie den Herrlichkeigen Claude Lorrains ihre innerste

Unausgeglichenheit vorgeworfen wurde.

Die Vergleichung der gemalten mit der vom Künstler
erinnerten wirklichen Landschaft weckte in Goethe den
Wunsch, aus der Galerie Wieder hinaus in die Natur zu

kommen. Die flüchtige Vision eines südlichen Lebens aus der
täglichen Annäherung an den höchsten anschauenden Begriff
von Natur und Kunst hat hier ihren Urspnmg. Im Anblick
der Wasserfälle von Tivoli, der Tempel und Anlagen in der
Villa Gregoriana, der Altertümer und besonders der soge-
nannten Villa des Maecenas hatte ihm Hacken als Maler und
Zeichner das Wesentliche seiner Naturauffassung noch einmal
zusammenhängend erklärt: «Dieser Tage war ich in Tivoli
und habe eins der ersten Naturschauspiele gesehen. Es ge-
hören die Wasserfälle dort, mit den Ruinen und dem ganzen
Komplex der Landschaft zu denen Gegenständen, deren Be—
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kanntschaft uns im tiefsten Grunde reicher macht... In Tivoli
war ich sehr müde vom Spazierengehn und vom Zeichnen in
der Hitze. Ich war mit H. Hackett draußen, der eine un-
glaubliche Meisterschaft hat die Natur abzuschreiben und der
Zeichnung gleich eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen
wenigen Tagen viel von ibm gelernt » 14.

Nach den erhaltenen Zeichnungen — immerhin ein Be-
stand von über dreißig zum Teil weit ausgearbeiteten Blät-
tern! — muß dieses lange fortgesetzte Kunstgespräch, an dem
wohl auch Tischbein gelegentlich beteiligt war, die Freunde
weit in die Umgebung Tivolis geführt haben, nach Frascati,
ans Ufer des Albaner Sees, nach Vicovaro, nach den Lieb-
lingsorten also, die Hacken seit seinen ersten römischen Ta-
gen immer wieder als Zeichner auf ausgedehnten voyage;
pittorexques besucht hat. Wo hätte er denn auch besser über
die moralische Wirkung der Landschaftsmalerei sprechen
können als in der Nachbarschaft von Vicovaro und Roc-
cagiovine, in der ihn 1780 die steilen Berghänge auf beiden
Seiten der Licenza zu seinen “Zehn Aussichten von der Villa
des Horaz” inspiriert hatten?

Goethes Zeichnungen beweisen, wie geduldig und genau
er sich dem Unterricht Hackerts gesteflt hat. Mit einer fast
demütigen Annäherung der eigenen an die fremde Wahrneh-
mung — eine Unterscheidung, ob Partien in Laubwerk oder

Baumschlag von Hackett oder Goethe stammen, ist kaum je
mit Sicherheit zu treffen — verbindet sich in diesen Blättern
ein Enthusiasmus der Naturerkenntnis, der dem_ Briefeintrag
vom 16. Juni: «Jetzt fangen erst die Bäume, die Felsen, ja
Rom selbst an mir lieb zu werden » 15, tieferen Sinn verleiht.
Die Bäume zuerst, die Felsen dann, erst weit danach das

Ganze — das ist bereits Reflex von Hackerts Unterweisung.
Den breitesten Raum in den Überlegungen zur Land»

schaftsmalerei nehmen die pedantisch formulierten, mitunter

“‘ IR, S. 425f.
" Ebda.‚ s. 426.  
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einfältig wirkenden Anweisungen zum Zeichnen von Bäumen
und Felsen ein, die Anfangslektionen also des nicht zu Ende
geschriebenen Traktats. Das feierlich « Prinzip » genannte
Einteilungsschema der Bäume könnte von einem der Käuze
aus Jean Pauls Winkel-Idyllen stammen: die Kastanie als ein-
fach zu bearbeitendes Muster für alle Bäume mit länglichen
Blättern, die Eiche als Prinzipal von allem, was da zackig und

domig ist, und schließlich die Pappel als Vertreter aller rund—
blättrigen Bäume und Büsche —— Linné hätte sich über eine
solche Einteilung der Flora alle Haare getauft, der Kenner
und Liebhaber wäre vor dem Einfall zurückgeschreckt, die
Mannigfaltigkeit unter den Tausenden von Pflanzen durch
bloßes Variieren der Kategorien länglich, zackig und rundlich
herzustellen. Auch weiß jeder Betrachter von Hackerts Skiz-
zen aus der Natur, daß er für seine Gedächtnisstützen sich

oft zu sehr auf den erlernten und an Schüler weitergegebenen
Schematismus verlassen hat. Von der subtilen Doppelkritik an
der KompositionsAutonomie bei den Poussins und an der in
sich ungenügend begründeten Fülle der Wahrnehmung bei
Claude Lorrain, von dieser kunstgeschichtlichen Abgrenzung
her nimmt sich dieses vereinfachende Kürzelverfahren zur

Fixierung der charakteristischen Züge eines Naturausschnitts
jedoch ganz anders aus. Es wird zu einer sowohl erlembaren
Wie überprüfbaren Schrift, um die Natur in all ihren Er-
scheinungsformen gültig festzuhalten. Gültig meint dabei, daß
der erfahrene Künstler in seine Nachschrift die äußere Man-
nigfaltigkeit und die innere Notwendigkeit in eins zu fassen
vermag. Die Simplifizierung, die Handwerkspraktikabilität,
die einzuübende Selbstverständlichkeit des Idioms und sogar
die Routine sind, wie bei jeder Sprache, die Voraussetzung
jeder Verständigung.

Als Banause war Hackert, der gefeierte Hofmaler des
Königs von Neapel, Goethe zuerst entgegengetreten. Er be—
stand auf der bürgerlichen Lebensführung und auf der Hand-
werksgesinnung des Meisters. Darin unterschied er sich im
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übrigen nicht von den Historienmalem, den Theaterautoren

und Komponisten seiner Generation. Nur gewann für ihn
über die Jahre hin diese Auffassung mehr und mehr den
Charakter einer dem Zeitgeist entgegengehaltenen Ästhetik:
der größte Landschaftsmaler seiner Zeit lehrt die unsicher
ausgebildeten, ganz auf den Effekt setzenden Künstler der
jüngeren Generation die Andacht zu den Dingen. Dahinter
steckt noch immer das Empfinden der Minderwertigkeit ge—
genüber den Kirchen— und Historienmalem, das jetzt für den
Kunstanspruch dex eigenen Genres produktiv gemacht wird.
Nur der Dienst an der Natur, der ein ganzes Leben dauert,

weiht den wahren Landschaftskünstler in die Geheimnisse
ein. In strengen, durch die Wiederholung etwas abgebrauch—
ten Worten warnt Philipp Hackett, während er Goethes Zei-
chenvorbereitungen überwacht und den Standort gegenüber
den Cascatelle ein letztes Mal korrigiert, so daß die Silhouette
der Maecenas-Villa besser zur Geltung kommt, vor der

Leichtfenigkeit, die den Historienmaler und den Laien mit—
einander verbindet. Keiner dürfe glauben, er könne es sich

mit dem Landschaftsmalen leicht machen: « Gewöhnlich
glaubt man, es sei etwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen

und zu malen. In diesem Irrtum stehen die meisten Liebha-
ber, ja sogar Künstler, denen es an Einsicht und Kenntnis
fehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Effekt zusammen-
gestellt, können unsrer Einbildungskraft als eine Landschaft
erscheinen, die aber sehr unvollkommen ist » 15. Herablassung
und Verachtung rächt sich; denn Was da an Zeichnung oder
Malerei zustande kommt, besitzt auf den ersten Blick, durch
eine Augentäuschung eine gewisse Ähnlichkeit mit einer
Landschaft, hat aber vor der Natur und der Kunst keinen
Bestand. Zu Goethes Überraschung, vielleicht auch zu

Hackerts eigener, fällt dem Maler dazu der hübsche Vergleich
mit dem Lumachell—Marmor und anderen Steinarten ein, in

“’ Hacken, S. 848.  
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deren geglättetem Querschnitt sich Köpfe, Stadtumrisse und
Bäume zu Panoramen zu verbinden scheinen — die barocken

Kunst- und Wunderkammem waren mit solchen Naturspielen
vollgestopft! —, um diese flüchtigen Landschafts-Illusionen
ungeübter Enthusiasten als Wahngebilde zu decouvrieren.
Nein, einzig der Entschluß, eine genialische Begabung in

genaueste Zucht zu nehmen, führe mindestens in den Vorhof

der heiligen Natur. Goethe mag über die Ruhmredigkeit die-
ses Künstlerporträts gelächelt haben, über den Universalismus

dcs Naturstudiums, für den bei allem Fleiß das menschliche

Leben zu kurz ist, über die robuste Gesundheit, die Hackett

stellvertretend für sich reklamiert, um auf weiten Wanderun-

gen in die Einsamkeit die verborgenen Eigentümlichkeiten
einer Landschaft zu erforschen, über den aufgeplusterten An»
spruch, der da den kleinsten Fertigkeiten und Einsichten

zugemessen wird. Aber zugleich erinnerte er sich gutmün'g,
daß seine ausgedehnten Wanderungen und Irrfahrten das
gleiche Ziel hatten, ganz in der umgebenden Natur aufzu-

gehen, während man mit allen Sinnen und Herzfasem den
Augenblick in sich zu fassen trachtet. Er legt sein in Groß—
format ausgesuchtes Skizzenblatt 17 quer auf, so daß der Bild-
ausschnitt in etwa dem entspricht, den Hacken für seine

erhabene Landschafts—Vedute der Villa des Maecenas gewählt
hatte. Nur wenige Jahre war das her: 1783 war das Gemälde
als Pendant zu einer Ansicht der großen Wasserfälle von
Tivoli entstanden (beide Bilder gelangten 1923 aus Schloß

” Vgl. die Beschreibung dieses Blattes (CG H, 205) und der vergleichbaren
Zeichnungen vom Ausflug nach Tivoli, besonders die nachstehend erwähnte Zeich-
nung CG II, 206, durch Gerhard Femmel und dem von ihm gearbeiteten Corpus
der Goetbezeicbnungen, Bd. II: Italienische Reife 1786 bis 1788. Die landscbaften,
in Goethe: Sammlungen zur Kumi, Uleratur und Naturwixxenxcbaft, hrsg. von den
“Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten Weimar”, Leipn‘g 1960, S. 70. Er»
gänzend dazu DliRs.Y Die Goelbezeicbnungm aus Schloß Hirscbbüge/ bei Radolstfldl,
Leipzig 1955, S. 9 und 47. Die ausführlichere Darlegung det Verhältnisse zu
Philipp Hacken findet sich im Anschluß auf die ungedruckte Habilitationsschrift
von A. H…, Goethe al: Zeichner. Eine Studie unter besonderer Berücksichtigung
der Italienixcben Reim
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Pawlowsk in die Petersburger Eremitage). Vielleicht hatte
Goethe das Bild noch im Atelier gesehen, vielleicht hatte

Hackert ein früheres Skizzenblatt zu Lehrzwecken mitge-
bracht. Jedenfalls zeichnete Goethe mit Bleistift die Haupt—
linien der abfallenden Silhouette von Tivoli nach, die
Flußbiegung im Vordergrund und die Position der zwei
schmaleren und der drei in sich zusammenhängenden grö-
ßeren Kaskaden, ehe er sich kleinteilig daran machte, die
Ruinen der Villa samt ihren späteren Überbauungen, den
hiigelauf sich ziehenden Bewuchs aus Sträuchern und Bäu—
men und die Pappeln in der rechten Bildseite aus Hackerts
Formenschatz näher auszuführen. Hacken hatte den eigent—
lichen Gegenstand seines Gemäldes weiter auf Distanz ge-
schoben. Eine Gesellschaft hat sich auf der rechten Bildseite
unter einem gleichsam chinesisch silhouettierten Laubbaum
niedergelassen, der das Gegengewicht zu der steiler nach
hinten abfallenden Hügelflucht bildet. Zauberhaft greifen die
Cascatelle und der leuchtende Flußlauf des Aniene als Mit-
telpunkt des Bildgeschehens ineinander, während die dichten
Baum- und Macchia-Bestände, die nun einmal seine maleri—
sche Force darstellen, dem in der Ferne sich schließenden Tal

die farbliche und atmosphän'sche Einheit verleihen. Aber
Goethe sollte gar nicht an die Komposition herangeführt
werden, sondern an das Nachschreiben der Wirklichkeit.

Die zwei spitz zulaufenden, aus unbestimmter Distanz
gesehenen Bäume im Vordergrund der Zeichnung sind nicht
mehr als Kürzel, die das Fehlen einer Komposition wenig—
stens andeuten. Bei diesen Fingerübungen arbeitet Goethe
sich vom Umriß der Baulichkeiten am linken oberen Rand
über die inneren Busch— und Wasserparlien des Mittelgrunds
nach unten. Dabeì bleibt außer dem schwierig zu behandeln—
den Vordergrund auch der größere Teil des linken Randes
mit den steil aufstrebenden Felsen hinter der Diagonale des
Nachbarhügels unausgeführt. Goethe steht offenbar nicht nur
flacher zur Villa des Maecenas, obwohl die Anlage ursprüng—  
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lich unmjßverständlich analog zu der auf Hackerts Gemälde
gedacht war. Er gewinnt auch im Weiterzeichnen keinen ganz

zweifelsfreien Ùberblick über die Landschaftsformation. Das
gleichzeitig entstandene, in noch größerem Format angefer-
tigte Blatt “3 könnte eine Korrektur, nicht bloß ein Pendant

zu dieser Skizze darstellen, aus anderem Blickwinkel gesehen,

steiler an den Hauptabsmrz der Cascatelle herangen'ickt, so
daß sich die wiederum am weitesten ausgeführte Silhouette
der Bauten am obersten Bilder über den sich überschnei-
denden Felsen- und Hügelrändem auftürmt. Eine Korrektur
— denn hier nimmt den ganzen linken Vordergrund ein reich
ausgeführter, die beiden schmaleren Cascatelle und den Ab-

hang fast ganz verdeckender Baum ein, dessen Astgliederung
und Laubwerk professionell in Sepia über der Bleistiftzeidu-
nung nachgearbeitet sind. Alfried Hinh hat schon früh die
Vermutung geäußert, hier habe Hacken selbst zeichnend ein-
gegriffen. Jedenfalls ist diese Baumstudie mit ihrer veränder—
ten Perspektive auf die berühmteste Sehenswürdigkeit von
Tivoli in noch stärkerem Maß als die querformatige Vedute
ein Studienblatt. Es gehört in Hackens Unterweisung vor
Ort. Der heun'ge Leser kann sich gut vorstellen, wie der
Kommentar des Mentors geklungen hat: da et Goethe weder
Talent noch Erfahrung ganz absprechen wollte, gab er ihm
(in Übereinstimmung mit den Grundsätzen seiner Zeichen—
lehre) den Anfang mit einer Umrißskaze der Szene frei.
« Nach meiner Meinung und Übung finde ich », so wandte
er sich an Goethe, « daß man weit mehr hervorbn'ngt, wenn
man vollkommen in der Größe, wie man das Bild machen

will, den Kontur nach der Natur mit bloßem Auge zeichnet,
ohne weitere Hülfsmittel. Hat man die Perspektive wohl ge-
lernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuah-
men. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß
nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild

“‘ CG II, 206.
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kommen, die in einem kleinen Raum nur Unordnung machen
und unmöglich darzustellen sind. Er muß vieles weglassen,
um die wahre Hlusion des Gegenstandes hervorzubrìngen,
und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen
Stil, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur,
und je mehr er zeichnet und malt, je mehr lernt er diesen
Ton sehen, kennen und nachahmen » 19.

Goethe versuchte in seiner Zeichnung, wie er es schon
in Caserta mit Bewunderung am Meister studiert hatte, den
frei gezeichneten Umriß von hinten nach vorne zu füllen und
das Detail aus der angeschauten Landschaft in die kleinen
Verhältnisse des Blatts zu überführen. Das mußte Hackerts
Beifall finden, der jede seiner Zeichnungen und jedes seiner
großflächigen Gemälde gleichermaßen aus den Raumverhält—
nissen des entferntesten Hintergrundes heraus zu konzipieren
pflegte. Wer einen Ausschnitt aus einem beliebigen Bild der
achtziger Jahre genauer ansieht, kann noch heute über die
Sicherheit des Blicks staunen, die hier keine unzulässige Ver—
einfachung, keine Verkürzung der Formenvielfalt duldet, weil
nur so der gewünschte Eindruck einer betretbaren Landschaft
zustande kommt. Wer aber so aus dem Hintergrund heraus
arbeitet, muß ein untrügliches Gespür für die Raumverhält-
nisse auf jeder Ebene besitzen. Er muß die Dramatik einer
Raumgruppe im Vordergrund und eine Episode irgendwo am
Fluß, der sich seitlich verliert, genau vor seiner Phantasie
haben.

Es ist viel wahrscheinlicher, an den denkbaren Fehlern
zu scheitern als sie durch Kunstverstand zu vermeiden. Auch
in den kunstgeschichtlichen Ausführungen seiner Fragmente
folgte Hackert ja in der Beschreibung seinem eigenen Ver—
fahren: vor allem bei Claude Lorrajn, dem Wahlverwandten,
begleitete er in der Analyse die malerische Gestaltung von
den Hintergründen über die belebten Raumebenen in der

“’ Hacken, s. 850.  
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Mitte bis zu den kritischen Kompositionen des Vordergrunds,

die ihm schwer und nach rückwärts, ins Gemälde hinein,

nicht genügend vermittelt erschienen. Da nur der Genius —
und auch er nur nach einem langen praktischen Studium —
alle Einzelheiten und ihr Verhältnis zueinander beherrschen
kann, sollte der Schüler gar nicht erst mit dem Kontur der
Landschaft anfangen. Gerade die Hauptlinien erfordern das
erprobte Auge, dem sie als Hflfkonstruktion dienen sollen. So
hat Hackett wohl zur gleichen Zeit Goethe an solchen Land—
schafts—Schemata im Freien zeichnen lassen und ihn zugleich
an das detaillieneste Studium der Bäume und des Baum—
schlags verwiesen.

Eine zeitgleich entstandene Skizze 2° gibt auf der Vor-
derseite eine detailliert entwickelte Baumstudie in Bleistift
und Fedemeichnung mit Sepiahöhungen, auf der Rückseite
einen ganz leicht und sicher gezeichneten Dispositionsentwurf
zu einer Hügellandschaft, das eine wie das andere in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Kunst Hackerts entstanden. So
muß man sich wohl auch an diesem heißen Sommertag den
Standortwechsel von der einen zur anderen Vedute von Tivoli
vorstellen: die Ausführung der unter freiem Himmel gewon-
nenen Konturen, die gewissermaßen die unverfälschten, auch
im Atmosphärischen stimmigen Verhältnisse zeigen, kann je-
den nicht gänzlich metietsicheren Künstler in Schwierigkeiten
bringen — so wie es hier Goethe mit dem linken Bildrand
zu ergehen drohte. An dieser Stelle konnte es sinnvoll schei-
nen, den Wasserfall in dem für ihn charakteristischen Hoch-
format darzustellen, ihn damit sowohl zu dramatisieren wie in

Übereinstimmung mit seinem Wesen ins Bild zu setzen —
Hackett selbst hat immer das Hochformat gewählt, wenn es
ihm um die Beschwömng des stürzenden Wassers als Ele-
ment zu tun war, wohingegen es ihm bei seinen beiden
Veduten der Kaskaden von Tivoli auf die Vergegenwäm'gung

2° CG 11, 203.
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der erhabenen Landschaft als Ganzes ankam —— und so das
Spannungsverhältnis zwischen dem tief abgesenkten Vorder—
grund und dem Bildthema pathetisch sichtbar zu machen. In
seinem Panorama war, Wie erwähnt, die dem Betrachter

nächst gelegene rechte Flußseite von Goethe kompositorisch
ganz vernachlässigt gewesen. Nun wird der von einer Haupt—
gabelung der Äste zur anderen ins Laubwerk aufsteigende
Baum zur Doppelherausforderung für den Künstler. Zum
einen muß er halb widerstrebend, halb erleichtert, von lehr-
haften Bemerkungen Hackerts begleitet, sich an einer detail—
lierten Nachbildung eines individuellen Baums als zeichneri-
scher Beobachter erweisen, zum andern hat er von da aus

den Kontrast zwischen Vordergrund und fernster Silhouette
sich klarzumachen. Das letztere wurde Goethe während des
Zeichnens brutal vor Augen geführt, indem der Lehrer auf
der Einfügung des riesigen Baums bestand, so daß unverse-
hens die ängstlichen, aber zierlichen Umrisse des entfernten
Hügelrückens nicht mehr ausreichen, um den Baum in einen
geschlossenen Zusammenhang einzubinden. Das erstere
führte im Gespräch — analog zu den Fragmenten über die
Landschaftsmalerei —— zu den langwierigen Expektorau'onen
über das Studium der Bäume und Sträucher, der Blätter und
Blüten, der Felsen und Steinarten, die den Hauptteil der

praktischen Unterweisung Hackerts ausmachen.

Hackett spricht gemessen, ein wenig steif, mit großer
Bestimmtheit. Klug vermeidet er dabei, die Grenzen des Ma»
len'schen zu überschreiten. Selbst wenn er vom Künstler die
breitesten Kenntnisse in den Wissenschaften fordert, ist diese

Forderung ganz vom Men'er her bestimmt. Naturkunde und
Winsehaft, Architektur und Optik sollen ihm helfen, die
Mannigfaltigkeit der Gegenstände in der Natur nicht zu über-
sehen. Aber diese Wissenschaften sind nicht um ihrer selbst
willen da — denn ihre auf das Gesetz dringende Erkenntnis
und ihre Methodenstrenge reduzieren das begreifende Ver—
gnügen an der Unerschöpflichkeit der Natur in ähnlicher  
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Weise Wie in der Kunst selbst die Unterordnung der Vielfalt
unter die strenge Linienführung des hohen Stils. Man mag
die Naivität belächeln, mit der Hacken seiner Schülerschaft,

als das Ergebnis ehrgeizigster Selbstdarstellung des Land-
schaftsmalers, die Phasen und Erkenntnisschritte hintereinan—

der schaltet: Das Studium der drei Klassen der Bäume, ihrer

Besonderheiten in Stammbildung und Verästelung, ihres Nu-
ancen—Reichtums im Blattwerk bildete da wohl immer den
Anfang. Von diesen Exerziîien hat er Goethe wahrscheinlich
ausgenommen, sind doch die vielen Zeichnungen aus dem

Juni 1787, alle bis zur täuschenden Ähnlichkeit in Hackerts
Manier ausgeführt, jeweils Studien zu einem bestimmten
Landschaftsausschnitt, in dem Baumschlag und Laubwerk be-

reits selbstverständliche Voraussetzung der Natumachahmung
bilden. Er traute Goethe offenbar zu, unter seiner Aufsicht

im Zeichnen vor der Natur etwas Tüchtiges zustandezubrin-
gen.

Leider mußte sich Goethe eingestehen — sein Brief an
die Freunde vom 16. Juni zeigt das unmißverständlich —,
Hackens freundschaftliche Nachsicht verdanke er nur dem
Umstand, daß er erklärtermaßen immer nur den lebendigen

Begriff der Malerei und der Natur begreifen wolle. Als Maler
von Profession hat ihn Hackett entsprechend nie behandelt.
Die Freistellung von den mehrjährigen, mühseligen Zeichen-
Studien nach Vorlage verdankte Goethe seiner Rolle als rei—
sender Kavalier und Kenner. So mag dieser am Nachmittag
mit Erheiterung, aber auch mit einem Stachel im Herzen, das

unnachsichtig—freundliche Urteil des Lehrmeisters aufgenomv
men haben: « Er tat mir halb im Scherz halb im Ernst den
Vorschlag, 18 Monate in Italien zu bleiben, und mich nach
guten Grundsätzen zu üben; nach dieser Zeit, versprach er

mir, sollte [cb Freude an meinen Arbeiten haben » 21. Nicht
die anderen, nur er selbst könnte mit den so hervorgebrach-

21 IR, S. 426 (die Hervorhebungcn stammen vom Verfasser dieses Aufsatzes).
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ten Landschaftsblättem zufrieden sein, da sie zumindest aus

einem richtigen Verständnis der Prinzipien hervorgebracht
seien.

Der Malerlehrling dagegen muß in den Anfangsjahren,
ehe er in seine Gesellen- und Wanderzeit aufbricht, die auch

für den größten Künstler erst mit seinem Tod endet, nach

Vorlagen zeichnen, muß sich mit Musterbüchem und mit

gesammelten Blättern und Steinen herumschlagen, bis er alle
Erscheinungsformen der Wirklichkeit deklinieren und konju-
gieren kann. Die bewußtlose Sicherheit der Umsetzung aus
der Detailwahmehmung in die Zeichnung ist die Vorausset-
zung einer bewußten Poetik der Landschaftsmalerei. 1802
gab Jakob Philipp Hackert eine Radierungsfolge in großem
Format heraus, die nach seinem Schema entwickelte Einzel-

studien zu prachtvollen Exemplaren aus dem Englischen Gar-
ten in Caserta oder aus der Toskana abbildeten, Zeugnisse
einer schwärmerischen Leidenschaft zu den Bäumen mehr
noch als Musterblätter für eine heranwachsende Generation
von Malern. Die acht Blätter zeigen den Reichtum und die
Vielfalt der zeichnerischen Formen, die sich aus der Anwen-
dung von Hackerts Klassen—Schema ergeben. Zugleich bewei-
sen sie, daß die unermüdliche Aufmerksamkeit für die
charakteristische Einzdheit den Landschaftsmaler in seiner
schöpferischen Begabung nicht einengt, sondern beflügelt.
Hackett hat seinen Schiìlem in Neapel sicher keine so glanz—
voll ausgefiihrten Blätter vorgelegt, wie sie die in der gra—
phischen Sammlung der Berliner Museen aufbewahrten Sepia»
Zeichnungen aus den letzten Jahren in Neapel repräsentieren,
sondern eher schematisch durchgeführte Musterblätter, wie er
sie als Illustration zu seinen knappen Ausführungen in der
Tbeoretiscb—Practiscben Anleitung zum richtigen und ge-
rcbmac/evallen Landrcbafl—Zeicbnen nach der Natur während
seiner Florentiner Emigration gezeichnet und gestochen hat.
Aber die einen wie die anderen Vorlagen folgen dem gleichen
Prinzip einer artistischen lingua franca, die zwischen der Spra-
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che der Natur und der Sprache der Bilder vermitteln kann.
Erst wenn sich der Künstler an die Formenlehre dieser lingua
franca gewöhnt hat, hat er mit ihrer Hilfe in der Natur die
Syntax zu erlernen. Wer in der Umgebung Roms oder Nea—
pels als Künstler weilen darf, hat das Buch der schönen
Natur herrlich vor sich aufgeschlagen. Jeder Ausflug stellt den
Wanderer vor neue Wunder, jedes zeichnende Verweilen ent—
hüllt dem Strebenden neue Geheimnisse. (Freilich schwingt
in Hackerts späten Landschafts-Fragmenten ein Ton tiefer
Resignation vor dem Umsichgreifen der Zivilisation mit, den
seine früheren Gemälde aus der Campagna Felice noch nicht
so ausgeprägt zu erkennen geben). Staunend wird man ge-
wahr, wie sich aus den ganz zurückgenommen, biederen
Bemerkungen auf einmal der Horizont einer groß gesehenen
Ästhetik des Naturschönen öffnet, die der Einsicht seiner

Zeitgenossen überlegen war: « Wenn der Künstler vieles nach
der Natur gezeichnet hat, wo wird er sich solche schöne

Natur merken, die ihm auch bei der mangelhaften aushilft: er
wird auf diesem Wege die schönsten Regeln der Kunst fin-
den, und das schöne Ideal wird ihm nicht fremd sein. Da

alles in der Malerei sinnlich ist, so ist nichts bei allen unsern
Ideen möglich, als was uns die Natur mehr oder weniger
schon dargestellt hat » 22. Der heutige Leser dieser Sätze fühlt
sich in eine spätere Epoche versetzt. Das sanfte Gesetz aus
Stifters Nacbxommer scheint über diese Welt zu herrschen, in
der die Künstler darin wetteifern, die Vollkommenheit der

Natur bis in das Häßliche, das Verfallende und das Sterbende
hinein in der Nachahmung sichtbar zu machen und in der die
Einbildungskmft des schöpferischen Subjekts nichts hervor-
bringt, was die Natur ihm nicht vorgegeben hat. Das Ideal
kann der Natur nicht unterlegt werden wie in den kühnen
Kompositionen der Carracci- und Pouss'm-Schule. Idealisie—
rung ist nur ein Lernvorgang, der den Künstler den Ge-

” Vgl. Hacken, s. 852.
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schmack, das aber heißt das sinnliche Verständnis für die
innere Ordnung der Dinge ausbilden hilft. Goethe war von
diesen Ausführungen Hackerts sehr beeìndruckt, da sie in
vielem seinen in Sizilien gewonnenen Auffassungen entspra—
chen: Mit Akribie hat er den Strunk eines noch immer grü-
nenden Baums mit der Feder einzufangen gesucht, alle
Übergänge vom Holz ins Laub, von der Wurzel ins Erdreich

und in die Grasnarbe 23, mit Behagen hat er — vermutlich
ein wenig später — diesen halb verrotteten Baum in eine

römische Idylle am Wasser umgesetzt 24. Erst im Umgang mit
Hackett (hier sei an die Küstenlandschaft mit Befesti-
gungsnmn aus Goethes Besitz, vgl. Schuchardt I, Nr. 366,
mit ihrer pointierten Freistellung des kahlen Stamms am rech-
ten Bildrand erinnert!) begreift er jetzt, daß die in seinen
frühen Romansichten beliebten, das Blühen wie ein Memento

mori unterbrechenden, kahlen Baum-Ruinen nur dann kiìnst»

lerischen Sinn gewinnen, wenn sie in ihrer Schönheit und
Ausdrucksmacht ganz verstanden, ganz in die Landschaft ein-
bezogen sind. Man denke nur an die Folge der Aquarelle für
Frau von Stein aus dem ersten Römischen Aufenthalt, be-

sonders an die aquarellierte Federzeichnung: “Villa Borghese
in Rom, Febr. 87’” 25, mit der er seinerzeit den Freunden
« eine Idee des Landes»25 geben wollte.

” CG II, 203.
“ CG II, 224.
” CG II, 55.
26 Vgl. Goeths Briefe vom n., 17. und 19. Februar 1787, in denen er die

fiir Charlotte von Stein bestimmten zehn Aquarelle erwähnt. Das Zimt aus dem

Brief an die Geliebte vom 13. (bis 17.) Februar. «Ich bschäfitige mich indeß
leidenschafifdich dir durch Krauzen einige Zeichnungen zu schicken, ich habe über
ein Dutzend angefangen und sie müßen diese Woche fertig werden. Sie sind klein
und ist nicht viel dran, allein sie werden dir eine Idee des Landes geben, behalte
sie beysammen, einzeln bedeuten sie gar nichts. Nun macht mixs Lust mit Farben
zu Spielen. Die Künstler freuts mich etwas zu lehren, denn & geh! gächwinde mit
mir. Es ist jetzt das einzige woran ich dencke, wodurch ich mich zur N-poli-
tanischen Reise vorbereitet, und cs ist mir ein lusdgcr Gedancke daß du diese
bunten Dinge bald vor dir haben sollst ». Das war Goethes Position in der
optimisn'schen Vorerwsrtung da italienischen Südens. Damals glaubte er noch, in  
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Für das Zeichnen der Steine hatte Hackett ein geringeres
Interesse. Er spricht in seinen Ausfühmngen von diesem Stu—
dium nur in Verbindung mit dem Studium des Stein-
Bewuchses, des Verhältnisses von Felsen zu der rings sie
umwuchemden Flora. Immerhin gehören Pietro Fabrìs’ über-
genaue Abbildungen von Lavastücken, Schlacken und Bims-
Steinen aus Sir William Hamiltons Campi Pblegraei (1776,
z.B. Tafel LI) in das engere Umfeld von Hackerts neapoli-
tanischem Wirken. Den Steinen gehörte Hackens Aufmerk—
samkeit, nicht Hackerts Liebe. Nicht zuletzt deshalb lenkt er

in seinen Ausführungen schnell das Interesse seines Zöglings
auf die Probleme, wie der Übergang von lebender und toter
Natur zutreffend ins Bild einzufangen sei. Er betrachtet die
Steinstruktur als ein Element der Raumvergegenwärtigung in
einer Landschaft, die sich nur unter freiem Himmel studieren

läßt. So war er selbst in seinen Landschaften xucundum ve-
rz'tatem immer mit der Beobachtung der unterschiedlichen
Stein— und Felsformationen umgegangen. Auch an Goethes
Versuchen nahm er offenbar in diesem Punkt keinen Anstoß.
Umso mehr störte ihn sichtlich dessen unbestimmter Umgang
mit den das Bild beherrschenden Baumgruppen und Staffa-
gen des Vordergrundes! Der Zuhörer des Gesprächs erinnert
sich, daß Hackerts Vommrf gegen den bewunderten Claude
Lorrain eben diese Behandlung des Vordergrundes anbetraf.
Alles an dessen Einzelheiten sei richtig gesehen und artistisch
glänzend disponiert. Doch seien Zeichnung und Kolorit zu
schwer, um mit dem übrigen des Bildes in einen harmoni-
schen Ausgleich zu gelangen. Der Kunstfehler lasse sich nicht

kfimer Frist als zeichncnder und aquarellierender Künstler vor dem eigenen
Anspruch zu reüssieren. Die nicht mehr vollzählig erhaltene Folge dieser frühen
Landschaften ist im Zusammenhang seit Hirths Habilimdonsschrift nicht mehr
diskutiert worden. (Auffallend ist — und zugleich eine Warnung vor raschen
Schlüssen! — die Motiv-Nähe der oben erwähnten Zeichnung in C. SCHUCHARDT,
Goethe: Kunstsammlungen, Jena 1848, I, Nr. 366, eine Zeichnung, die Goethe aber

erst kennengelernt hatte, lange nachdem er seine Ansicht von der Villa Borghese
gegeben hatte).
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durch Idealisierung beheben, indem man nämlich die wider-

strebenden Züge mildere oder retuschiere, sondern nur durch
eine noch gründlichere Meisterung der Naturwahmehmung,
indem man nämlich aus langer Sprachübung wisse, wie nach
Farbe und Form Bäume, Felsen und Gruppierungen in un-
mittelbarer Nähe des Betrachters mit den fernsten Horizonten

einer Landschaft zusammenklängen. Wenn Hacken mit un-

wirscher Bestimmtheit dem in der Nachmittagshitze ermü-
denden Schüler einen hoch aufgebauten Baum vor die
Silhouette der Wasserfälle aufzwingt, dann macht er ihm
bewußt, wie schwierig die räumliche und die Erlebnis-Einheit
in einer solchen Vedute zu gestalten sind. Man muß, so
wiederholt er sich, von hinten nach vorne arbeiten. Aber

während man im Mittelgrund die Phänomene des Starten
und des Beweglichen, das Gegeneinander von Felsen und
stürzenden Wassermassen, den Einfall des Lichts auf die
sprühende Gischt am Fuße der Hügel, die Beruhigung des
Wassers im idyllischen Stromlauf rnit dem Slift festhält, Wäh—
rend wenigstens die Hauptverteilung der Licht— und Schat-
tenmassen so notiert wird, wie das dem Zeitpunkt dieses

Femblicks zukommt, muß der Vordergrund, der ja die Wahr—
nehmungsebene des Künstlers wie des Betrachters ausmacht

und dadurch seiner Alltäglichkeit am nächsten kommt (wie
immer die Gammgskonventionen der heroischen Landschaft
oder der Idylle die Wahrnehmungshaltung vorbestimmen mö—
gen), auf das Zutreffendste, Nachpriifbarste ausgearbeitet
sein. Die Vision des Goldenen Zeitalters und der Erinne—

rungstraum einer schönen Welt, die alle Schauder des Mythos
und der Geschichte, selbst unversehrt, in sich aufgenommen
hat, kann nur durch die gesteigerte Nachahmung des Wahren
im Wirklichen gewährleistet werden. Dazu dienen die Staf-
fage—Figuren, die Hackett auf seinen Gemälden und Goua—
chen in klar bestimmbarer Funktion zu versammeln pflegt —
allerdings nach Maßgabe seines Kunstvermögens, das hier
dem Claude Lorrains nicht so unähnhch ist, wie es die
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Schmähworte des Aufsatzes vermuten lassen —‚ dazu dienen

die monumental ausgeführten Reposoir—Gruppen und die
Einzelbäume. Er hat diese Rahmenhandlung, die er um sein

Augenblicks-Drama der schönen Natur errichtet, mit aller

Bestimmtheit in seiner Einbildungskraft, noch ehe er vom

Kontur des Hintergrundes aus zu zeichnen, zu schreiben
beginnt. Öffnet sich dann dem Landschaftsmaler — umge-
kehrt zur Wahrnehmung des Betrachters — das Naturganze
zum Augenblick des Gewahrwerdens, so ist die reich ent-
wickelte, alle Linien und Farbwerte wieder aufnchmende

Durchbildung der nahen Gegenstände in der Landschaft der
Beweis für die Richtigkeit der Bildauffassung und damit zu-
gleich die Einlösung der ästhetischen Forderung nach Voll-
kommenheit. Das ist es, was Hackett an mehreren Stellen

seiner Fragmente mit dem konventionellen Begriff des Efiekts
umschreibt. Gaspard Dughet erreicht in der großen Land-
schaft mit Abraham und Isaak diesen Effekt, der ausdrücklich

mit dem Eindmck des Harmonischen gleichgesetzt wird. Bei
Claude Lorrain vermeidet er den Begriff, da er diese Über-

einstimmung aller Elemente im Augenblick der geschilderten
Wahrnehmung nicht immer gegeben sieht. Aber in der po-
sitiven Antwort auf das Problem, die Hackett apodiktisch an

das Ende seiner pragmatisch-dîdaktischen Anmerkungen
stellt, spricht er mit umso größerer Entschiedenheit von dem
Effekt als Ziel jedes gelungenen Landschaftsbildes. Der
Künstler, heißt es da, «muß auch dabei die Natur wohl
belauschen, in welchem Licht sie den besten Effekt macht, es

sei frühmorgens oder etwas später, gegen Abend oder bei
untergehender Sonne. Hat er sich hierüber bestimmt, so ist
es nötig, daß er in dem Augenblick, wo die Natur schön

beleuchtet ist, wenigstens die Massen des Schattens anlege
und sodann nach seinem Gedächtnis ausarbeite. Er kann
auch des andern Tages zu der Stunde sich wieder hinsetzen,
um den Effekt immer mehr und mehr zu belauschen, bis er
ihn so weit hat, daß er das Bild glaubt nach seiner Einbil—
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dungskraft fertigmachen zu können » 27. Vom Licht ist da die
Rede, vom Augenblick in der Bestimmung von Helligkeit und
Schatten, als handele es sich dabei nur um ein Element unter

anderen. Aber gemeint hat Hackert diese Bemerkung grund-
sätzlichen Und darauf zielt auch die Schlußwendung, die aus
der Skizze unter freiem Himmel nach der geduldigen Aus—
arbeitung im Atelier sich zurückwendet. Wie Piranesi, wie
Vemet hat auch Hackett erst in der Werkstatt vollendet.
Aber er fordert vom Künstler entschiedener als seine Zeit-
genossen, daß die abgeschlossene Landschafts-Vedute den
Stempel eines einzigen, eines fruchtbaren Augenblicks zu er—
kennen gibt. Und er fordert zugleich, daß bis in die letzten
Phasen der Vollendung dieser Effekt durch wiederholte
Nachprüfungen seine Gültigkeit vor der Natur beweist. Auch
das erscheint wie eine Vorahnung des 19. Jahrhunderts: seine
Landschaftsbilder stellen Momente dar, sind aber die Frucht

nicht eines, sondern vieler Augenblicke. Dieser Gedanken—

gang war es, der seinen gelehrigen Schüler am Ende eines der
gemeinsam verbrachten Tage auf die Idee brachte, nur aus

dem Wechsel der Überprüfung von Einfall und Beobachtung
könne so etwas entstehen wie der höchste anschauende Be-
griff von Natur und Kunst. Auch das Genie muß Hackerts
Weg durchlaufen, um in seinen Schöpfungen diesen End-
zweck zu erreichen. Der simple Satz im Brief vom 16. Juni
1787 faßt zusammen, was Goethe schon in Caserta als das

Wunder von Hackerts Landschaftskunst aufgefaßt hatte: « Ich
war mit H. Hackett draußen, der eine unglaubliche Meister-

schaft hat die Natur abzuschreiben und der Zeichnung gleich
eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen wenigen Tagen viel
von ihm gelernt » 28.

17 Haken, S. 854 ff.
ZB IR, S. 426.  



 

DOROTHEA SCHLEGEL E I NAZARENI

di LIA SECCI

Tra gli episodi poco noti dell’attività culturale di Doro—
thea Schlegel, uno dei più interessanti riguarda il suo impe—
gno nel rinnovamento dell’arte figurativa tedesca secondo le
teorie romantiche, e la sua presenza nel gruppo dei pittori
Nazareni & Roma nel secondo decennio dell’Ottocento 1. Una
motivazione spesso trascurata di questo impegno è che i due
figli avuti da Dorothea con il primo marito, Simon Veit, si
erano dedicati entrambi alla pittura. Il primogenito Jonas,
nato nel 1790, al momento del divorzio dei genitori, nel 1798,

era stato affidato al padre; Philipp, nato nel 1793, rimase con
la madre fino al 29 luglio 1806. Crebbe quindi in un am—
biente intellettuale privilegiato, sotto la guida del patrigno
Friedrich Schlegel, a Jena, a Parigi, dove ebbe grandi successi
negli studi, e infine a Colonia.

Si potrebbe quindi supporre che la vocazione artistica
fosse stata favorita e suscitata dapprima in Philipp. Invece,
quando raggiunse il padre a Berlino nel 1806, egli era de-
stinato a continuarne l’attività commerciale; il fratello Jonas si

trovava già ad Amburgo per fare pratica negli affan' presso
lo zio Abraham Mendelssohn, fratello della madre. Ma fu

proprio Jonas a manifestare per primo la volontà di diventare
un pittore; Philipp lo imitò dopo qualche mese, e i due
fratelli si trasferirono a Dresda per studiare nell’Accademia

' Nelle principali opere dedicate alla pittura dei Nazareni, [: presenza di
Dotcube: Vime trattata in singoli contributi, ma è difficilmente rintracciabile:
nell’indice dei nomi, viene citata da R. BA… Die Nazarener, München
1976, p. 100. Ma K. ANDREWS. Le pitture dei Nazareni di Villa Maxsimo, (trad. di
C. Cecchitelli), Roma 1968, e H. SCHINDLER, Nummer. Romantiscber Gein und
[brixtlicbe Kunxt im 19, ]abrbundert, Regensburg 1982, p. 329, citano nell’indice
solo Friedrich Schlegel.   
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diretta dal prof. Johann Friedrich Matthäi. Qui, tra l’altro,

ebbero l’occasione di studiare anche con Caspar David Fried-
rich.

Fu di nuovo Jonas a mostrarsi per primo insofferente
della disciplina dell’Accademia, e nei primi mesi del 1811
decise di raggiungere a Roma il gruppo dei pittori ‘secessio-
nisti’ fondato da Friedrich Overbeck, da Franz Pforr e da
altri transfughi dell’Accademia di Vienna: gli svizzeri Ludwig
Vogel e Johann Konrad Hottinger, lo svedese Joseph Win-
tergerst e l’austriaco Joseph Sutter. Philipp invece continuò i
suoi studi a Dresda e a Vienna, nel 1813-14 partecipò alla
guerra di liberazione contro Napoleone, e solo nell’agosto
1815 partì per Roma.

Dorothea stessa raggiunse i figli in Italia nella primavera
del 1818, e soggiornò a Roma per due anni, fino al maggio
1820. Questo periodo fu evidentemente quello in cui la sua
influenza sulla produzione artistica non solo dei figli, ma
anche degli altri pittori Nazareni, poteva essere più diretta ed
efficace. Dorothea la collegò a tutta una sede di iniziative per
diffondere dottrine estetiche e relative opere nell’ambiente
culturale romano, mantenendo i contatti con Vienna e con la
Germania tramite il marito Friedrich e altri corrispondenti:
Sulpiz e Melchior Boisserée, Johann Baptist Bertram, Josef
Anton Pilat, Rahel Vamhagen von Ense, Henriette Herz.

Ma anche prima del viaggio in Italia, Dorothea aveva
seguito nelle lettere ai figli2 la loro formazione artistica, te-

2 Per la corrispondenza di Dorothea con i figli, la fonte principale rimane
l’opera di IM. RAICH (a cum di), Damlbea v. Schlegel geb. Mendelssohn und deren
Söhne johannes und Philipp Veit. Briefiuerbxel im Auftrage der Familie Veit, B.
1.-2., Mainz 1881, che comprende lettere scritte tm il luglio 1806 e il novembre
1817. Un terzo volume, che doveva raccogliere anche la corrispondenza del pe-
riodo romano, non venne più pubblicato.

La Dritte Abteilung: Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel, della
Kritixcbe Friedrirb-ScblegeI—Auxgabe, hrsg. von E. Bchler unter Mitw. von anderen
Fachgelehrten, Paderbom-München-Wicn, 1980 ss., copre finora solo in parte i
periodi non pubblicati dal Reich. Infatti sono usciti nel 1980 due volumi: Bd.
…, Vom Wiener Kongress zum Frankfilrter Bundestag (10. September 1814 —  
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nendosi al corrente delle novità nel campo delle ard figura-
tive, e commentando con grande sicurezza di giudizio le
informazioni e i documenti che via via le venivano fatti per—
venire. Può apparire sorprendente che all’inizio sia la madre
a esprimere dubbi e preoccupazioni sulla scelta di Philipp:

Ich glaube wohl, dass, wenn Du nur Auxa'auer und Ordnung erlangst, es dit
übrigens nicht an Talent fehlen wird; nur zweifle ich, ob auch die Lebensart,
der angßtrengte Fleiss, das Studium und die sitzende Beschäftigung Deinem
Gemüthe und Deiner körperlichen Constitution angemasen sein würden, und
doch sind iene Bedingungen gar nicht zu trennen von der Bestimmung des
Malers, wenn er kein Pfuscher werden will. Doch alles dies wird sich wohl
in der Folge zeigen; sei Du nur für’s erste recht fleissig und gewöhne Dich
an Ordnung und Wahrheit ’.

In realtà, quel che soprattutto premeva a Dorothea in
quegli anni, più che la formazione artistica, era la formazione
religiosa dei figli, in vista della loro conversione al cattolice-
simo che, dopo una lunga preparazione, avebbe avuto luogo
a Vienna nel 1810. Philipp venne battezzato il 9 giugno 1810
dal Nunzio Apostolico Severoli, Jonas il 26 luglio, assumendo

31 Oktober 1818), mit E1111. u. Kommentar hrsg von J.-]. Austen unter Mitarb.
von U. Behkt; e Bd. …, Die Epoche der Zeitschrift Concordia (6. November
1818 - Mai 1823), mir Einl. u. Kommentar hrsg. von E. Susini.

Per le lettere precedenti il 1814, l'edizione critica non è ancora potuta ìn-
tervenire sulle imperfezioni del metodo di trasctìzione. II Reich non è né preciso
né completo, le sue note sono molto parche rispetto al ricco commento dell’e-
dizione critica. Quest’ultima solo in rari casi ha potuto avvalersi degli originali,
spesso scomparsi durante la guerra, ma ha disposto ancora delle copie approntate
dal 1870 in poi della nipote di Dorothea, Franziska von Longard, una figlia di
Philipp Veit: ann‘ska le aveva trascritte in vista della pubblicazione affidata a
Johann Michael Raich dopo la morte di Philipp, nel 1877.

Nonostante le perdite belliche, : la circostanza ancora più grave che la stessa
Dorothea. Friedrich e August Wilhelm Schlegel, e anche Philipp Veit, avessero
intenzionalmente distrutto molte delle lettere che avevano scritto e ricevuto, l’e-
dizione critica è ancora n'uscita a recuperare da biblioteche, archivi e privati un
notevole numero di lettere inedite. Così le lacune non impediscono che si possa
ricostruire un quadro abbastanza dettagliato dei rapporti di Dorothea con i figli,
e anche di Fdedn‘ch con i fratelli Veit; il Raich riporta inoltre interessanti esempi
della corrispondenza dei due fratelli tra loro e con il padre Simon Veit.

Le due opere verranno citate d’ora in poi con le abbreviazioni: RAICH, I, l];
KSA, me, XXX.

’ RAICH I, n. 103, lettera di Dorothea & Philipp del 26 dicembre 1807, p. 235.    
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il nome di Johannes. Dorothea e Friedrich avevano fatto il
loro ingresso ufficiale nella chiesa cattolica a Colonia, il 16
aprile 1808. Nel suo zelo di convertita, Dorothea concepiva
ormai l’arte come ancella della religione:

Alles, was der Menschen Kunst und Erfindung hervorbringt, das soll dazu
dienen, des Herm Dienst zu verherrlichen und ein ewiges Gut der ewigen
Kirche sein und bleiben. Da, wo alle Kunst herkommt, von Gott, dort soll
sie auch wieder zurück strömen; jeder andre Gebrauch, zu vorübergehender
Eitelkeit der Menschen—Leiber und Leben, ist unheilig und des göttlichen
Ursprungs nicht würdig. Musik und Malerei, Baukunst und edle Gewänder
sollen nur eine Idee aussprechen und nicht das selbstische Eigemhum eines,
sondern ein ganz allgemeines Gut zur Erweckung der Andacht aller Gläu—
bigen werden ".

E nella lettera a Jonas dell’11 febbraio 1809 ribadisce:

Wenn Du auch hier nichts anders lemst als die Religion Christi, so hast Du
genug Vortheil. Es giebt keine Malerkunst, wenn man das Christenthum nicht
kennt, und Du daxfst nicht hoffen, auf irgend einem andern Wege Fort-
schritte zu machen. Wer nicht glaubt, hofft und liebt, fiir den ist die Natur
eine Wildniss, in welcher er nichts sieht als sich selber, für den ist also auch
die Kunst nur ein eitler Spiegel seiner hochmüthigen Einbìldung ’.

La posizione di Dorothea era sostenuta dalle elaborazioni
teoriche di Friedrich, che già nella rivista «Europa », tra il
1802 e il 1804, aveva impostato una nuova concezione del-
l’arte, anti-classica, di ispirazione cristiano-medievale ". Non
più l’arte e la poesia greca dovevano fornire i modelli della
pittura romantica, ma gli antichi maestri germanici di cui
Schlegel scopriva e valorizzava nelle Gemäldebexcbreibungen
aux Parix und Niederlanden quella « kindliche Einfalt und
Beschränkheit » che i dassicisti consideravano ‘primitiva’,
mentre a lui appariva « den ursprünglichen Charakter des

‘ RAICH I, n. 123, lettera di Bomba ai figli del 10 dicembre 1808, p. 317.
5 RAICH I, n. 127, lettera di Dorothea :: Jonas dell’ll febbraio 1809, p. 327.

6 Sul distacco di Friedrich Schlegel dal classicismo goethiano, : sulla colla-
borazione di Dorothea alle nuove teorie sulla pittura romantica, cfr. W. SCI—lMl'IZ,
« nur eine Skizze, aber durcbam‘ in einem großen Stil »: Dorothea Schlegel, in
«Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik », volL 31-33 (1990-91), pp.
1264127 e note.  
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Menschen ». Schlegel si poneva in cosciente opposizione conv
tro i « Propyläen » goethiani, e lo stesso Goethe avrebbe
riconosciuto, sia pure polemicamente, la sua svolta estetica.
Secondo la quale, non era ormai opportuno desumere i sog—
getti dalla poesia ellenica, ma dai migliori poeti italiani e
spagnoli, da Shakespeare, dalle « altdeutsche Gedichte » e
dalle nuove opere ispirate dallo spin'to romantico. Ma la fonte
ispiratrice per eccellenza doveva essere la religione cristiana 7.
Da allora Schlegel avrebbe continuato a battersi per il « Sieg
des christlichen Malers über den heidnischen Kunstsinn » 5.

Buona parte delle lettere di Dorothea ai figli contengono
raccomandazioni devote, preghiere, benedizioni, indicazioni e
commenti di testi religiosi che spedisce o riceve, notizie su
cerimonie sacre e su amici ecclesiastici. Talvolta iniziano con
la formula « G.[elobt] S.[ei] ].[esus] C.[hristus]! ». Soprat-
tutto dopo il trasferimento degli Schlegel a Vienna, nel 1808,
il loro impegno religioso era divenuto particolarmente attivo
nel gruppo di cattolici ortodossi riunito intomo al reverendo
Pater Clemens Maria Hofbauer. Egli venne scelto come con-
sigliere spirituale da Dorothea, la quale agi in primo piano in
quella comunità che si proponeva di contrapporre un modello
di vita santificata a quello laico della società pubblica e uf-
ficiale.

Rispetto a questa fissazione religiosa, appare più gene—
roso e tollerante l’atteggiamento del padre Simon Veit: egli
perdeva entrambi i figli, materialmente e spiritualmente, nella
professione e nella fede. Eppure accettò serenamente le loro
decisioni, e li esortò a pensare in pdmo luogo all’arte:

7 H. SCHINDLER, op. [it., in particolare p. 17. Cfr. anche L. Guana, ]axepb
Sutter und der namrenixcbe Gedanke, München 1972, p, 25. Sui rapporti tra le
teoxie dei Nazarcni e la concezione mstetica di Friedrich Schlegel, si veda anche
il contributo di G. PIANTONI, Canxiderazioni m alcuni ameni della teoria nazarena,
nel Catalogo della mostra allestita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma
dal 22 gennaio al 22 marzo 1981, I Nazarem' a Rama, a cura di G. Piantoni e S.
Susinno, Roma 1982, pp. 30-38.

5 Aggiunta di Friedrich Schlegel « una lettera di Dorothea a Philipp del 30
novembre 1816: KSA, XXIX, n. 194-195, p. 278.
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Ich werde Euch beide nicht aufhören zu lieben und das Mögliche Lhun, wenn
wir auch in Rücksicht der Religion nicht einerlei Meinung sind ".

In un’altra lettera a Philipp confermava:

Du darfst Dich in deinem Studium ganz und gar nicht stören und einen Weg
einschlagen, der auf die Zukunft Dir nachtheilig sein könnte; Du kannst so
wie Dein Bruder mit Bestimmheit darauf rechnen, dass ich beiden auf 3 Jahre
alle mögliche Unterstützung angedeihen lasse. Suche Dein Talent zur Kunst
auszubilden und leme nur dasienige, was Dich in den Ideen der Kunst und
in der Kunst selbst weiter bringt 1°.

Simon Veit, rinunciando all’appoggio dei figli, li aiutò
finanziariamente per anni, sovvenzionando anche i loro amici.
Inoltre si applicò allo studio dell’arte, per poter seguire le
loro opere e cercare di collocarle in esposizioni, musei, presso
collezionisti, mercanti e influenti mecenati. La stessa Doro-
thea riconosce l’eccezionale generosità dell’ex marito:

Den Brief von Veit schidce ich euch zurück; er ist sehr gut und trösdich. Die
Art, wie er über Euer Künstlerleben denkt und Euch behandelt, ist ganz
ausserordentlich brav “.

Tuttavia, man mano che l’attività creativa dei figli diviene
preminente nella loro vita, Dorothea, ormai rassicurata dalla
loro conversione, inserisce sempre più di frequente nelle sue
lettere notizie sull’arte. Già nel 1811-12, mentre il figlio Phi-
lipp si era trasferito da Dresda a Vienna per studiare più
liberamente, senza i vincoli accademici, Dorothea aveva po-
tuto seguire da vicino il suo lavoro e quello di altn' pittori che
frequentavano la sua casa: Friedrich e Ferdinand Olivier,
Julius Schnorr von Carolsfeld, Joseph Anton Koch. In quel
periodo, anche per far fronte alle difficoltà finanziarie della
famiglia, Philipp cominciò a eseguire ritratti su ordinazione:
dopo quelli di Dorothea, di Friedrich e di August Wilhelm
Schlegel, dipinse ritratti di Henriette Herz, Adelheid e Ga-
bn'elle von Humboldt, Nina Hartl, Marianne Saaling; infine

" RAICH I, n. 174, lettera del padre a Philipp del 28 ottobre 1810, p. 437.
1° RAICH I, n 176, lettera del padre & Philipp del 2 dicembre 1810, p. 442.
n RAlCl-I I, n. 132, lettera di Dorothea ai figli del 12 aprile 1809, p, 341.  
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i ritratti dei piccoli von Zichy e poi della madre, la contessa .
Julie, gli aprirono l’accesso all’alta società viennese. Nel 1814 ,
a Berlino, dopo la parentesi bellica del Befreiungxkrieg, Phi—
lipp dipinse addirittura il ritratto di una principessa di Prus-
sia: Amalie Malia Anna, moglie del Prinz Friedrich Wilhelm

Carl von Preussen 12. Tuttavia, il desiderio di raggiungere il
fratello a Roma e di partecipare al programma artistico dei
Nazareni ebbe la meglio sulle prospettive pur cosi favorevoli
in Germania e a Vienna.

Anche Dorothea avrebbe voluto seguire i figli a Roma,
ma dovette attendere fino al 1818. Intanto, pur ricevendo da
loro poche lettere, li tenne al corrente con assiduità sulla vita
culturale in patria. Dà più volte giudizi sulle Accademie dì

‘ Vienna e di Dresda ". Informa sulle novità letterarie e mu-
‘ sicali, su concerti e spettacoli teatrali; sulle esposizioni nella

rinnovata Galleria del Belvedere a Vienna “; sui nuovi quadri
di Koch e di Friedrich ‘5. In una lettera a Johannes del 24
maggio 1811 Dorothea affronta il difficile problema del rap-
porto tra la creatività e lo sforzo dell’apprendimento tecnico
dell’arte:

Im ganzen bin ich nicht für das künstliche Erlernen der Universalität in der
Kunst; diese halte ich fiir eine Gabe, die wie jede andre von oben könnt.
Das Erlemen derselben wird zur Flachheit; da aber Philipp sehr starke
Neigung für die entgegengesetzte Manier zeigt, so ist ihm ein solcher Zwang
auf eine Zeitlang vielleicht heilsarn ‘6.

12 RAICH 11, n. 276, lettera di Philipp dn Berlino & Johannes a Roma, fine
luglio 1814, pp. 273-274.

” Lettere di Dorothm: RAICH I, n. 127, a Jonas, dell’H febbmio 1809, pp.
326-328; RAICH II, 11. 179, & Philipp, del 13 febbraio 1811, pp. 3-8; 11. 199, a
Johannes, del 28 febbraio 1812, pp. 65—68; 11. 241, :! Johannes, del 3 agosto 1813,
pp. 188-191.

"' RAICH H, n. 193,1ettera di Dorothea a Johannes del 13 agosto 1811, pp.
46-47.

" RAICH II, lettere di Dorothea: n. 241, & Johannes, del 3 agosto 1813, pp.
190-191; n. 253, :; Philipp, del 21 novembre 1813, pp. 214-217; n. 257, «Johannes,
dell’ll dicembre 1813, pp. 227-229; 11. 271, 3 Johannes, della Pentecoste 1814, pp.
2654267.

“’ RAICH H, n. 189, pp. 29-30.   
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Dorothea apprezza i quadri di Overbeck, che le sarà
sempre particolannente caro per la sua mitezza e devozione,

e cerca di farli conoscere a Vienna (pur non nascondendo
qualche riserva sul suo stile ‘prìmitivo’) ”. Dà invece un
giudizio negativo dei disegni di Cornelius per il « Faust » di
Goethe 18. Le descrizioni di Dorothea non sono mai vaghe o
superficiali, ma puntuali e particolareggiate, con motivazioni
precise dei suoi apprezzamenti.

Durante lo svolgimento del Congresso di Vienna, e dopo
il trasferimento a Francoforte, dove Friedrich nel 1815 era

stato nominato consigliere di legazione all’ambasciata d’Au-
stria per seguire le sedute del Bundestag, le lettere conten—
gono anche notizie sulla situazione politica 19.

Ma, in accordo con le scelte dei Nazareni, Dorothea si

appassiona soprattutto per i soggetti religiosi dei quadri. Sia
che li proponga lei stessa: una Crocifissione, Madonne, gruppi
di santi, pale d’altare per nuove chiese 20; sia che le vengano
comunicati da Johannes e da Philipp, ogni volta la sua fan—

'7 RAICH 11, lettere di Dorothea @ Johannes: 11. 197, del 22 gennaio 1812, pp.
60-63; n. 210, del 16 ottobre 1812, pp. 104-107; 11. 213, del 3 novembre 1812,
pp. 111-115.

13 KSA, XXIX, n. 194, lettera di Dorothea a Philipp del 30 novembre 1816,
pp. 277-278.

" KSA, XXIX, n 11,1etteta di Dorothea a Philipp del 19 ottobre 1814,
pp. 14- 16; n 14,1encra di Dorothea a Johanna del 29 ottobre 1814, pp. 19-22;
n. 45, aggiunta di Friedrich alla lettera di Dorothea :\ Johanna del 24 maggio
1815, pp. 5255; n. 206, lettera di Dorothea ai figli del 13 febbmio 1817, pp.
294297.

2° RAICH II, lettere di Dorothea: n. 203, 3 Johannes, del 4 giugno 1812, p.
87; n. 241, a Johanna, del 31 luglio 1813, pp. 186-187; KSA, XXIX, n. 62, lettera
a Philipp dell’11 settembre 1815, pp. 77-78; (1. 93, lettera del 16 dicembre 1815,
pp. 118—120: qui Dorothea comunica ai figli « daß sowohl in Zürch als in Lausanne
und auch in Hannover, die dort zetstreut, ohne Gottesdienst wohnendcn Katho-
liken von ihren Regierungen die Erlaubniß erhalten haben, jedoch auf ihre eignen
Kosten, Kirchen zu bauen und Priester zu haben» (p, 118) e li esorta a oHrire
gratis il [om lavoro di pittori per le nuove chiese. 11 3 e il 19 luglio 1816,
all’aortazione di Dorothee si unisce quella di Friedrich: «Die neuen frommen
Künstler müssen die ausgeplünderten, gschändeten, und entldddcten Kirchm
Gottes wieder göttlich schmücken und zieren. Das ist das End und Ziel aller
Kunst »: KSA, …, n. 150, pp. 202-203.  
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tasia visiva si anima. Suggerisce ai figli non solo le linee
generali della composizione, ma anche i tratti delle singole
figure, fino ai particolari dei loro attributi 21. Dorothea indica

possibili modelli, come il Correggio e il Francia, entra anche
nel merito della tecnica, come l’esecuzione del disegno e l’uso

dei colori”. Qualche volta discute 1 titoli: all’italiano «Ma-

donna », che le sembra più adatto ai « neumodigen Prote—
stanten », Dorothea preferirebbe « Königin des Friedens »
per un’immagine votiva della Vergine che il figlio sta prepa-
rando 23.

E inevitabile che la problematica di sacro e profano sfoci
a un certo punto in una polemica antigoethiana 24. Già da
qualche anno il culto che gli Schlegel e gli altn' romann'ci
avevano tributato a Goethe, la cui Bildung doveva far parte
del loro progetto religioso, si era andato attenuando, per
essere poi rifiutato. La stessa Dorothea, già in lettere del
1804, aveva giudicato «die alte göttliche Exzellenz » come
« ein mittelmäßiges Talent » 25, e nella lettera ai figli dell’ll
maggio 1816 lo considera « überschätzt » 26. Egli infatti non

“ RAICH I, n. 177,1ettera a Philipp dell’8 dicembre 1810, pp. 443-:444
Dorothea sviluppa con grande precisione un progetto del figlio per una figurazione
di San Sebastiano.

KSA, XXIX, n. 213, lettera ai figli del 9 marzo 1817, p. 307: Dorothea
descrive un suo soggetto originale suggerito dalla lettura del Vangelo di Luca, cap.
11, che 1: fa apparire vividamente le immagini di Cristo nel Tempio tm gli scribi
:: i Farisei, le cui fisionomie contrastano con quelle delle donne e degli apostoli
che seguono il Salvatore.

Nella lettera ai figli del 25 giugno 1817 Dorothea commenta i disegni di
Johanna e corregge l’abbozzo di Philipp per un quadro di San Giorg'o: KSA,
XXIX, n. 224, PP— 330331.

22 RAICH II, 13. 241, lettera di Dorothea a Johannes del 31 luglio 1813, pp.
186-188,

” RAICH II, 11. 264, lettera di Dorothea a Philipp del 20 gennaio 1814, p. 249.
“ Rue" II n'unisce le lettere n. 313-331 (3 luglio 1816-2/3 marzo 1817), in

una sezione intitolata Goethe und die christliche Kumi.
2’ Lettera di Dorothea a Karolinc Paulus dell’8 dicembre 1804, in R. UNSER

(a cura di), Briefe von Dorothea and Friedrich Schlegel an die Familie Paulus, Berlin

1913, p. 34.
26 KSA, XXIX, n. 135Y p. 175.  
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tiene conto della tradizione poetica cristiana: è « unchrist—
lich » e « undeutsch » 27. Dopo aver letto Wz'nc/eelmann und
sein Jahrhundert, Dorothea ritiene ormai che Goethe abbia
tradito la missione della sua Bildung, che deve essere com-

piuta dall’arte cristiana: egli si è comportato come un « padre
degenerato », come Noè che, pur salvando i suoi figli, si è poi
indegnamente denudato:

[...] Ich wollte es gäbe ein Gewand, welches man schamhaft und liebevoll
diesem alten in Sünden einschlafenden Vater überlegen könnte 25.

Dorothea attacca Goethe con particolare veemenza dopo
la comparsa del saggio Kunst mld Altertum in den Rbein— und
Maingegenden, nel 1816. Nella lettera ai figli del 3 luglio
giudica l’opera indegna, menzognera e anticristiane:

Eine Stelle ist darin über das Christentum als Gegestand der Mahlerei, diese

ist nicht allein das klare kecke Geständniß seiner antichristlichen Denkart,

sondem durch Styl und Schreibart so über alle Maßen platt und Bierbru-

dergemein, daß ich heftig im Laser] darüber erschrocken bin; es war mir zu

Muthe, als sähe ich einen verehrten Mann vollbetrunken herumtaumelnd, in

Gefahr, sich in Koth zu wälzen. [...] Zum Theil kömmt mir das Ganze
Annuthsseelig und geistesami vor, zum Theil aber ist mir durch diese ver»
ruchte Entwürdigung der heiligen Geheimnisse, die auf Einmal ganz unver»

muthet und plötzlich zum Vomchein kommt, wie der Pferdefuß des in einen

Menschen verkappten Teufels, auch das Uebn'ge was es allenfalls Hübsches

haben mag in Asche und Graus verwandelt, wie die bekannten Zaubeistück-
chen Fausts, wenn die Täuschung durch ein Wort oder einen Zufall gestört
ist. Das Ganz ist Lug und Trug! 29.

Friedrich, dal canto suo, in un’aggiunta alla stessa lettera
in data 19 luglio, n'badisce la missione cristiana della nuova
arte:

27 Cosi Dorothea aveva già giudicato Goethe nel suo diario del 1804, n'por-
tato in RAICH I, p. 253.

2“ KSA, XXIX, n. 253, lettera di Dorothea ai figli del 12 ottobre 1817,
p. 373. »

” KSA, XXIX, n. 150, lettera di Dorothea ai figli del 3 luglio 1816, p. 201;
cfr. anche le note a p. 718.
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Die neuen frommen Künstler müssen die ausgeplünderten, geschändeten und
emkleideten Kitchen Gottes wieder göttlich schmücken und zieren. Das ist
das End und Zid aller Kunst "’.

Ancora in una lettera del novembre 1817 Dorothea non
n'sparmia i command ironici alla religiosità goethiana 31. La
polemica proseguirà anche nel soggiorno romano, quando
Dorothea richiede a Friedrich il West—äxtlicber Divan com—
parso nel 1819 definendolo « vergiß auch ja nicht Goethe’s
Türkenthum mjtzuschicken » 32 e commentando poi « den Di-
van haben wir nun hier bekommen und lesen unsern Skandal
daran » ”.

Rispetto a questo ‘traviamento’ goethiano, Dorothea si
presume fortunata perché i figli riescono a conciliare l’arte e
la religione: già il 18 agosto 1815, annunciando al figlio
Johannes la partenza del fratello per Roma, afferma:

Ich glaube auch ganz gewiß, daß Ihr alle Beide durch Gottes Hülfe gutes
Gelingen haben werdet in der Kunst [...], daß Euch Alles übermenschlich
ersetzt werden wird, wo Euch etwa Andre überlegen sein möchten ".

” Ivi, p. 203; tfr. sopra, nota 20. Per i rapporti critici tra gli Schlegel :
Goethe cfr. ]. KÖRN'ER, Romantik” und Klassiker. Die Brüder Scblegel in ihrer:
Beziehungen zu Schiller um! Goethe, Berlin 1924; e J. WEBER, Goethe und die
]ungen, Tübingen 1989, pp. 50 ss.

" KSA, xxx, 1]. 267, lettera di Dorothm ai figli da Francoforte del 28
novembre 1817, p. 394: «Goethe hat einem Durchreisendcn offenbart, er sei
in der Naturkunde und Philosophie ein Atheist, in der Kunst ein Heide und
dem Gefühl nach ein Christl! — Jetzt wissen wir es also ganz naiv von ihm
selber, wie so er es nirgend zur Wahrheit bringt. Der anne Mann! mich dauert
er sehr ».

” KSA, XXX, n. 125, lettera di Dorothea a Friedrich del 15 dicembre 1819,
p. 243.

” KSA, XXX, 11. 137,1:ttcra di Dorothea a Fnedrich del 5 febbraio 1820,
2962 I rappom' personali di Goethe con i Namreni non furono solo negativi:
furono anzi positivi nei confronti di Cornelius, Pfon' e Overbeck, di cui egli
possedeva anche opere. Main generale il patriottismo cattolico del gruppo romano
gli appariva una forma ideologica troppo limitativa rispeno al suo ideale di
‘Wekliteramr’: cfr. C. LENZ, Goethe und die Nazarener, in K. GALLWHZ (a cum
di), Die Naurener, Catalogo della mostra nella Städtische Galerie im Städelschen
Kunstinstitut, Frankfurt a.M. 1977, pp. 295-321.

“ KSA, XXIX, n. 54, lettera di Dorothea a Johannes del 18 agosto 1815,
p. 66.  
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Un anno dopo, le sue speranze sembravano cosi ben
realizzate, che giunge a proclamarsi felice citando il Magni—
fica!:

Meine Augen strömen über, und in mir erklingt es: Magnificat anima mea

Daminum, El exullauil Spiritus meus in Deo salutari meo, darum daß Ihr nicht

Kaufleute seyd, keine Minister und keine Feldmarschalle — sondern Leute,
gute Seelen, deren zu Gott führendß Besuchen auch bei untergeordneten
nicht dem Bestreben gleichkommendem Gelingen, wohl eine arme Seele mit

sich aufwärts fiihren und zur Andacht erwecken wird, welches in den Augen
Gottes verdienstliches ist als alle Schätze, Ehre und Ruhm der Welt”.

Philipp, intanto, insieme ad altri Nazareni — Peter Cor-

nelius, Friedrich Overbeck, Wilhelm Schadow e Franz Carel

— nel 1816 aveva ricevuto a Roma il suo primo incarico
impommte: gli affreschi nella residenza — il Palazzo Zuccari,
presso Trinità dei Monti — del console di Prussia Jakob
Salomon Bartholdy. Venne scelto un tema dell’Antico Testa-
mento: le Storie egiziane di Giuseppe. A Cornelius vennero
affidati: Giuseppe riconosciuto dai fratelli e L'z'nterpretazz'one
dei sogni del Faraone; a Overbeck Gimeppe venduto dai fra-
telli e I rette anni delle vaccbe magre; a Schadow Il mantello

insanguinato e Giuseppe in prigione; a Veit I sette anni delle
uaccbe grüsse e Giuseppe cbe sfugge alla moglie di Potipbar;
Franz Cate] doveva eseguire i paesaggi sopra le porte 36.

Dorothea chiede immediatamente di mandarle i disegni,

per poter intervenire nel lavoro del figlio, e di inviare copie
ad olio a Berlino 37. Scrive poi commenti particolareggiati il
13 febbraio 1818, dopo aver visto i cartoni degli affreschi a

” KSA, XXIX, n. 150, lettera di Dorothea ai figli del 19 luglio 1816, p. 203.
’“ Ivi, in data 3 luglio 1816, pp. 198-199. C&A F. BÜTrNER, Il ciclo di a/fmcbi

romani dei Nazareni, in I Nazareni a Roma, cit., pp. 59-63. Gli affreschi della Casa
Bartholdy vennero staccati e trasportafi nel 1887 nella Galleria Nazionale di
Berlino. Le migliori riproduzioni a colori si trovano nel Catalogo della mostra Die
Naurener, dt., pp. 83 ss.; 3 p. 241 viene riprodotto in bianco e nero anche il
cartone di Philipp per Die sieben fetten Jahre.

” KSA. X)HX, n. 191, lettera di Dorothea ai figli del 21 novembre 1816, pp,
267 ss.
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Francoforte 38. Anche Friedrich offre la sua collaborazione e

si inserisce nel processo della nuova arte tedesca 39. ',

Per quanto i dipinti di Philipp nella Casa Bartholdy non ;
eguagliassero la qualità di Overbeck e Cornelius, pare che ,
fosse toccato proprio a lui dare la prima mano nella rinnovata
tecnica dell’affresco, e che il suo lavoro, per la finezza del
disegno e la brillantezza dei colori, avesse positivamente col-
pito il Canova. Questi gli procurò l’ordinazione di un affresco
per i Musei Vaticani, rappresentante Il Trionfo della Religio-
ne 4°.

Più tardi Dorothea apprese dai giornali di un altro inca-
rico per il Casino Massimo: il marchese Carlo Massimo, favo-
revolmente impressionato dagli affreschi nella Casa Bartholdy, ;
aveva proposto ai Nazareni di decorare tre sale al piano
terreno della sua villa nei pressi di San Giovanni in Laterano,
con soggetti desunti da opere di Dante, Ariosto e Tasso. Il
marchese si era rivolto dappn'ma a Cornelius e a Overbeck;
Philipp Veit sarebbe stato coinvolto solo successivamente “.

Ma a questo punto si inserisce il problema della voca-
zione religiosa di Philipp; Dorothea, pur desiderando che il
figlio abbracci lo stato ecclesiastico, ne scrive con molta pru-
denza. E Friedrich interviene con parole ragionevoli, racco-
mandando che l’impegno principale rimanga all’arte 42. Egli si

” KSA, …, n. 279, lettera di Dorothea ai figli del 13 febbraio 1818, pp.
416 ss.

” Aggiunte di Fu'edrich alle lettere di Dorothea del 19 luglio 1816, KSA,
XXIX, n. 150, pp. 201—203; del 30 novembre 1816, ivi, n. 194, p. 278; del 27
dicembre 1816, ivi, n. 197, pp. 284—285.

°° Secondo il Reich, H, p. 355, n. 1, dopo che un vecchio lavorante del
pittore Mmgs ebbe liptistinsto su una parete la base per 1a tecnica dell’affresco,
ormai caduta in disuso, fu proprio Philipp, esortato da Overbeck e Cornelius:
«Nun Philipp, mache Du die erste Probe! » a dipingere per primo una testa ben
riuscita.

‘" KSA, XXIX, n. 210, lettera di Dorothea ai figli del 2 marzo 1817, pp.
301 ss.

“ KSA, XXIX, n. 214, lettera di Dorothea ai figli del 19 marzo 1817, pp.
307-311, : aggiunta di Friedrich,pp. 311312;n.223,1mem di Dorothea ai figli
del 1° maggio 1817, pp. 326-329; 11. 255, lettera a Philipp del 14 ottobre 1817,   
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preoccupa della carriera dei giovani e consiglia di mostrare a
Metternich i loro quadri, nel caso di una visita del principe
a Roma ”.

Ancora in settembre Dorothea commenta opere dei figli,
e dà & Philipp consigli per l’affresco in Vaticano. L’affresco
— una lunetta — si trova nel Braccio Chiaramonti dei Musei
Vaticani, e doveva ricordare i restauri del Colosseo ad opera
del papa Pio VII: rappresenta il tn'onfo della religione che
riprende possesso dei luoghi a lei consacrati “.

Nel novembre 1817 si comincia a parlare concretamente
del viaggio di Dorothea a Roma. È impaziente di partecipare
direttamente al lavoro dei figli:

Ich bin beinahe eben so begierig Eure Arbeiten zu sehen, als Euch selbst; es
kommt mir immer vor als wäre ich die Großmutter Eurer Arbeiten oder als
hätte ich mit Theil damn ".

Dorothea parte per l’Italia il 24 aprile 1818, facendo
prima tappa a Karlsruhe e attraversando poi la Svizzera.
Giunge a Milano da Domodossola il 1° maggio, poi, via

pp. 375-378; u. 262, lettera di Friedrich a Philipp del 14 novembre 1817, pp.
385-387.

” KSA, XXIX, n. 224, aggiunta di Friedrich alla lettera di Dorothea ai figli
del 25 giugno 1817, p. 332; Dorothea nella lettera del 3 luglio 1817 dà altre
informazioni sulle iniziative di Friedrich presso i collaboratori di Mettemicb a
Roma: ivi, n. 228, pp. 338 ss.

“ KSA, XXDi, n. 238, lettera di Dorothea ai figli del 3 settembre 1817, pp…
349 ss. Ls lunetta è riprodotta da H. GELum, Amm tedeschi a Roma da Raphael
Meng; a Hans van Marées (1741-1887), Roma 1961, fig. 21, con il titolo Die
Wiederberxlellung dex Colosseum: durch Pius VII. Sullo sfondo del Colosseo, una
figura femminile seduta, affiancata da angeli, presenta una croce all’adorazione di
un pellegrino. Nel personaggio centrale è taflìgumta la contessa von Zichy (11
quadro che ne venne poi ricavato fu esposto nella mostra in Campidoglio del-
l’aprile 1819 e fu notato dal Kaiser); nel pellegrino inginocchiato venne ritratto
l’amico Abbé Martin de Noirlieu. Egli procurò poi a Philipp un altro affresco,
1’« Incoronazione della Vergine », nella Chitsa di Trinità dei Monti: il dipinto si
trova sopra l’altare nella Cappella dell’Immacolata Concezione (1527). la terza a
sinistra dopo l’ingresso. Con il fi'atello e con W. Schadow Philipp esegui ancora,
nel luglio 1819, tre stazioni della Via Crucis in S. Andrea delle Fratte: Johanna
la prima, Philipp la quinta Cfr. H. G… ap. cit., pp. 32-33.

"’ KSA, XXIX, n. 270, lettera di Dorothea ai figli del 12 dicembre 1817, p.
399; cfr. anche la lettera n. 279, del 13 febbraio 1818, pp. 416 ss.  
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Parma e Modena, arriva a Firenze il 13 maggio. Qui la
raggiunge il figlio Philipp, con il quale visita per due setti-
mane i monumenti fiorentini. Ma ha anche modo di assisterlo
nella crisi religiosa che sta attraversando, e nelle incertezze di
fronte al nuovo incarico di dipingere gli affreschi nella Sala
di Dante della villa del marchese Massimi. Ascolta anche con
molto interesse il resoconto della festa d’addio organizzata
dagli artisti tedeschi nell’aprile precedente in onore del Kron—
prinz Ludwig von Bayern che li aveva visitati a Roma. Ren—
dendosi conto dell’importanza che questo incontro poteva
avere per il futuro dei giovani pittori, Dorothea si adopererà
in seguito perché la sua documentazione venga diffusa a
Vienna e in Germania.

Quando giunse a Roma, il 3 giugno, dopo una traversata
dell’Umbria descritta con molta vivacità, e una festosa acco—
glienza di amici e artisti alle porte della città 46, Dorothea era
pronta ad assumere un ruolo di primo piano nella colonia
tedesca, e in particolare nel gruppo dei Nazareni. L’entusia-
smo con cui aveva intrapreso il viaggio in Italia era tale, che
le sue condizioni di salute, assai precarie negli ultimi anni,
migliorarono al punto da farle superare senza fatica i notevoli
disagi degli spostamenti, sia in carrozza sia a piedi, nelle
instancabili scorribande attraverso le città in cui faceva tappa.
Si impegnö poi in un’attività sociale e culturale intensissima,
testimoniata dal suo carteggio con il marito: 47 frequentava gli
ambienti diplomatici, aristocratici e artistici, senza dare la

“ KSA, XXD(, n. 323, lettera di Dorothea a Friedrich del 3 giugno 1818,
p. 487: «Die Herz und ihre Reisegef‘a'hnin, Nina und Lisa, Johann, Overbeck,
Mosler, Eggers und Manin waren uns bis alla Storm. erste Station von Rom,
entgegen gekommen und ich hielt einen wahren Einzug in die Stadt. Die Freude
und freundliches Willkommen war allgemein ».

" La corrispondenza tra Dorothea e Friedrich durante il soggiorno italiano
era già stata pubblicata da H. F1N1CE, Der Briefivecbxel Friedrich und Dnmtbea
Schlegel; 1818-1820 während Dorothea: Aufenthalt in Ram, München 1923. Gli
originali che il Finke aveva ancora a disposizione sono on'nai perduti, e i curatori
dell’edizione critica non hanno perciò potuto integrare i molti tagli da lui operati
nei testi, e sostimiti con brevi riassunti: cfr. KSA, XX1X, p. HVB; KSA, XXX,
pp. xxvm-xxx.  
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prevalenza ai circoli ecclesiastici nonostante la sua immutata
devozione. E nonostante le insistenze di Friedrich, il quale le
raccomandava di tenersi in contatto con il Nunzio apostolico
già conosciuto a Vienna e con altri cardinali, cercando pos-

sibilmente di arn'vare fino al Papa, nella speranza di ottenere
per sé qualche incarico nell’ambiente del Vaticano 48.

Già dal 1812 i Nazareni avevano abbandonato le severe
regole monastiche e le celle del convento di San Isidoro, per
trasferirsi in stanze e studi indipendenîi I loro luoghi di
n'trovo erano non solo la casa dell’abate Pietro Ostini, pro-
fessore di teologia al Collegio Romano, ma anche il Caffè
Greco, allegre osterie come la Trattoria Spagnola dove il
Kronprinz von Bayern aveva brindato alla loro salute, i parchi
di Villa Borghese e Villa Pamphili, Olevano, Genzano, Al—

bano e altri luoghi ameni della campagna romana. Rianimata
dal contatto con la natura e dal mite clima italiano, Dorothea
notava il contrasto tra la magnificenza delle chiese e la miseria
dei mendicanti, tra la pompa esteriore del culto e la scarsa
concentrazione delle preghiere. Ritrovava il gusto per tutti gli
aspetti della vita, riservandosi il tempo per leggere e anche
per scrivere articoli di argomento artistico 49.

A Roma Dorothea aveva ritrovato vari amici della sua
gioventù berlinese: Wilhelm von Humboldt, ora ambasciatore
presso il Vaticano, con la moglie Caroline, e Henriette Herz.
Approfittando di questa compagnia, subito dopo il suo arrivo
Dorothea prosegui per Genzano, dove trascorse l’estate con

“8 KSA, XXIX, n. 372,1ettera di Friedrich del 28 settembre — 2 ottobre 1818,
pp. 567-571. 1] 1° dicembre 1818 Dorothea dä um descrizione molto disinvolta
e spiritosa di una visita inattesa nella sua casa del Cardinal Consalvi, che suscita
sorpresa e scompiglio tra la servitù: KSA, XXX, n. 10, pp. 22-23.

‘9 Dorothea segnala l’invio di articoli d’arte, di cui uno scritto da lei, nella
lettera del 22-23 giugno 1819 (KSA, XXX, n. 70, p. 133). Friedrich farà pubblicare
l’articolo da Cotta nel « Morgenblatt» del 2 e 3 agusta 1819 (cfr. la sua lettera
del 9-10 luglio, KSA, XXX, n. 78, p. 164, e p. 536, nota 3). Per altre corri-
spondenze da Roma di Dorothea pubblicate nel «Morgenblatt» dal mamo 1819
in poi, cfr. KSA, …, p. 570, nota 10. Gli articoli venivano pubblicati anonimi,
o con le iniziali di Friedrich.
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un gruppo di amiche: Henriette Herz, Auguste Klein, Nina
Hartl e la sua amica Lisa Seitz; ciascuna aveva la sua stanza,

e un salone in comune. La Herz badava alla casa, anche
quando si aggiunse Caroline von Humboldt. Nelle lettere di
giugno e luglio al marito, Dorothea dà descrizioni idilliche
delle sue giornate, anche se i problemi alle gambe la co-
stringono a muoversi a dorso d’asino 5°.

Le donne tornarono in città alla metà di settembre.
Allora Dorothea cominciò a conoscere la vita degli artisti che
si erano stabiliti sul Monte Pincio. Andò ad abitare con
Henriette Herz in via Sistina 72, nella casa in cui aveva

vissuto ed era morta nel 1807 la pittrice Angelika Kaufmann.
Poco distante era l’abitazione di Caroline von Humboldt, che
stava accanto al pittore Wilhelm Schadow e allo scultore
Thorvaldsen. Di fronte a lei abitavano con altri pittori ]o—
hannes e Philipp Veit, presso la famiglia dello scultore Gioac—
chino Pulini, nel Palazzo Guarneri in via di Porta Pinciana.

Per quanto Dorothea non potesse assumere funzioni di
mecenate come la ricca e influente Caroline von Humboldt,
la sua presenza nel gruppo dei Nazareni non fu meno si-
gnificativa. La colpirono positivamente l’armonia e lo spirito
di collaborazione che regnavano tra gli artisti:

Ueberhaupt ist zwischen diesen deutschen Künstlern eine Eintracht und
Uebereinsdmmung, die sehr schön und Wie eine wahre Blüthe der Freund—
schaft ist. Ganz leise, und nur manchmal höre ich so klagen, daß nicht Alle
übereinstimmen, und daß schon anfienge sich ein Geist ds Widespruchs
kund zu thun, aber noch habe ich nicht darauf kommen können, wer gemeint
ist damit ".

Erano propn'o le qualità che Philipp auspicava nel feb-
braio 1815 per sfuggire alle rivalità inevitabili in Germania 52.

5° Lettere di Dorothea a Friedrich da Genzano, dal 18 giugno a.l1’8 settembre
1818: KSA, XXIX, n. 329, 331, 336, 343, 346, 357, 362.

” KSA, xm, n. 323, lettera di Dorothea & Friedrich de] 3 g'ugno 1818,
p. 489.

52 RAICl-l H, n. 291, pp. 301-302, lettera di Philipp da Vienna al fratello
Johannes a Roma: « Wir haben es gesehn, wie in allen Sachen nur die Vereinigung  
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Ma lei stessa contribuì non poco ad appianare conflitti e a
rasserenare i rapporti tra i pittori e i loro committenti. Di-

versamente dalla Herz, che non riusciva più a trovarsi a suo
agio nella generazione dei giovani ”, Dorothea instaurò un
rapporto materno molto positivo con gli amici dei figli, come
scriveva Caroline von Humboldt al marito:

Die Schlegel hat auf ihre Söhne und auf die ganze deutsche Gesellschaft
(Künstlergweflschaft meine ich) den wohltätigsten Einfluß durch ihr liebe—
volles und vetständiges Belrageu. Alle sind freundlicher, vemäglicher gewor-
den. Die Söhne bedurften das am meisten, bei großem, entschiedenem Talent
waren sie nicht glücklich und von vielen nicht geliebt. Die Schlegel ist
wirklich eine recht liebe und recht vonügliche Frau 54.

Dorothea non si risparmiò, sebbene la vita sociale a
Roma fosse dispendiosa, richiedesse tempo e notevoli energie:
nel gennaio 1819 giunse a ricevere da trenta a quaranta
visitatori al giorno! 55. Si schierò dalla parte degli am'sti, in
tutto e per tutto, approvando pure la foggia anticheggiante
del loro abbigliamento che suscitava critiche di ogni genere,
e anche divieti: in una lettera all’amico viennese Josef Anton
Pilat, redattore dell’«Österreid1ischer Beobachter », difende

con molto calore il costume antico-tedesco, il « teutschen

der einzelnen Kräfte zum Zwecke führt, und es ist jetzt vorzüglich in unsrer Kunst
nöthig, dass man sich mit Muth an die muthigen Genossen anschliesse. Das ist
es, was in allen unsren deutschen Städten vor allem andern fehlt. denn wenn sich
die Künstler nicht so feindlich von dnander absonderten und ohne irgend einen
Neid sich gegenseitig mehr in die Hände arbeiten wollten, so wäre es auch nicht
so unumgänglich nothwendig, die Vollendung cxst ausserhalb Landes zu suchen,
da es gewiss in Deutschland nicht an vortrefflichen Kunstwerken fehlt, deren
Anschauung den Studirenden vor groben Irrthümem sichern könnte. Ihr geht uns
allen in Rom darin mit einem guten Beispiele voran ».

” KSA, XXIX, n. 323, lettera di Dorothea a Friedrich del ; giugno 1818,
p. 489.

” Cfr. A. VON SYDOW (a cura di), Wilhelm um! Camline von Humboldt in
ihren Briefen, Berlin 1818, lettera del 19 agosto 1818: cit. da H. FRANK, ...Die
Dixbamonie, die mit mir geboren ward, und mich nie verhsxen wird... Da: Izben
der Brendel/Darotbea Mendelssobn-VeitScblegel (1764—1839), Frankfurt aM.-Bem»
New York-Paris, 1988, p. 249.

” KSA, XXX, n. 21, lettera di Dorothea « Friedrich del 1° gennaio 1819,
p. 53.
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Rock », l’ampio mantello scuro, il berretto raffaellaco, e i

lunghi capelli « alla nazarena » 56.

Tra i due figli, il maggiore Johannes rimase un po’
nell’ombra 57. Sebbene la madre l’avesse sempre seguito af-
fettuosamente, esortandolo a correggere il suo carattere timi-
do e introverso, e sperando che le sue opere riuscissero a
imporsi, non c’è dubbio che a Roma Philipp si mise molto
più in evidenza del fratello. Perciò le cure principali di Do-
rothea furono rivolte al figlio minore, che si trovava in una
situazione delicata e importante: dopo lunghe trattative, aveva
accettato di dipingere la Sala di Dante nel Casino Massimo
presso il Laterano, ma limitatamente al soffitto, in cui avrebbe
raffigurato il Paradiso.

Friedrich Schlegel, ansioso di inserirsi in questo progetto
per il valore che lui stesso e il fratello avevano attribuito alla
Divina Commedia nell’estetica romantica 58, si affrettò a in-
din'zzare a Philipp una serie di consigli e avvenimenti che

” KSA, XXX, 1]… 9, lettera di Dorothea a ].A. Pila! del 28 novembre 1818,
pp. 17-22.

’7 Per quanto Johannes avesse condotto una vita d'artista, dipingando u'tratti
e quadri religiosi, e stabilendosi definitivamente a Roma, dopo un soggiorno a
Berlino e a Vienna tra il 1819 e il 1822, egli è quasi ignorato nelle opere sui
Naureni: dei suoi lavori, vim: citata di solito solo una stazione della Via Crucis
(]a prima: Cristo davanti a Pilato) nella chiesa romana di S. Andrea delle Fratte.
Morì nel 1854 e fu sepolto nella chiesa del Gesù. Era meno dotato del fratello,
imitò soprattutto lo stile di Overbeck, e anche il carattere timido gli impedì di farsi
strada. La stessa Dorothea confronta le personalità dei due figli nella lettera :
Friedrich del 31 ottobre 1818: KSA, XXIX, n. 379, p. 579. Per le biografie dei
due Veit, cfr. KSA, XXX, pp. 424—426, e le schede 3 pp. 303—307 del Catalogo
I Nazarem' a Rama, cit.

’” Secondo K. G…mc, Italienische Dicbtungen in Wandgemälden deu-
tscher Ramanliker in Rom, München 1961, p. 11, Friedrich Schlegel aveva inau»
gurato la nuova concezione romantica della Divina Commedia di Dante,
considerandolo il fondatore dello stile dell’arte moderna, il cui scopo supremo &
il collegamento di religione e poesia. Tornava anche a considerare l’opera come
un tutto, mentre nel Settecento ci si limitava a considerare la forza poetica di
singole parti dell’Inferno, che da secoli ispirava con la sua ricchezza di immagini
gli artisti figurativi. Cfr. 9 questo proposito anche NLG. MESSlNA, Dante, Ariano,
Tano: L: [amata critica in Germania fra Settecento e Otlocenta e la …ma influen-
za ml programma iconografica del Carina Mamma, in I Nazareni « Rama, cit., pp.
375-376.
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rischiavano di confondere più che aiutare il già titubante
giovane. Friedrich gli ingiungeva di cominciare dal Purgatorio,
« welches in der rechten Mitte die schönsten und menschlich-

sten Szenen daxbietet » e di passare poi al Paradiso e all’In-
ferno: « von da zur Glorie des Paradieses Stufe für Stufe sich

erheben und erst zuletzt in die Tiefen der Hölle mit dem
Dichter herabfahren». Ma ancora non aveva informazioni
precise sugli spazi da dipingere e sul tema che il figliastro
aveva scelto 59. Dorothea fu molto più cauta e concreta: lesse
con il figlio il poema dantesco, e si rese conto dei reali
problemi del suo lavoro, al dilà delle riflessioni teoriche e
delle astrazioni simboliche:

So viel ich erkenne, sind seine Compositionen zum Himmel viel klarer und
einfacher naiv genommen, als Du sie Dir vorstellst; denn weder der Theologe
noch der Dichter sind so beschränkt in ihren Darstellungen wie der Mahler.
Am Ende muß er doch einfach menschliche Gataltungen auch zu den
mystischen Gegenständen darstdlm. Nach dem, wie Du Dir die Sache denkst,
fürchte ich fast, seine Composition wird Dir nicht genügen °°.

Il compito di Philipp era reso ancora più difficile dal
fatto che il suo incarico era subentrato a quello assunto da
Peter Cornelius, il quale, trasferendosi a Monaco nella pri-
mavera del 1818, aveva già eseguito uno schema, in parte
completato ad acquerello, del Paradiso destinato al soffitto
della Sala di Dante. A giudizio del Gerstenberg, che ne dà
una riproduzione 61, la rosa celeste ideata da Cornelius « ist
die geistvollste künstlen'sche Interpretation, die das Paradies
Dantes seit Jahrhunderten gewann », come espressione della
cultura e della filosofia romantica 52. Da un ovale centrale
rappresentante l’Empz'reo partono quattro grandi raggi, riem—

” KSA, XXIX, n. 326, lettera di Friedrich a Dorothea del 12 giugno 1818,
pp. 494» 495. Lo stesso Philipp replicò ai consigli del patrigno il 23 luglio 1818:
ivi, n. 344, pp. 527-529.

6° KSA, XXX, n. 20, lettera di Dorothea :: Friedrich del 30 dicembre 1818,
p. 51.

"‘ K. G…G, op. cit., p. 13.
“ Im". p. 14.   
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piti dai nove cori angelid; i quattro spazi vengono ancora
divisi in otto da un festone, dal centro ai quattro angoli del
soffitto. I_n questi spazi sono rappresentati i santi e i beati,

racchiusi in un cerchio esterno con le costellazioni. Le sfere
dei pianeti vengono trasformate nei petali della rosa celeste,
dando alla figurazione un’unità compositiva e decorativa cor-
rispondente a quella concettuale del poema.

Non era certo facile per Veit, modificare lo schizzo di
Cornelius senza peggiorarlo: egli riprese la soluzione dell’o-
vale centrale con l’Empireo, circondato da teste di cherubini

e da raggi dorati che si protendono verso le figure dei cieli
danteschi. Ma non cercò di riprodurre lo slancio, l’energia
ritmica, la varietà e l’originalità individuale dei gruppi e delle
singole figure ideati da Cornelius, dalla cui sensibilità classico—
monumentale si sentiva lontano. La sua composizione può

apparire nel complesso rigida e statica, ma il disegno è molto
accurato e la vivacità del colore, con gli armoniosi accordi di

tonalità, conferisce all’affresco un’attrattiva singolare. L’« ein-
fach naiv » definito da Dorothea e corrispondente alla poetica
dei Nazareni impronta tutte le figure del Paradim, uniformi
nei loro atteggiamenti di grazia delicata e serenità assorta. Le
reminiscenze pittoriche rimandano al Beato Angelico e ai
quattrocentisti umbri 63.

” Sugli affreschi del Casino Massimo, oltre alle opere già citate di K. An-
drews :: K. Gerstenbetg, cfr. K. ANDREWS, The Nazarenes. A Bmtberbood of
German Painter; in Rome, Oxford 1964; In., I Nazarem', Milano 1967; K. GER-
SIENBERG - PD. RAVE, Die Wandgemà'lde der deutschen Romantik” im Casino
Maxsimo zu Rom, Bedin 1934.

Si veda in particolare il Catalogo della mostra I Nazarem' :: Roma: Gli afl'rescbi
dei Nazareni al Casino Massimo 1817» 1829, pp. 367—476, con vari contributi di
S. Susinno, M.G. Messina, G. Piantoni, illustrazioni, e documentazione dei restauri
eseguiti nel 1979-80. I lavati durarono una diecina d’anni, dal 1818 al 1829. La
Stanza di Dante Eu affrescata da Philipp Veit (18181824) e da Joseph Anton Koch
(18254828). La Stanza del Tasso, da Friedrich Overbeck (1819-1827) e da Joseph
Führich (1827-1829). La Stanza dell'Ariostu fu interamente affrescata da Julius
Schnur: von Cuolsfeld tm il 1822 e il 1827.

]] contributo sulla Stanza di Dante è curato da G. Piantoni, a pp. 382-389,
che riporta alcune riproduzioni :: colori e in bianco e nero del Paradiso di Philipp
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L'Empz'reo rappresenta la Vergine in trono (che ricorda
la « Coronazione della Vergine >> del Beato Angelico al Lou-
vre); sopra di lei la Trinità — Padre, Figlio e Spidto Santo
su un fondo di nubi; inginocchiati, Dante e San Bernardo
(canti XXX-XXXIII). I riquadri sulle vele intorno all’ovale
raffigurano gli otto cieli del Paradiso. Data la quadn'partizione
delle campiture, Veit modificò in parte lo schema dantesco,
limitando i cieli a otto: l’ottavo & definito dalla costellazione
dei Gemelli, il segno personale di Dante 54. I personaggi,
rispetto alla movimentata sequenza di Cornelius, formano una
sede verticale dal ritmo continuo: quasi tutte le figure sono
in piedi, anche se cambiano numericamente (singoli, coppie,
gruppi); anche Dante e Beatrice si librano con slancio appena
accennato. Viene meno la magica varietà richiesta da Fried-
rich Schlegel. Ma secondo Maria Grazia Messina la rigidità
dell’impianto compositivo e la severità delle pose si preste-
rebbero meglio a rendere la spiritualità della tematica cu'-
snana.

D’altronde Veit non aderì alla concezione complessa-
mente simbolica di Schlegel: pur conservando qualche ele-
mento simbolico, come la croce nel cielo di Marte, l’aquila
nel cielo di Giove, la scala nel cielo di Saturno, la sua
attenzione è concentrata sull’impostazione narrativa dei per-
sonaggi. Né egli segui le difficili indicazioni del patrigno per
una rappresentazione il meno possibile figurativa della Tri-

Veit, con due studi preparatori che mostrano le variazioni del progetto icono—
grafico. A pp. 440-443 sono riprodotti il soffitto con l’Empireo e i riquadri con
gli otto cieli del Puradiso prima e dopo il restauro.

“ Gli otto cieli del Paradiso: Luna, con Dante, Beatrice, Costanza, Piccarda
(canto III)… Mercurio, con Romeo di Villanova, Giustiniano (canto VI). Venere, con
Carlo Martello, Cunizza, Folchelto, Raab (canti VIII e IX). Sole, con Tomaso
d’Aquino, Alberto Magno, Pietro Lombardo, Dante e Beatrice, Sigieri di Parigi,
Nathan, Bonaventura (canti X-ÌGI). Marte, con Giuda Maccabeo, Dante, Caccia-
guide e Carlo Magno (canti XIV-XVIH). Giove, con Costantino, David (canti
XV'III-XX). Saturno, con Pier Damiani, Macario, S. Romualdo, S. Benedetto
(canti XX[ e XXII). Gemelli, con Dante e Beatrice, S. Pietro, S. Giovanni, S.
Giacomo (carni XXÎI-XXVI).
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nità, che avrebbe dovuto trasparire attraverso tre raggi di
fuoco o di luce: i tre colori mistici, bianco, rosso, verde,

sporgono appena dai lati dell’ovale, mentre, in alto, le figure
del Padre, del Figlio e la colomba dello Spin'to Santo seguono
schemi tradizionali. Ma quella che potrebbe dsultare banalità
o piattezza, rispetto al programa di Schlegel, è dovuta alla
necessità di rendere anche l’aspetto didattico del poema, con

una figurazione totalizzante ma nello stesso tempo immedia-
tamente leggibile e comunicativa 65.

Veit sostituì Cornelius nel maggio 1818; nell’estate si
impegnò a finire il lavoro in un anno e mezzo, ma nuovi e
dettagliati consigli di Friedrich Schlegel del 9 dicembre “’ lo
confusero più che aiutarlo, cosi che nella primavera 1820,
quando la madre lasciò Roma, aveva ultimato solo l’ovale
centrale. Con parzialità materna, Dorothea aveva approvato
con entusiasmo il lavoro di Philipp fin dall’inizio:

Diesen Morgen habe ich Philipp seine Composition gesehen, so weit sie fertig
ist, und ich kann Dir gar nicht genug die Schönheit, die Ruhe, die Anmuth,
die Sedigkeit dieses wahrhaften Himmels beschreiben. Gelingt ihm der Aus-
druck in den einzelnen Köpfen so (was man jetzt bey diesen kleinen Figuren
noch nicht so wissen kann) wie ihm die Harmonie, die Bedeutsamkeit, die
Poesie in der Zusammenstellung und in der Bewegung der Figuren gelungen
ist, so wird es ein Werk, welches unsere: Zeit in der Kunst Ehre machen
wird. Hier ist ein altes, herrlichß Bild von Fra Angelico da Fiesole, das Letzte
Gericht vorstellend, von dessen Geist Philipps Composition einigemaßen eine
Aehnlichkeit hat; jedoch nur der Geist der Liebe, die Reinheit des Herzens,
die Ahndung der Seeligkeit —— durchaus sonst keine Art von Nachbildung 57.

“’ Cfr. M.G.M£ss1m,op cit, pp. 376-377 e G Pmmom, ivi, [1.386.
66 KSA,XXX,n.14,lettera di Friedrich a Philipp dcl 9 dicembre 1818, pp.

31-35. Philipp accettò comunque il consiglio di pom: al centro della composizione
non il Cn'slo, um In Madre di Dio: « Nach meiner Ansicht muß schlechthin die
Mutter Gotta das eigentliche Centrum jenes großen Gipfclbìldes seyn; sie ist ja
selbst als erste Crmmr, als ewige Weisheit und Seele Gottes von Anfang, und als
triumphircndc Kirche in der Vollendung das Paradis; mithin das Centrum und
der Mittelpunkt des ganzen Gedichtes im demselben; dagegen die letzte Anschau-
ung Gottes noch über die Grimm dsselbcn hinweg und aus denselben hinaus
auf das noch höhere und Unbegreiflichc gerichtet ist» (p. 35).

"7 KSA, XXX, n. 12, lettera di Dorothea a Friedrich del 4 dicembre 1818,
p. 28.
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Già nell’agosto 1818 Dorothea aveva giudicato il figlio

superiore a tutti gli altri pittori:

Dir mag ich es wohl sagen, liebster Friedrich, obgleich niemand andels: So
vie] eigentlich gründliches Genie wie Philipp. scheint mir keiner von den
Unsrigen hier zu haben. Overbeck hat mehr Meisterschaft in der Zeichnung
aber nicht diese Erfindung, diese Phantasie, und nicht die Ausbildung des
Geistes. Cornelius ist ein älterer geübter Meister von großer Kraft, aber er
hat nicht so viel Gefühl, er ist mehr noch ein Heyde. [...] Hätte Pflailipp]
den eisernen, anhaltenden Fleiß, der nothwendig ist, so würde gewiß etwas
sehr ausgezeìchneîes aus ihm, etwas welches der Kunstepoche seinen Namen
verleihen würde. Aber theils seine doch nicht gar zu eisenfeste Gesundheit,
theils auch die msncherley Gedanken andrer Art, die sein Gemüth bewegen,
führen ihn oft ab“.

E alla fine di ottobre, quando il lavoro nella Sala di
Dante è già impostato, Dorothea non esita a giudicare la
composizione del figlio più riuscita di quella di Cornelius:

Der Schluß der Decke, welche das Empyräum darstellt, ist bereits componin
und mit Wasserfarben illumim'n. Ich habe die Composition gesehen und kann
Dir nicht sagen, wie wunderherrlich es ist und meinem Gefühle nach, den
Cornelius übertreffend, sowohl in der Anordnung als im Dantesken und
christlichen Sinn "’.

Rimanevano ancora i quattro campi trapezoidali del sof—
fitto, che richiesero quattro anni di lavoro: nell’invemo 1820-
21 i cieli dei pianeti Luna e Mercurio; nell’inverno 1821-22
Saturno e Gemelli; nel 1822—23 Venere e Sole; nel 1823—24

Marte e Giove.

Nei sette anni dedicati a questo lavoro, l’energia creativa
di Veit diminuì sempre più, e se ne lamentava con la madre.
Soffriva di complessi di inferiorità, stava seduto per ore nella
sala da affrescare senza por mano al pennello, o vagabondava
solitario nella campagna romana. Fini il soffitto nell’estate
1824. Per quanto egli stesso si fosse sempre rifiutato di di-

“ KSA, XXIX, n. 357, lettera di Dorothea :: Friedrich del 25-28 agosto 1818,

p. 549.
69 KSA, XXIX, n. 379, lettera di Dorothea « Friedrich del 31 ottobre 1818,

p. 579.  
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pingere le pareti con l’Inferno e il Purgatorio, rimase deluso
quando il marchese Massimi le affidò di nuovo a Josef Anton
Koch, che aveva ceduto & Veit l’esecuzione del Paradiso 7°.
Forse si sarebbe sentito meglio disposto se avesse potuto
coltivare l’arte a lui più congeniale del ritratto, e in parti—
colare della Bz'ldnixzez'cbnung, in cui i Nazareni a Roma ave-
vano raggiunto esiti notevoli 71.

Contemporaneamente a questa stretta collaborazione con
il figlio, Dorothea prendeva molte altre iniziative per soste-
nere i Nazareni. Seguiva l’esecuzione dei canoni preparatori
per gli affreschi, curandone l’invio a Vienna e in Germania.
Dal dicembre 1818 raccolse i materiali della festa organizzata
il 29—30 aprile precedente nella villa Schultheiß, in onore del
Kronprinz Ludwig von Bayern 72, in particolare i Transparente

7° Per gli affmchi di Koch nella Stanza di Dante, cfr. i contributi di M.G.
MMA, op. cit., pp. 375- 376 e G. PlAN'lONl, im", pp. 383-384, con riproduzioni
3 pp. 389—399; figure degli affreschi prima e dopo i restauri, ivi, pp. 444-447.
L’attribuzione dell'incarico a Koch era ancora in discussione nel 1823, quando
Schlegel, il 2 ottobre, dava a Veit suggerimenti per l’esecuzione dell’Inferno. Koch
iniziò i lavori nell'inverno 1825 e li terminò nel marzo 1828. Egli dedicò due parmi
:; ciascuna cantica: nella parete d’"mgmsp dipinse il Sogno di Dante aggredito dalle
fiere nelhz forata : mlvato da Virgilio all'inizio dellInferno, e nella parete oval una
visione d’"Lusiana dell'Inferno dominato da Minosse. Nelle altre due pareti raffigurò
scene del Purgntoria: tra le finestre, la Penitenza dei sette peccati capitali, e nella
parete sud la navicella delle anime e I’ingrexxo di Dante e Virgilio al monte del
Purgamria. Con il lunpo, si è attenuato il contrasto tra i colori cupi degli aéfreschi
di Koch, e la serena brillantezza del soffitto di Veit. Rimane comunque evidente,
soprattutto nel drammatico dinamismo della rappnscnmn'one dell’Inferno, la di-
versità delle concezioni e dei temperamenti da' due artisti.

“ H. SCHINDLER, ap. dt., pp. 136-137, cita anche Veit tra i miglion‘ mtori
di Bildnix— und Figurenzeicbnung, : riproduce a p. 221 (fig. 59) e p. 223 (fig. 60)
due suoi disegni: Der Wir! de: Café Greco und seine Tochter, e Bildnis ]osepb
Turnier (entrambi ora « Mainz, Mittelrheìnisches Landesmuseum) in cui appare
un’interessante vena Mlistica. Cfr. anche J.C. JENSEN, IA n'tmttistica dei Nazareni,
in I Nazarem' a Roma, cit., p. 56, c le riproduzioni di disegni e ritratti di Philipp,
ivi, pp. 308-309, fig. 141 e fig.142. Nella scheda biografica a cum di I. Sattel,
ivi, p. 306, viene citato tm i suoi lavori più ammirati a Roma il Ritmttn della figlia
del barone von Stein, eseguito nel 1821, ora a Dortmund, Schloss Cappenberg. Tm
il 1977 e il 1978 è stata allestita a Mainz una mostra di ritratti: Philipp Veil,
Ponrfits, (hmlogo :; cura di N. Suhr; vi erano sposti anche pregevoli autoritratti,
di cui uno, risalente al 1816, è riprodotto «l’inizio della KSA, xxx.

72 Una descrizione della festa è riportata in H. SCHINDLER, op… cit., pp. 43-45,
che si fonda sul moconto del poeta svedese Per Daniel Amadeus Atterbom
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eseguiti dai pittori, adoperandosi perché venissero pubblicati
dall’editore Cotta di Stoccarda 73. Philipp aveva dipinto le
figure in grandezza naturale del Transparent che si trovava a
sinistra della composizione centrale: qui Cornelius aveva raf-
figurato l’allegoria della poesia, circondata dalle altre cinque
arti. Philipp aveva rappresentato « die vomehmsten Dichter
und Künstler »: Omero, Re Davide, Dante, Raffaello e Dürer,
Pietro Perugino, Michelangelo, Erwin von Steinbach, Wol-

fram von Eschenbach. Overbeck, a destra del trittico, aveva
dipinto i grandi mecenati, da Pericle ai borgomastri del me-
dioevo tedesco. Alla base del trittico Wilhelm Schadow e
Schnorr von Carolsfeld avevano eseguito n'lievi colorati effi-
gianti le battaglie dell’arte romantica contro i suoi avversari.

Dagli inizi del 1819, in previsione di una visita a Roma
del Kaiser Francesco II e del Principe von Mettemich, alla
quale avrebbe partecipato anche Friedrich Schlegel come
esperto d’arte, Dorothea comincia a organizzare una grande
mostra degli artisti tedeschi, tenendo testa alle manovre con-

trarie 74. In tal modo realizzava in parte il suo progetto di una
esposizione permanente in cui le opere degli artisti tedeschi
sarebbero state più accessibili che nei singoli studi: come sede
aveva pensato al Palazzo Venezia 75.

La mostra temporanea venne allestita con l’aiuto finan-
ziario del console Bartholdy, di Caroline von Humboldt e
dell’ambasciatore Niebuhx, che mise a disposizione due sale
di Palazzo Caffarelli sul Campidoglio, sede dell’ambasciata
prussiana. Qui vennero raccolte 175 opere di 65 artisti. Fried—

(Reùebilder aux dem mmantixcben Deulscbland, Stuttgart 1970, pp. 180 ss., 214»
221); questo resoconto è parz'ahnente tradotto in italiano nel Catalogo della mostra
[ Namrem' a Roma, p. 325.

” KSA, XXX, lettere di Dorothea a Friedrich n. 12, del 4 dicembre, pp.
25-26; e n. 15, de] 9 dicembre 1818, p. 36.

" KSA, …, n. 21, lettere di Dorothea a Friedrich del 1° gennaio 1819, pp.
53-54; n. 30, del 15—17 febbraio 1819, p. 78; n. 41, del 12 mamo 1819, p. 98.

7’ KSA, XXIX, n. 343, lettera di Dorothea a Friedrich del 23 luglio 1818,
p. 526.
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rich arrivò a Roma il 29 marzo, accolto con grande gioia da
Dorothea, anche se le loro abitazioni rimasero separate. Ma
dalla fine di apn'le alla metà di maggio Dorothea e Philipp

l’accompagnarono a Napoli con il seguito imperiale.

La mostra venne inaugurata per il pubblico il 2 aprile,
data dell’arrivo a Roma degli angusti ospiti. Fu visitata dal
Kaiser con il suo seguito il 16 aprile 1819 76. Le autorità
imperiali si mostrarono piuttosto indifferenti, rispetto alle spe-
ranze degli artisti, che avrebbero desiderato appoggi concreti,
acquisti, ordinazioni. Ma si intrattennero affabilmente con i
fratelli Veit (erano esposti i cartoni della Casa Bartholdy e
della Villa Massimo, col progetto di Philipp, e un suo quadro
ricavato dell’affresco del Vaticano). Non potevano mancare,
data l’ostilità di van' circoli romani contro i Nazareni, reazioni

invidiose: vennero pubblicate recensioni negative 77.

Dorothea, indignata, chiese aiuto al marito, che nel frat-

tempo aveva lasciato Roma per tornare a Vienna con varie
tappe in Italia:

Liebster Freund, Du mußt nothwendig über die neuere deutsche Kunst
schreiben, besonders auch über die hiesige Ausstellung, wenn & etwas flecken
soll. Was können wir ame Seda denn wohl hervorbringen, diese feindselige
Hydra zu erwüxgeu, die jetzt wieder triumpfirend ihre Häupter erhebt, seit-
dem die hohen und höchsten Herrschaften keinen Schutz angedeihen lassen.
Unsre jungen Künstler hier sind äußerst niedergeschlagen, denn es läßt sich
auch nicht Eine Stimme zu ihren Gunsten öffentlich vemehmen; & ist, als ob
sie ein tòdtender Wind angeweht hätte 78.

\
L’indignazione e la rabbia di Dorothea _sono al colmo il

7 agosto 1819, per un articolo comparso nella «Allgemeine
Zeitung » del 23 luglio 1819, col titolo Über die Kumtaus—

7" Sulla visita del Kaiser all’esposizione, cfr. KSA, )QCX, p. 517, nota 12; :
pp. 533-534, nota 7.

77 Sulla mostra e e sulle successive reazioni, cEt. ]. HU'BER, Mostre di artixti
tedexcbi :: Roma 1800-1830, in I anareni a Roma, pp. 66-67, che riconosce anche
l‘attiva partecipazione di Dorothea.

7“ KSA, … n. 68, lettera di Dorothea a Friedn'ch del 19 giugno 1819, p.
130. Friedrich cm pam'to da Roma il 12 giugno.
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stellung im Pallaste Cafiarellz' zu Rom z'm April 1819 79. L’au-
tore anonimo venne presto smascherato: era il console

prussiano Bartholdy, fino allora fautore dei Nazareni, ora

probabilmente fen'to nella sua vanità per gli scarsi riconosci-
menti ottenuti dalla mostra. Contro di lui si puntano la
delusione e lo sdegno di Dorothea:

Der Aufsatz ist von Banholdy und ist so hämisch, tücldsch, bitter und
lästerlich als wie vom bösen Geist selbst. Hier hilft weder Milde noch feiner
Witz oder halbes Nachgeben; diesesmal muß hinlänglich grob und tüchtig
geschlagen werden, daß dem Affen die Luft vergeht so bald wieder über die
deutschen Künstler zu schreiben und ihren guten Ruf zu beschmutzen “°.

Anche nel seguito della lettera Dorothea dà sfogo a tutta
l’aggressività del suo temperamento, continuando a usare con-
tro Bartholdy epiteti come « elender Affe », « böser Geist »,

« diese Mißgeburt », << solch elendes Gaukler Pack >> (pp. 183-
184). Nella Beilage Nr. 150 dello stesso giornale, il 6 set—
tembre 1819, Dorothea fece pubblicare due repliche, non
firmate, di cui una scritta dal figlio Philipp, l’altra dallo

storico dell’arte Karl von Rumohr 81. A Roma si sentiva piut-
tosto isolata data la partenza di vari amici tedeschi, tra cui
le amiche su cui più contava, Henriette Herz e Caroline von
Humboldt.

Friedrich aveva rifen'to sulla mostra nell’« Österreichi»
scher Beobachter » del 7 maggio 1819, Nr. 127 32, limitandosi
a un elenco degli artisti e a una difesa contro le accuse di
rigidità e di unilaterale imitazione dei ‘primitivi’ italiani e
antico-tedeschi. La recensione passò quasi inosservata e venne
giudicata troppo diplomatica dagli artisti. Solo dopo molte
insistenze di Dorothea, nel settembre Fn'edn'ch annuncia di

"’ «Allgemeine Zeitung », Beilage Nr. 124, 23 luglio 1819, pp. 493—496.
“° KSA, XXX, n. 88, lettera di Domthea & Friedrich del 7 agosto 1819,

p. 182.
“ KSA, XXX, pp. 557-558, note 1-3.
82 La corrispondenza era intitolata « Aus Rom vom 23… Apr. »: cfr. KSA, IV,

pp. 253-236…  
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aver scritto un saggio di replica contro le critiche negative,
nei « Jahrbücher der Literatur » Iuglio—sett. 1819, Bd. VII, col
titolo Über die deutsche Kunstausstellung zu Rom im Frühjahr
1819, und iiber den gegenwärtigen Stand der deutxcben Kunst
in Rom 33.

]] saggio mantiene un tono equilibrato, e forse per que—
sto ebbe molto successo, sia a Roma sia a Vienna. Friedrich

aveva assecondato l’irritazione della moglie, un po’ ironica—

mente, solo nelle lettere private, imitando le sue definizioni di

Bartholdy:

Deinem Grimm über den kleinen diplomatischen Maulaffen theile ich ganz;
zugleich aber hat es mich doch belustigt, wie Du Deine Galle so ganz
poetisch über ihn ausläßt. […] Diesem kleinen Scorpion will ich schon eins
versetzen “.

Tuttavia, per evitare di rinfocolare le polemiche, si ri-
nunciö ad allestire una mostra nel 1820; un'esposizione col»

lettiva ebbe luogo a Palazzo Zuccari solo nel 1822, in
occasione della visita di Friedrich Wilhelm III, che incoraggiò

gli artisti con acquisti e committenze 35.

Intanto, per calmare le ire della moglie, Friedrich la

rassicurava sull’opinione positiva diffusa in Germania verso i
Nazareni. Come compenso per gli insuccessi romani, egli
prometteva di procurare ordinazioni e di far acquistare qua-
dri. Ecco allora Dorothea occupata a spedire dipinti a Ber-
lino, approfittando del viaggio del figlio Johannes che si era
recato presso il padre in fin di vita 86, e a visitare gli studi

&} Il saggio è riprodotto in KSA, IV, pp. 2334236 e 237-262; una traduzione
italiana parziale è pubblicata nel Catalogo I Naurem' « Roma, pp. 321-322. Cfr.
KSA, XXX, p. XVIII, e le lettere di Friedrich n. 96 del 28 agosto, 11. 99 tra agosto
e settanbre, n. 101 dell’s settembre e n… 102 drll'u settembre 1819.

84 KSA, XXX, n. 96, lettera di Friedrich a Dorothea del 28 agosto 1819,
p. 198.

” Cfr. ]. Hmm ap. cit., p. 67.
“ KSA, XXX, n. 98, lettera di Dorothea al figlio Johanna del 28 agosto

1819, pp. 201-202.
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degli artisti per compilare liste di quadn' da inviare a Vien-
na 87.

E veramente eccezionale l’energia e l’intraprendenza con
cui Dorothea, pur sofferente per il caldo scirocco romano,
tiene testa in quella estate a una quantità di problemi pratici,
intellettuali e affettivi: oltre agli incarichi affidatcle da Fried-
rich, deve assisterlo nelle sue crisi creative e nell’incertezza
della sua situazione, resistendo all’invito di riunirsi con lui a
Vienna finché non avrà una sistemazione sicura, anche se
modesta. Deve poi aiutare il figlio Philipp, che lavora con
difficoltà, dibattendosi tra crisi artistiche e religiose. Deve
affrontare la morte del primo marito Veit, rivedendo gli anni
più felici e combattivi della sua vita nella prospettiva mor—
tificante del penu'mento religioso 38. Continua a prender parte
alle vicende di amici e conoscenti, a interessarsi di problemi

letterari, filosofici, religiosi, politici. E intanto le finanze scar-
seggiano, le cure domestiche aumentano e le impediscono di
scrivere i saggi sull'ane che Friedrich le richiede per un
nuovo supplemento del « Morgenblatt ». Ma le sue lettere
mantengono una qualità letteraria e una ricchezza di infor-
mazioni che le rendono una fonte importante per la storia
della colonia tedesca a Roma:

Die Geschichte der deutschen Kolonie im Rom jener Jahre, namentlich der
Nazarener, ist durch Denkschriftcn, Aubeicl'mungen und Briefe hinlänglich
bekannt. Aber wenn auch keine anderen Quellen vorhanden wären, würde die
Korrespondenz Dorotheas fast ausreichen, um ein Bild des deutschen Lebens
ìn Rom zu vermitteln, wobei mitunter auch wichtige historische Begebenhei-
ten berührt werden 89.

Nonostante le sue precarie condizioni di salute, Doro-
thea esitava a lasciare Roma, col presentimento che non vi

87 KSA, XXX, n. 111, lettera di Dorothea a Friedrich del 16 ottobre 1819,
pp. 222-224.

“ Cfr. la sua ultima lettera a Simon del 28 agosto 1819, KSA, xxx, n. 97,
pp. 200-201, in cui Dorothea si assume tutta 1a responsabilità della separazione,
ritratmndo gli argomenti che a suo tempo aveva appassionatamentc sostenuto.

”Èilgiudin'odiE.Susini,inKSA,XXX,p.XVH.  
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sarebbe più ritornata. Ma dovette cedere alle insistenze del
marito, e alla fine di maggio 1820 si presentò una buona
occasione di viaggio con un amico francofortese di Friedn'ch,

Franz Buchholtz. Philipp l’accompagnò di nuovo sino a Fi—
renze. Dorothea aveva l’impressione che il soggiorno in Italia
fosse stato l’ultimo momento positivo della sua vita. Scrisse
a Rahel Varnhagen:

Daß ich don krank werden mußte gehört zu Schlemihls Schicksalen 9°.

Dopo aver passato qualche settimana con Friedrich nella
Stiria, nella tenuta della sua ammiratrice Gräfin Lesniovska,
Dorothea era rientrata alla metà di luglio a Vienna in uno
stato d’animo abbattuto:

Ich bin matt und entkraftet, und bin überhaupt in diesem verfloßenen Jahre
ganz plötzlich geworden, was andre Leute nur allmählich werden, nämlich
alt ‘”.

Nelle sue lettere, l’arte passa in secondo piano rispetto
alla religione: nella prima lettera al figlio Johannes, parla
soprattutto della grave perdita della sua guida spirituale, Pa-
ter Hofbauer, mancato il 20 marzo 1820 92. In seguito, le

notizie culturali si limitano a brevi cenni sulla nuova rivista
di Friedrich, « Concordia », e sulla pubblicazione delle sue
opere complete ‘”.

Il distacco dalla madre, ad ogni modo, ebbe effetti po-
sitivi sulla vita personale dei figli: le loro vocazioni religiose
si dimostrarono inconsistenti, sia Johannes sia Philipp si spo—
sarono dopo il ritorno di Dorothea a Vienna 94. Philipp, in

°° KSA, XXX, n. 181, lettera di Dorothea a Rahel Varnhagen von Ense del
10 gennaio 1821, p. 313.

'" Dalla stessa lettera, datata novembre 1820, ivi, p. 312.
” KSA, XXX, 0. 165, lettera di Dorothea : Johannes del 13 luglio 1820, pp.

2947295.

” Cfr. le lettere di Dorothea ai figli tra il 1820 e il 1823, KSA,… n. 166a,
169, 174, 188, 204, 222, 252, 256.

" Johannes si cm fidanzato a Berlino con la ventiduenne ebrea Flora Rics,
che sposò all'inizio del 1821 (la sposa si converti al cattolicesimo in autunno a
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panicolare, contrasse un matrimonio non gradito alla madre,
con una figlia del suo padrone di casa romano, Carolina
Pulini, molto giovane e non fornita di una cultura adeguata.
Si può supporre che la repressione erotica, l’ascetismo indotto
e l’influenza di amici spirituali come il giovane abate Martin
de Noirlieu non fossero estranei alle sue crisi creative.

Friedrich Schlegel tentö di mantenere il controllo sulla
produzione artistica di Philipp, ma fini per scrivergli dei
problemi di misticismo e occultismo in cui si era sempre più
lasciato coinvolgere, persuaso che miracolosi cambiamenti si
stessero preparando nella Chiesa. Dorothea non si associò alla
cerchia mistico—religiosa delle « Seelenxcbwestem » (1a Gräfin
Lesniovska e Christine Stransky) che si era formata attorno al
marito; pur accompagnandolo nelle visite alla veggente Marie
Albrecht, ai guaritori Alexander Hohenlohe e Martin Michel,

anche approfittando delle loro cure, non si appassionò ec»
cessivamente per i fenomeni della veggenza e del magneti»
smo 95. In campo religioso, continuò piuttosto a frequentare
i Padri Redentoristi.

Dopo la morte del marito, avvenuta a Dresda il 16

gennaio 1829, Dorothea esitava a raggiungere i figli a Roma:

So sehr mich auch der Aufenthalt dort zum erstenmal als ich dort war,
entzückte; jetzt ist es andels mit mir, und nu: ungem verlasse ich die
deutsche Sprache und Sitte, wahrscheinlich auf immer, denn eine solche Reise
mache ich wohl nicht mehr, als höchstens einmal noch %.

Il problema venne risolto con il trasferimento di Philipp
a Francoforte nell’autunno 1830, per assumere la direzione

dello Städelsches Kunstinstitut. Dorothea si stabili presso la

Vienna). Pochi mesi prima, il 20 agosto 1820, si era già sposato Philipp, :; Roma.
Il 30 marzo 1822 nacque la prima figlia, battezzata « Dorothea »; dal 1824 al 1830
nacquero altre tre figlie e un maschio.

” Cfr. le lettere di Dorothea ai figli tm aprile c novembre 1822, KSA, XXX,
n. 220, 222, 224, 232, 234, 238, 239, 241.

"’ Lettera di Dorothea ai fratelli Boisserée del 23 aprile 1829, dz. da HA
FRANK, op. cit., p. 265.  
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famiglia del figlio, dove rimase fino alla morte, il 3 agosto
1839. Per quanto le fosse gradita la vita familiare, rimpian—
se anche la sua autonomia, i contatti sociali, le amicizie di

Vienna.

A Francoforte, avrebbe potuto riprendere una diretta
collaborazione con Philipp. Il figlio ormai era inserito in un
sistema accademico, anche se non poté fare a meno di pren-
dere posizioni polemiche per continuare a sostenere i suoi
ideali nazareni, nella pittura e negli scritti. Per lo Städelsches
Kunstinstitut, Veit commissionö a Overbeck il grande quadro
a olio Der Triumph der Religionen in den Kz'imterz (1831-
1840). Egli stesso dipinse nel 1834 gli affreschi Die Einfüh-
rung der Künste in Deutschland durch das Christentum —
Allegorie der Italia — Allegorie der Germania 97. Ma a Do-
rothea erano venuti meno l’energia e l’entusiasmo che tanto
l’avevano animata durante il soggiorno romano, la stagione
piü viva e feconda della sua attività per la nuova arte figu-
rativa tedesca.

97 Gli affreschi sono liptodotti in H. SGnNDLER, op. dr., pp. 84-87, fig. 4 e
fig. 5; sull’attività di Philipp a Francoforte, cfr. ivi, pp. 51.53, e E. SPIcmNAGEL,
Zur Monumentalmnlerei der Nummer in Deutxcbland, nel Catalogo Die Naurener,
cit., pp. 262-264. Nel 1869, Philipp Veit pubblicò una raccolta di scritti Über die
cbn'stlicbe Kunst: Zeitgerrm‘ße Broschüren, s.].





 
 

EKSTASEN DER GROßSTADT.

DAS LITERARISCHE BERLIN 1880-1930 *

von EBERHARD LÄMMERT

Am 15. Juni 1880 waren die Kaiserliche Familie, die
Honoratioren der Stadt und halb Berlin versammelt, um ein

neues Wunderwerk der Baukunst und der Technik, den An—

halter Bahnhof, zu eröffnen. Von der Empore der mächtigen
Renaìssancefassade reichte der Blick weit über die Mansar-
dendächer der Innenstadt, denn dort reihten sich in den

Straßen noch die alten kleinen Häuser aus dem 18. Jahr—
hundert. Aber als Kaiserstadt mußte Berlin nun höher hinaus,

und so lauschten die festlich versammelten Honoratioren un—
ter ihren Helmbüschen und Zylìndern hochatmend den Red-
nern, wie sie die Architektur des neuen Eisenbahnpalastes

priesen und mit ihr den ingenieusen Konstmkteur einer
Bahnhofshalle, die imstande war, den Marcusplatz von Ve-
nedig zu überspannen 1.

Der kühne Konstrukteur des Hallengewölbes und seiner
hypermodernen Lastenaufzüge, Heinrich Seidel, schrieb bald
darauf seinen ersten Roman 2, dessen Titelgestalt Leberecht
Hühnchen dem Leser des Autors eigene, geheime Lebens-
wünsche verrät: einen Umzug aus der Innenstadt ins Grüne
nach Steglitz und ein Ferien- und Liebesidyll auf einer Insel
im Tegeler See, damals weit draußen vor der Stadt.

* Questo, e i due contributi che seguono, xiproducono alcune delle relazioni
tenute a un convegno organiuato nell’ambito delle manifestazioni per “Berlino
capitale europea della cultura” (Roma, ‘Goetbe-Institut', gennaio 1988).

' M. RING, Die deutxcbe Kaixemadt und ihre Umgebung, Bd. 2, Ifiipzig 1884,
S… 96.

2 H. SEIDEL, Leberecht Hühnchen (1882), Berlin - Darmstadt 1957.
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Technisches Pathos und ein stilles Glück im Grünen: Im
ungestüm sich reckenden Berlin leben zwei Welten hart ne-
beneinander, und der alte Fontane, der mit Milde und Men-

schenkenntnis zwischen ihnen sein Versöhnungsgeschäft
betreibt, schreibt von den Industriebaxonen und von der

Arbeiterfrage nur als Journalist; für seine Romanwerkstatt
sammelt er dagegen unter dem sprechenden Titel Allerlei
Glück Stöße von Notizen über «lauter in Liebhabereien,

Specialistenthum, Sammeltrieb etc. befangene und darin
glückliche Gestalten » 3. So liegt auch das kleine Glück, nach
dem der Ingenieur Seidel als Dichter strebt, am Ende nicht
fern von dem, was viele Altberliner sich vom Leben erhofften,

während die Schomsteine schon in den Himmel wuchsen und
die Gesetze gegen die Sozialisten abermals verlängert wurden.

Den drohenden Riß zwischen dem neuen Takt des
Großstadtlebens und der alten Melodie vom stillen Glück
deckte erst eine neue Generation junger Literaten auf. Sie
kam mit offenem Sinn von draußen, brachte große Erwar-
tungen und leere Taschen, aber auch einen neuen Ton mit:
Rauchgachwärzte Fabriken, engbrüstige Häuser, knirschende
Schienen, ein lautes Menschengewirr und ein Hauch von Blut
in der Luft und dabei die Ahnung: « niemand wird dich
schonen » 4 — so fuhren die Brüder Hart Mitte der achtziger
Jahre nach Berlin ein.

Während in Europa längst noch die Pariser Markthallen
das literarische Modell für den Bauch einer Großstadt ab-
gaben, begründeten sie die erste Berliner Literaturrevolte, den

Naturalisrnus, schon von den Gleisen her mit Bildern von
Menschenstrudeln und mit Kriegsmetaphem. Berlin, als Me-
tropole ohne Geschichte und doch schneller wachsend als

’ Zidert nach J. PEI'ERSEN, Fumane: enter Gexellscbafisroman, Berlin 1929
(Sonderausgabe aus den Sitzungsbedchtm der Preuß. Akad. der Wiss., Phil.-hist.
Klasse 1929, XXIV), S. 11.

' ] HART, An] der Fabri nach Berlin (1882), S. 7. Zuerst in Moderne Dichter-
Cbam/elere, hg. von W. Arent, Berlin 1885, S. 55 f.  
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Chicago, war später gekommen als die anderen europäischen
Kapitalen und konnte darum krasset als sie erfahren werden
als ein klaffender Widerspruch aus behäbigen Fassaden und
Hinterhofelend, Promenadenfriedlichkeit und Arbeitskampf.
Nachgeholter Frühkapitalismus mit der krassen Verzerrung
von Luxus und Hunger, Equipagen und Leierkasten, und
dazu die blankknöpfigen Monturen eines Militär» und Beam-
tenstaates: diese Ballung von dissonanten Eindriicken ergab
ein Reizklima, in dem eine intensive Erfahrung die andere jäh
ablöste, ein Schock den anderen heilte. Da wurde die blanke

Intensität der Verarbeitung zur Bedingung des Schreibens
und zum angemessenen Modus des Überlebens.

Von der Hand in den Mund mußten sie alle mehr oder
weniger leben, die da aus deutschen Kleinstädten und vom
Lande nach Berlin strebten, um das neue Großstadtgefühl zu

kosten. In den engen und düsteren Straßen im Osten der
Innenstadt traf man sie an in Kellerlokalen oder in Mansar—
den unter dem Dach, und die Brüder Hart versammelten in

ihrer möblienen Stube in der Luisenstadt, « über der Eisen—

bahn, [...] im Zentrum der Weiberkneipen und Versatzämter

des Studentenviertels » zuweilen ein Dutzend «stellenlose
Schauspieler [...], neu zugereiste Halbpoeten, die noch keine
Wohnung hatten und auch kaum eine finden würden, lite-
rarische Propheten, die vom Prophetentum nur die Heu-
schrecken und Kamelshaare besaßen. Das kam und ging,
lebte hier Wochen und Monate wie zuhause, aß, was da war,

und pumpte, was bar war ». So beschreibt Wilhelm Bölsche
in seinem Erinnerungsbuch Hinter der Welmadt, 1904 5, die

Literaturszene ein paar Kilometer östlich vom Café des We-
stens, wo am Kurfürstendamm um diese Zeit schon Else

Lasker-Schüler residierte und ihre Freunde und Liebhaber,
Richard Dehmel, Peter Hille und Gottfn'ed Benn, träumerisch

5 W. BòLSCHI, Die Gebrüder Hart, iu Hinter der Welmadt, Jena - Leipzig
1904, S. 74 f., 77.
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zu Fürsten, Heiligen und Königen erklärte. Schon das ge-
nügte allerdings, um sie nicht nur promenierenden Beamten
und Offizieren, sondern auch der herrschenden konservativen
Presse der Stadt als unberechenbare Unmhestifter erscheinen
zu lassen, wie Herwarth Walden, der Gatte Else Lasker—

Schülers, sie in einem parodistischen « Spezialbericht » aus
dem « Café Größenwahn » unter dem Titel Der Sumpf von
Berlin dann auch in dämonischer Verzerrung agieren ließ 6.

Den Wall aus Trotz und Unverstand, den das Berlin der

Militärs, Beamten und Kleinbürger gegen sie errichtete, hat-
ten allerdings ein Jahrzehnt zuvor auch die zugereisten Adep-
ten bereits zu spüren bekommen, als sie dem Pariser
Naturalismus in Berlin eine Bühne einrichten wollten. Diese
“Freie Bühne”, die Otto Brahm 1889 schon gegen den mas-
siven Druck der wilhelminischen Zensur gegründet hatte,
sollte «moderne Kunst und modernes Leben aneinander »
knüpfen 7 und mußte doch gleich bei ihrem Debut mit Ger—
hart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang erfahren, daß nicht nur
die preußische Bürokratie, sondern auch der Bürgerzorn es
sich vielstimmig verbat, mit der Kehrseite seiner wachsenden
Prospen'tät und seiner erwachenden Weltgeltungssucht be-
kanntgemacht zu werden. Zwischen Lebensformen, die eher
noch denen einer Provinzstadt glichen, und einem hasn'g
entfalteten Metropolenbewußtsein, das den braven Bürgersinn
obendrein mit einem jäh anschwellenden Selbstbewußtsein
versah, haben die jungen Ankömmlinge ihrem eigenen Eifer,
das angetroffene Elend aus den Hinterhöfen dieses prospe—
rierenden Berlin vorzuzeigen, nicht lange standgehalten. Die—
selben Brüder Hart, die von dem Berlin der Fabriken und
der Glashallen den Lorbeer der Moderne für sich erwarteten,

waren bald die ersten, die das Zeichen gaben zum allgemei-

6 H. WALDEN, Del Sumpf von Berlin. 'Spezùzlberztbt": Cafe' Gm'ßemaabn, in
«Der Sturm », Jg. 2, 82, Oktober 1911, S. 651 f.

7 O. BRAHM, Zum Beginn, in «Freie Bühne für modernes Leben », 1, 1890,
S. 1.  
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nen Auszug ins Vorstadtgrün. Was der bürgerliche Heinrich
Seidel seinem Roman als Lebenstraum eingegeben hatte,
machten sie wahr, gründeten weit draußen im Osten eine
Dichterkolonie in Fiiedrichshagen und trieben auf dem hal-
ben Weg nach Potsdam altdeutschen Sonnenkult am Schlach-
tensee. Dort bedrängte sie plötzlich « ein ganz neuer und
schlechterdings unstillbarer Heißhunger, —— nämlich nach ei-
ner nicht gekochten, sondern in natura blühenden Kartoffel,

nach der dürrsten Heidekiefer [...] und nach einem unver-
fälschten Riß Himmelsblau ohne Telegraphendrähte und
Schlotruß », wie Bölsche schrieb 8. Die dürrste Kiefer, die

Kartoffelblüte und “natura” auf Latein: das verrät den hoch-
sentimentalischen Zug dieser “Los—von—der—Stadt-Bewegung”,
die schon ein Jahrzehnt später zu einer politischen Verblen-
dungskraft gegenüber den Erfordernissen einer modernen De-
mokratie erstarkte. « Los von Berlin », die Parole des
Elsässers Friedrich Lienhard9 wurde schon bald nach der
Jahrhundertwende auch zu einem Kampfruf, um der städ-
tischen Literatur eine “Heimatkunst” mit dem Lob unver—
fälschter, ländlicher Sittlichkeit entgegenzusetzen.

Eine unmittelbar zeitkritische Kunst hat sich nach der
Jahrhundertwende gegen diese Bewegung und überdies gegen
eine Zensur, für die das geflügelte Wort eines Berliner Po—
lizeipräsidenten « Die janze Richtung paßt uns nich » prägend
wurde, zunächst nicht entfalten können; erst wenige Jahre vor
dem Ersten Weltkrieg trieb dieser Rückstau zuerst die phan-
tastischsten und hemach die grellsten Emptionen von Wör—
tern, Farben und Linien hervor. Dabei kann noch das ebenso
sprachgewaltige Wie monotone “O-Mensch"—Pathos dieser
frühen expressionistischen Literatur auch als eine Ausflucht
aus der Bedrängnis ihrer Autoren verstanden werden, daß

8 W. BÖLSCHE, Hinter der Welmadt, Jena - Leipzig 1904, S. VIf., (Vorwort).
’ F. Lu—sznn, Lo: von Berlin?, so überschreibt Lienhard den 1. Abschnin

von Die Vorherrschaft Berlin: (zuerst 1900), in F.L.‚ Gexammelle Werke, Ed. 1,
Stuttgart 1926, S. 129-135.
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bestimmtere Attacken gegen das Kaiserreich der Vorkriegszeit
eher noch die Isolation der Künstler verschärft als die breite
Menge gewonnen hätte.

Mit dem politischen Zusammenbruch des Kaiserreichs
und seines “Front und Heimat”-Mythos schien dieser Kon-
flikt allerdings für einen historischen Augenblick vergessen.
Aber auch die Revolution war den Deutschen eine unge-
wohnte Sache geblieben. Wie sehr das auch die Revolutionäre
mit betraf, davon zeugt ein Intermezzo bei der Proklamation
der Republik, das die Ungleichzeitigkeiten deutscher Ge-
schichte in diesem historischen Augenblick pünktlich mar-
kiert.

Als Karl Liebknecht vom Hauptbalkon des Hohen-
zollemschlosses die Freie Sozialistische Republik ausgerufen
hatte, ging er auf geradem Wege in das Schlafzimmer des
Kaisers, setzte seine bücherbeladene Aktentasche auf den
Nachttisch, streifte seine Hosen ab, legte sich lang ins Bett
und zog die kaiserliche Bettdecke über sich. Die Geschichte
mag sich so oder ähnlich abgespielt haben oder auch erfun-
den sein: mindestens zeigt sie an, daß auch Karl Liebknecht
nach alter deutscher Tradition mehr ein Ideenkünder und ein
Literat als ein robuster Politiker gewesen ist. Wägt man sie
jedoch als ein Szenenbild vorn Versuch der Deutschen, Re-
volution zu machen, ist man versucht zu sagen: Berlin DADA
war nie so gut wie in dieser Aktion. Da kostete einer, der von
der Straße kam, mit der ganzen Intensität sinnlicher Erfah—
rung eine historische Wende, die dann doch nur halb eine
war und die ihn selbst bald ausstieß. Die Künstler dagegen
wollten ungestüm auf die Straße, um die Revolution sinnlich
zu proklamieren. Die neue, die mögliche Freiheit mit aller
Intensität zu erfahren, das war die Parole der “Menschheits-

dämmerung”, die die Lyriker entfesselten, und die erweckte
Masse, die Toller, Hasenclever, Unruh von den Theaterbret»

tern her auf den Straßen bewegen wollten, sollte sich dort zu
einer Gesellschaft jenseits aller Konflikte vereinigen.
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Aber das waren Visionen gegen die Berliner Realität.

Denn selbst die Witzbolde, die sich nut mit der Parole « Je—

dermann sein eigener Fußball » 1° tatsächlich auf die Straße

wagten, wurden schon wenige Monate nach dem Freiheits-

moment des Revolutionstages mit der Androhung von Frei-

heitsstrafen von den Straßen zurückgejagt, nicht nur in ihre

Ateliers, Cafés und Destillen, sondem sogar von Haus zu

Haus, und wer den realen Straßenterror auf die Bühne

brachte oder mit dem Zeichenstift auffing, war auch in der

jäh sich entfaltenden Metropole alsbald eher geächtet als be-

jubelt.

Es ist inbrünstig genug gefühlt und doch nicht wörtlich

zu nehmen was an menschheitsbefreienden Parolen von der

Berliner Literatur der frühen zwanziger Jahre hinausgeschleu-

dert wurde. Erst ein vergleichender Blick über die Litera-

turrevolten, die sich in Deutschland seit dem späten 18.

Jahrhundert und bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhun-

derts mehrfach ereigneten, erlaubt schärfer zu sehen, wie sehr

die intensive Magie, die den deutschen Expressionismus von

den europäischen -ismen seiner Zeit abhebt, gerade in seinem

Zentrum Berlin auch ein Ausdruck zurückgestauter Energie

war, eine Verdrängung politischer Handlungsohnmacht in die

Sprache, auf die Leinwand und in einen förmlich explodie-

renden Kunstbetrieb.

Insbesondere die Bühnen wurden nun auch zum Ort

sozialer Visionen und zur Tribüne politischer Agitation. Die

Künstler und die Intellektuellen, die hier einander überbie—

tend Aufbruchs— und Erhebungsrufe zu Parolen formten und

den Literaten zum Führer der Menschheit in eine neue Zeit

erhoben, glaubten zum guten Teil, politisch zu handeln, wäh-

rend viele von ihnen dabei doch nur ihr Kunstgebaren po-

litisierten. Ein beinahe überscharfer Ausdruck dieser Aktivi-

"’ «Jedermann sein eigener Fußball. Illustrierte Halbmonatsschrift », Berlin -

Leipzig, 1. Jahrgang, N. 1 vom 15. Februar 1919 (mehr nicht erschienen),
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tät, die das Kraftzentrum der Großstadt zur Geburtsstätte des
Geisttäters erklärt, ist die Proklamation einer Diktatur des
Geistes, mit der Kurt Hiller11 und andere Aktivisten die
Befreiung des Proletariats noch weit überschreiten wollten.
Erst Erich Mühsam streute in seinem Gexang der Intellektu—
ellen ‘2 Salz auf den alten Schnee, daß die Revolution er-
richtet werden könnte auf den Exaltationen der Intellektu—
ellen.

Die hitzige, politische und zeitkritische Aktualisierung
aller Kunstsparten, die schließlich sogar DADA>BÜIi11 von
seinen Züricher und Pariser Stützpunkten abtrennte, und der
Ehrgeiz, im nächsten Zugriff noch schneller, noch härter zu
sein als der andere, das hat allerdings — durch die ganzen
zwanziger Jahre hindurch _ auch seine materiellen Gründe.
Ein ungewöhnlich harter Existenzkampf und eine Konkur-
renz, die immer auf dem Sprunge ist, prägen sich aus in
förmlich stoßweiser Produktion. Die vielen schmalen Bänd-
chen in Kurt Wolffs Reihe Der jüngste Tag und mehr noch
die kurzlebigen Zeitschriften zeigen die Schnellkraft und die
Atemlosigkeit dieser Produktion an. Sie hat ihr Pendant in
einer selbst für Hauptstädte ungewöhnlich reichen und schar—
fen Konkurrenz von Theatern, Ausstellungen, literarischen
Kabaretts und Soireen, die wiederum eine Literatur eigener
Art zu Glanz bringen: Berlin wird Zentrum einer durch täg-
lichen Wettstreit zu höchster Meisterschaft gereizten Kunst—‚
Literatur- und Theaterkritik.

Eine rasch zupackende und zugeschärfte Schreibweise
forderten auch die drei großen, einander konkurrierenden
Zeitungsverlage Mosse, Scherl und Ullstein ihren Beiträgem
ab, und Redakteur einer literarischen, politischen oder auch
Kunstzeitschrift wurde schon aus Unterkommenssorge bei—

" Vgl. besonders K. HILLER, Oflrbextimmung des Aktivismux, in «Die Er-
hebung» 1, 1919. S. 364 und pam‘m.

” Gerang der Intellektuellen, in Erich Mübsam: Gemmtaurgabe, hg. von G.
Emig, Bd. 1, Gedirble, Berlin 1983, s. 343.  



 

Ekxtasen der Großstadt. Dax literarixcbe Berlin 1880-1930 189

nahe jeder der von Berlin angezogenen Schriftsteller für kurze
oder längere Zeit. Seit 1923 kam der Rundfunk hinzu, nach—

dem das Kino schon vor der Jahrhundertwende der Einfüh—
rung der Elektrizität in Berlin auf dem Fuße gefolgt war. Der
Schreibstil der bewegten Bilder und der raschen Schnitte, mit
dem die Lyriker schon bald Lichter und Schatten auf dem
Asphalt tanzen ließen und die jungen Prosaisten Menschen—
mengen, Automobile, Droschken und Busse durch die Stra-

ßenschluchten drängten, die geübte Atemlosigkeit der aktu-
ellen Reportage: sie bezeugen allesamt, wie rasch der Groß-
stadtliterat die Fähigkeit entwickelt, aber auch die Nötigung
erfährt, der jeweils neuesten Technik Herr zu bleiben. Büh—

nenbearbeitungen, Drehbücher, Fototexte, Rezensionen,

Kampfartikel, und dazwischen das absolute Wort: Der Kunst-
betrieb gedieh unter den Bedingungen eines fast darwinisd-
schen Selbstbehauptungskampfes. Denn ìn dieser Stadt, die
ständig Neues forderte, konnte einer die Mode von heute
beherrschen und doch schon den Ton von morgen nicht
mehr treffen. Das provozierte zu einer ungewöhnlichen Mi—
schung von Pathetik und Kritik, von auftmmpfender Thea-
tralìk und kesser Satire, und dazu gehörte auch, daß jeder
jedem, der den Kopf zu hoch reckte, rasch einen drauf gab,
daß er nicht über die anderen wüchse — mit Ausnahme der
kindlich wissenden Else Lasker—Schüler, deren Augen auf
Weltaltem ruhten und die eben darum den hetausfordemden
Zeittakt, mit dem Berlin seinen Schriftstellern die Fabn'kation

wechselnder Bilder abforderte, als eine Bewährungsprobe er—
kannte, über deren Bestehen jeder Tag neu entscheiden
konnte.

Unter denen, die nach Berlin kommen, weil sie die Zeit
hier im Zeitraffer zu erfahren hoffen, breitet sich, bei ganz

verschiedenem Temperament, ein Berliner Stakkatodeutsch
aus: Bilderketten, in denen Kontrasrmotive sich jagen, krasse
Übertreibung und Lakonie. Ob man die Strophen von Alfred
Lichtenstein prüft, die Dialoge von Georg Kaiser, die Sätze
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von Döblin, die Kassettenbühne von Piscator oder auch den

Zeichenstift von George Grosz, sie alle haben den unerbitt-
lich kontrastentblößenden Berliner Aufzählstil, und der wird
vollends zum Gebrauchsmuster für die vielen hundert Ta-
gesgrößen, die die Menschenfabrik Berlin deshalb anzieht,
weil sie ihre Prägung erst suchen. Die Unsicherheit, ob man
hier morgen noch ist, der man gestern war, prägt dem Ber-
liner Künstlerleben noch mehr, als jede Gesinnungspflicht es
könnte, eine Art Rundum-Politisierung auf, die doch oft eher

ein rabiater Habitus als eine reale politische Orientierung ist.
Rasch ist man einig gegen den breitbäuchigen Bürger, aber
dennoch enden die politischen Engagements reihenweise in
Zerwürfnissen mit Parteikadern, in der Bohème oder in ei-

nem wütendem Schlagabtausch zwischen Künsderfreunden
von gestern. Künstlerarbeit heißt, von der Hand in den Mund
sorgen, und so rufen die Plakate zur gleichen Stunde ins
Maschinengewehrfeuer hinein oder zu einem Leseabend oder
zu den schönsten Beinen von Berlin oder in den Lohengrin ”.

George Grosz hat die krasse Konkurrenz der Lebens—
behauptung nicht nur in Bilder, sondem auch in Weite ge-
faßt: « Wie ein brodelnder Kessel war die Hauptstadt unserer
neuen Republik. Wer den Kessel heizte, sah man nicht...

Ùberall erschollen Haßgesänge. Alle wurden gehaßt: die Ju-
den, die Kapitalisten, die Junker, die Kommunisten, das Mi»
litär, die Hausbesitzer, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die
Schwarze Reichswehr, die Kontrollkommissionen, die Politi—

ker, die Warenhäuser und nochmals die Juden. Es war eine
Orgie der Verhetzung, und die Republik war schwach, kaum
wahrnehmbar » “‘. Diese Schwäche der Regierung und — was
fast noch schwerer wog — der Mangel an einer Justiz, die
den demokratischen Staat hätte pflegen und in ihm hätte

“ Vgl. HG. KEssuaR, Tagebücher 1918-1937, hg. von W. PfeiffervBelli,
Frankfurt a.M. 1961, S. 104, 148 f. (vom JanuarMän 1919). u.ä.

"‘ G. GROSZ, Ein kleine; ]a und ein große: Nein. Sein Leben von ibm xelbrt
erzählt, Reinbek 1974, s. 143.  
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ausgleichend wirken können, rejzte täglich neu das politische
Engagement bis zur Radikalität heraus, und gerade die Künst—
ler, die ihre Unabhängigkeit wahren wollten und deshalb auf
die Dauer ohne den Schutz einer Partei blieben, wurden

dabei selbst wfllentlich oder unwillentlich zu Zielscheiben des
Hasses, oft gleich aus mehreren Richtungen. Tucholsky,

Mehring und selbst Heinrich Mann haben das zu spüren
bekommen. Aber selbst in die heißspornigen politischen At-
tacken von rechts und links mischte der künstlerische Kon—
kurrenzkampf immer wieder seine Unerbitdichkeit. Das
macht die Metropole vielfarbig, Iärmend und — zugegeben
— so reizte sie auch den Schwachen zur Höchstleisnmg wie
zur Erschöpfung. Es ist nur gerecht, diesen materiellen Hin-
tergrund zu sehen, wenn man das politische Verhalten oder
auch die ostentative Abstinenz von freiberuflichen Künstlern
gegenüber jeglicher Bindung richtig einschätzen will. Denn
natürlich hat Pola Negri Grund, ihr Temperament auf der
Leinwand und die Wirkung ihres Lamékleides am Premie—
renabend von Lubitschs Carmen für wichtiger zu halten als
die ersten Schüsse der Novemberrevolution. Und natürlich
kam auch Tucholsky am Tage nach dem Kapp—Putsch nicht
daran vorbei, eine Filmkritik zu schreiben und dabei den
Doktor Caligari zum Ereignis des Tages zu erklären ".

Abendlicher Kunstbetrieb und Schüsse in den Straßen,
eine zu rastloser Figenbetriebsamkeit entfesselte Kunstblüte
in der Metropole eines Landes, das Republik nicht gelernt hat
und seiner Regierung darum nicht traut: das ist die Lebens-
Wirklichkeit am Anfang und am Ende der zwanziger Jahre,
eine « Menschenwerkstatt » 16 die nicht zuletzt ihre Künstler
selbst täglich neu bearbeitet. Dieselbe Erfahrung spricht aus
Else Lasker—Schülers Bild von Berlin als einer kreisenden

" K. TUCHOLSKY (als Peter Panter), Dr. Qligan‘, in « Die Weltbülmc », N. 11
vom 11. März 1920, S. 347 f.; Gesammelte Werke in zehn Bänden, hg. von M.
GeroldTucholsky - FJ. Raddatz, Bd. 2: Werke 19194920, Reinbek 1960, S. 292 f.

“ H MANN, Berlin (1921), in Essays, Bd. 2, Berlin 1956, s. 96.
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Weltfabrik und von den Menschen, die in diesem Lebens-

tempo selber maschinell werden 17. Zusammen mit Heinrich
Manns Charakterisierung der Stadt als einer unablässigen
Menschenwerkstatt bekommt so aber auch seine andere For-
mel, die vom « Zivilisationsherd Berlin » “3, ein Doppelge-
sicht. Von Berlin her, so hoffte Heinrich Mann, würden die
Deutschen bis in die fernsten Reichsteile geprägt werden
können. Er selbst ließ es nicht bei Worten, er setzte sich

unter den Strom der Lauflrunden aus Stadt und Land ins
Kaufhaus Karstadt und las für die Stehenbleibenden: eine
oder zehn Minuten Literaturwerkstatt zur Menschenbildung
zwischen Straßenverkehr und Kauflust. Er übernahm, als
auch in der Berliner Akademie der Konflikt ausbrach zwi—
schen der Berliner Gruppe und den Peripheren des « total
platten Landes », wie Döbljn sie hochnäsig nannte 19, den

Vorsitz der Sektion für Dichtkunst, und er rief von Pla—
katsäulen her zu einer Volksfront gegen Hitler noch auf, als
die Chance einer Zivilisierung von Berlin her mit dem 30.
Januar 1933 schon vernichtet war.

Daß eine Zivilisation Deutschlands ausgerechnet von der
Stadt ausgehen konnte, die stärker als alle anderen den Glanz
und die Narben einer spät und allzu hastig entfalteten Mo—
dernität trug, war der Mehrheit der Bevölkerung eines Lan-
des, das die Lebensform einer modernen Republik nur ein
Jahrzehnt und nur unter den entehrenden Bedingungen einer
Kapitulation hatte erfahren können, ohnehin ein fremder,
abstoßender oder gar bedrohlicher Gedanke. Für manchen,
der um die Mitte der zwanziger Jahre von draußen auf diese
immerfort umschmelzende Menschenfabrik sah, war sie das

" E. LAsm-SCHümm Die kreixende Welrfabn'le, in «Vossische Zeitung », 16.
April 1922, Beilage; Gesammelte Werke, Bd. 2: Prosa und Scbauspiele, München
1962, S. 638640.

'8 H. MANN, Berlin, 13.0, S. 97.
” Bilanz der 'Dichterakademie', in «Vossische Zeitung », 25. Januar 1931;

abgedruckt in: Berlin/Prouinz literarische Kontroversen um 1930, bearb. von ].
Meyer (=«Marbacher Magazin» 35), 1985, S. 70 f.
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Sündenbabel schlechtin: Berlin, die große Hure Babylon —
das wurde ein Topos, der durch aller Munde ging.

So konnte sich auch die politische Reaktion mit einem
Konservatismus verbünden, der sich im Namen von Sitte,

Heimat und Kultur einen eigenen Begriff vom deutschen
Geist machte und den alsbald mit starken Worten verteidigte
gegen “Weltstadtzivilisation”, “Asphaltliteratur”, “jüdische
Überfremdung”. In der Berliner Akademie konnte Döblin es
1928 schon nicht mehr Wagen, als Jude für den Seku'ons-
vorsitzenden zu kandidieren. Aber er und die Brüder Mann
fochten noch eine Runde lang erfolgreich um eine republi-
kanische Literatur gegen die nachmals mächtigen Kolben-
heyer und Wilhelm Schäfer, die für sich den Ehrentitel
“Dichter” in Anspruch nahmen und ihn mit der Zueignung
eines künstlich archaischen Epensn'ls für sich zu reservieren
suchten. Schon damals war Berlin der Ort, der die Ungleich-

zeitigkeiten schärfer und unerbittlicher an den Tag brachte
als jeder andere, und deshalb war auch an diesem Akade-
miestreit um dem Begn'ff “Dichter” oder “Literat” 2° schon
abzulesen, wer wenige Iahre später seine Feder in Deutsch-
land führen konnte und wer sein Deutsch allenfalls noch
außer Landes schreiben durfte.

Dennoch stimmte das Wort vom “Zivilisationsherd” Ber-
lin auf eine doppelte Weise, und dafür zeichnet nicht der
unversöhnte Gegmsatz Stadt : Land, sondern eine früh schon
eintretende Dämonisierung der Großstadt durch die Literaten
selbst verantwortlich. Das Wort ist nicht nur abgeleitet vom
“Herd”, der für alle Nahrung bereitet; es ist auch hergeholt
von “Ktankheitsherd”, und wer in der Berliner literatur und
in Bilderkatalogen zurückblättert, der sieht von früh an den

2° Ausführlich dokumentiert von I. JENS, Dicbler zwixcben recht und links. Die
Gexcbicbte der Preußixcben Akademie der Künste, München 1971, und von ].
MEYER, a.a.0.‚ im Kapitel Apraltlitemmr und Dichter des totalen planen lander.
Der Streit in der Sektion für Dicbrkurm der Preußiscben Akademie der Künste,
S, 48-86.
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jähen Wachstumsschub zur Metropole begleitet von Versen,
Figuren, Pinselstn'chen, die Unheimlichkeit spüren lassen und
Trauer festhalten über das verlorene einfache Leben.

« In der Gewalt der Häuser bin ich zu Haus >>, so atmet

Alfred Wolfenstein die « m'edre Luft, von Stadtgerüchen
durchraucht » 21. « Der Himmel ist ein graues Packpapier, auf
dem die Sonne klebt — ein Butterfleck », so blickt Alfred

Lichtenstein aus den « verfluchten Straßen » a 22. « Auf
spritzt Berlin, des Tages glitzemd Nest, / Vom Rauch der
Nacht Wie Eiter einer Pest »: das ist ein Blick von der Ter-
rasse des Café ]osty, den Paul Boldt auffängt 23. Nach jeder
Richtung verzerrt der rapide Zuwachs Berlins an Häusern
und Menschen das Gefühl für eine Wohnstadt, und so ent-

stehen fast unter Zwang Sentimentalität und Ekel in einem,
vor allem aber, « verloren in der tausendköpfigen Menge »,
ein Gefühl von « Weltstadteinsamkeit ». Der Begriff erscheint
als Gedichtüberschrift schon im Jahr 1910 in einer Antho-
logie, die “Großstadtgedichte” unter dem zwiespältigen Titel
Im steinernen Meer ankündigt 24. Theodor Heuss, nachmals
der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, nahm
damals dieses Wort auf, um einen tendenziösen Überschwang

zu charakterisieren 25. Die Haltung, die es ausdrückt, wurde

jedoch anderthalb Jahrzehnte später von Gottfried Benn be-
reits zu einer Lebensbedingung erhoben für die Artistik der

“ A. WOLFENSTEIN, Kranke: Wabnen, in « Die Aktion », Jahrgang 3, S. 371;
Werke, hg. von H. Hamann - G. Holtz, Bd. 1: Gedicbte, hg. von G. Holtz,
Mainz 1982, S. 50 (dort unter dem Titel Leidendex Wohnen),

22 A. LICHTENSTEIN, Landschaft, in Gedicble und Geschichten, Bd. 1, hg. von
K. Lubasch, München 1919, S. 55.

E P. BOLDT, Auf der Terrasse des Café ]osly, in Junge Werde! ]unge Pferde!
Das Gesamtwerk. Lyrik, mea, Dokumente, hg. von W. Minaty, Olten- Freiburg

1979, S. 70.

" R. FUCHS, Weltstadteinsamlzeil, in Im :leinemen Meer. Gmßxladlgedirble,
ausgewählt von O. Hühner und ]. Mocgelin. Berlin 1910.

2’ Ebda., Einführung. von T. Heuss, S. VIII; ziu'ert und kommentiert von H.
KKHLER, Berlin — Apralt und licht. Die große Stadt in der Literatur der Weimurer
Republik, Berlin 1986, S. 109.  
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absoluten Form, die er anstrebte, bevor er dem anmaßenden

Rausch verfiel, sie samt dem höhermssigen Menschen von den
Machthabem des Dritten Reiches züchten zu lassen. Benns
späterer, erfahrungsgesättigter Satz « Wir sind aus Riesen—
städten, in der City, nur in ihr, schwärmen und klagen die
Musen»26‚ klingt danach wie eine Selbstzuschreibung des

“Zivilisationsherdes”, der auch solche Fieberträume hervor-

treibt, und das Doppelleben, das Benn damit literarisch zu
fassen sucht, hat er selbst gründlich durchkosten müssen, bis
die trunkenen Fluten fielen. Auch Bertolt Brechts Im Dz'c/ez'cbt
der Städte ist Theater des gesichtslosen Molochs Großstadt,
der seine Kinder frißt. Bei George Grosz erstarrt selbst der
vielgerühmte Berliner Humor darum in den zwanziger Jahren
unter der Hand allermeist zur Grimasse

Das Wort, das damals nach jedem Zusammenbruch neu
für den unverwüstlichen Berliner Lebenshumor zeugen soll,
das “Hoppla, wir leben”, sagten und lebten in den Jahren
nach der großen Inflation in Berlin zunächst vor allem die-
selben, die in den wirren Zeiten zuvor ihr Schäfchen ins
Trockene gebracht oder schon vorher außer Geld noch an-
deres bcsessen hatten.

Es ist wieder ganz wie vor dem Kn'eg —
vor dem nächsten Kn'ege eben...
im CÌwrleston liegt die Schlachtmusik:
Hopla! Sie leben —-
Wann rechnen mit ihnen Wir ab? 27.

So hatte bereits Walter Mehring das wiederentfaltete,
“normale” Wirtschaftsleben der Reichshauptstadt begrüßt, als
Ernst Toller das Stück lieferte, dem Piscator 1927 seine denk—
würdige Theaterfassung gab.

2" G. BENN, Dappelleben (zuerst 1950), in Gesammelte Werke, hg. von D.
Wellershofif, Bd. 4, Wiesbaden 1961, S. 155.

” W. Mamme, Hapla, wir leben, in Die Gedicbte, Lieder und Chanson: dex
Wulter Mebn'ng. Berlin 1929, S. 4}. Mehdng hat das Lied Erwin Piscator ge—
widmet.
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Piscatot nahm Phantasie und Technik zusammen, um
dieses Berlin “der normalen Verhältnisse" nach der geschei-
terten Revolution auf die Bühne zu bringen. Für Tollers
Hoppla, wir leben 25 drehte er allein 3000 Meter Film, um
Politik, Wirtschaft und Kultur, Sport und Mode auf das
Vielkassettentheater zu projizieren — niemand hat wie er den
Berliner Stil der Simultanreihung von Kontrasten auch im
Bülmenbild so sinnenfällig gemacht. Tollers Stück, eine Revue
der Welt von 1927, und Walter Mehrings Kaufmann von
Berlin 2" bringen es dahin, daß ihren Premieren Prozesse auf
dem Fuße folgen. Dennoch, oder gerade durch solche Pro—
zesse und durch den Sturm entrüsteter Presse4Attacken, wird
das Theater für Berlin mehr als andetswo ein öffentlicher
Austragsort moralischer und politischer Konflikte — Wie Les»
sing und Schiller das im vielzerteilten alten Deutschen Reich
nur als Utopie hatten entwerfen können. Deshalb sind das
Theater und der Film im Berlin der zwanziger Jahre auch am
ehesten geeignet, die gärende Mischung aus Kunst und Kom-
merz aufzudecken, die den im Doppelsinn “goldenen" Ber-
liner Kunstbetrieb belebt hat. Das politische Theater Pis—
cators war ein besonderer Indikator dafür. Gewiß wollte Pi—
scator Theater für Arbeiter machen, aber er brauchte
Mäzene, und die waren nicht unter Arbeitern zu finden. Und
als sein Mäzen Katzenellenbogen Bankerott machte, war es

Zeit für ihn, an der Moskwa Zuflucht zu suchen, wie Alfred
Kerr ihm höhnisch nachrief 30.

Man kann sagen, so waren die Verhältnisse eben. Aber
eben darum bewahrheitete sich auch hier einmal mehr Walter

28 E. Tom, Happla, wir leben! Ein Van‘piel und fünf Akte, Potsdam 1927.
Das Stück ist Erwin Piscator und Walter Mchring gewidmet.

29 W. MEH'RING, Der Kaufmann uan Berlin. Ein bixtan'fcbex Scbaurpiel aus der
deutschen Inflation, Berlin 1929. Die Uraufführung inszenierte Elwin Piscator in
der Werkstattbühne am Nollendotfplatz.

3° Alfred Kerns wiederholte und anerkcnnende Kritiken zu Piscators Auffüh-
rungen im «Bedincr Tageblatt» schlagen wie andere kritische Stimmen 1931 in
Enttäuschung darüber um, daß Piscator mit keiner seiner Inszenierungen in Berlin
mehr Fuß fassen kann.
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Benjamins melancholisches Fazit 31, daß politische Kunst
kaum einen anderen Weg gehen kann, als aus einem eigen—
willigen Produktionsmittel zu einem realen Konsumartikel für
alle zu werden, die sie bezahlend zulassen: ein Vergnügungs—
artikel, der den Rücken ab und an etwas stärker rieseln macht
als ein Ballett im Wintergarten.

Kein Wunder, daß deshalb Autoren, die ein anderes
Berlin, das der harten Arbeit und der Arbeitslosigkeit, zu
Buche oder auf die Bühne bringen wollten, sich schließlich
im Bund proletafisch-revolutionärer Schriftsteller rigoros auch
gegen Heinrich Manus republikanische Literatur und Pis-
cators politisches Theater wandten. Aber auch sie mußten
schließlich, denselben Lebensgesetzen der Weimarer Metro-
pole unterworfen, trotz der Uneigennützigkeit, mit der sie
ihre Romane für nur eine Reichsmark in jedermanns Hand
bringen wollten, in ihrem Erfolg und bei der Befangenheit
ihrer Thematik auch in ihrer Qualität so begrenzt bleiben,
daß sie heute, trotz später Nachdrucke, großenteils nur noch
als Dokumente jener sozialen Krisenzeit zu lesen sind.

Damals warfen jedoch solche Gegnerschaften Gräben auf
auch zwischen denen, die mindestens zum Widerstand doch
alle Kraft gemeinsamen gebraucht hätten. Denn während
schon Tausende von Arbeitslosen vor öffentlichen Suppen—
küchen Schlange standen, nahmen die Villen der Kriegs— und
Inflationsgewinner bereits wieder Votkriegsglanz an, und un—
ter dem Fenstersplittem und den Schüssen von braunen Roll-
kommandos, die vorgaben, für Ordnung in Deutschland zu
sorgen, erschienen die ersten Pamphlete von Adolf Bartels
und Wilhelm Stapel, die unter den Emblemen von Haken—
kreuz und Galgen zur Juden- und Literatenwäsche aufhetz—
ten.

Als die Vorzeichen dafür zunahmen, daß sich die zag-
hafte Republik unter der Zustimmung einer Mehrheit ihrer

“ W. BENJAMIN, Linke Melancholie, in Gesammelte Scbn'fl‘en, Bd, }, hg. von
H, Tiedemann-Bartels, Frankfurt aM. 1972, S. 281.
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Bürger womöglich schon in naher Zeit in einen Gewaltstaat
verkehren könnte, kam auf den Bühnen, in Romanen und in

den Kabaretts ein Thema auf, das schließlich nahezu alle

vehement ergriffen: die Umkehrung der Rollen zwischen Bür—
ger und Verbrecher. Von Tollers Hoppla, wir leben bis zu
Döblins Berlin Alexanderplatz geht der Verbrecher mit An-
standsmiene seinen Geschäften nach. Bürger und Verbrecher,

so stellen sie sich dar in Bruckners Drama Verbrecher, in

Tucholskys Essay Plötzemee und Hinderniths Oper Cardillac,
haben im neuen Staat ihre Rollen getauscht. Die Verbrecher
von heute tragen bürgerliche Stehkragen, und der Bürgerstaat
selbst treibt in seiner Schwäche dahin, ein Schutzpark
wohlorganisierter Unmenschlichkeit zu werden.

Diesmal, gegen Ende der zwanziger Jahre, ist es ein
blasser, kalter Rausch, der die Literatur Berlins ergreift. In
einer Stadt, die in abertausenden von Lichtreklamen und im

Gedröhn der Tanzpaläste die Auferstehung der Bürgerschaft
feiert und in Tempelhof die Wiederaufstellung der Batafllone,
nimmt die Literatur reißaus in die Unterwelt, urn Gleichbil—

der für ihre Visionen des Bürgers von heute zu finden. Zuck-
mayer, der gemütvolle, macht einen Komödianten daraus,
und Brecht, der rigoroseste, aber auch gescheiteste Ansnutzer
der Verhältnisse, läßt die Gesellschaft an seinem Mackie Mes-
ser noch ihr eigenes Hinrichtungsurteil als Delikatesse erle-
ben.

Wer in die dreißiger Jahre vorausblickt, sieht, wie weit
diese Vorsignale der Kunst reichen konnten, und wie sie
erstickt wurden. «WIR befehlen: Hopla! Wir leben! » 32,
hatte Walter Mehring noch trotzig der Stadt entgegengerufen,
die ihre Künstler emährte oder auch hungern ließ. Was ha—
ben sie dort geleistet, waren sie, wie man so gern sagt, die
Seismographen einer kurzen Glanzzeit zwischen den Epo-
chen?

” W. MEHRING, Hopla, wir leben, a.a.0., S. 44.
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Wenden konnten die Schriftsteller nichts, und wer ihnen

das verrechnet, fordert sie nachträglich zu dem, was Kunst
nicht kann. Franz Pfemfert hatte in seiner Zeitschrift « Die
Aktion » seinen Zeitgenossen noch am Tage vor dem Aus—
bruch des Ersten Weltkrieges beißend ihre Mischung aus
Kadavergehorsam und Cäsarenwahn vorgehalten und ihnen
prophezeit, daß sie zur Wahrung ihrer erreichten « Kultur-
höhe » alsbald «btsinnungslos modern und ermordet wer-
den » ” Würden. Nachdem bereits am Tage danach der Krieg
erklärt war und die vorausgesagte Eruption einer ekzessiven
Kriegsbegeisterung prompt einsetzte, blieb ihm nur noch
Wortlosigkeit in dieser Sache übrig: « Die Aktion », schrieb
er ins nächste Heft, «Wird in den nächsten Wochen nur
Literatur und Kunst enthalten». Als im Sommer 1936 die
Reichskulturkammer allen Publikationsorganen zur politisch—
pathetischen Inszenierung der Olympischen Spiele das Goeb-
bles-Wort von der << deutschen Vision des griechischen
Olympia » als Richtlinie vorgab, druckte die « Neue Rund-
schau » ohne jeden Kommentar drei Pindarsche Gesänge ab.
Denn Kunst kann die Gewalt nicht brechen, sie kann sie
allenfalls überdauem. Im besten Falle vermag sie jedoch,
wenn auch nur in Bildern, vorzustellen, was die Stunde schon
geschlagen hat, ehe die anderen sie hören, and an solchen
Zeitzeichen litt das Berlin der zwanziger Jahre wahrhaftig
keinen Mangel. Kurt Tucholsky stellte bereits 1929 in einem
hankantigen Couplet Deutxcbe Richter von 1940 seinen Zeit-
genossen den Schlag der Volksrichter vor, die in jenem Jahr
— und das traf blutig genau ein — « in Würde und Talaren
über euch zu Gericht » sitzen werden 3“; und das Bühnenbild

” F. PFEMFERT, Die Bsxexxenen, in « Die Aktion », Jahrgang 4, vom 1. August
1914. S. 671 f.; Wiederabdruck in ch :c/meide die Zeit aux. Exprexsianixmus und
Politik fin Franz Pfempfem' 'A/etion‘ 1911-1918, hg. von P, Raabe, München 1964,

S. 190 .

" K. TUCHOLSKY (als Theobald Tiger), Deutycbe Richter von 1940; zuerst in
«Arbeiter Illustrierte Zeitung », Berlin, N. 5, 1929; Gesammelte Werke in zehn

Bänden, Ed. 7, S. 295…
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von einer Hinrichtungsstätte, wie sie Piscator für Paquets

Fahnen ” entwerfen ließ, War eine verzweifelt genaue Vor—
wegnahme dessen, was wir nun schon seit mehr als vierzig
Jahren in BerIinAPlötzensee als historische Gedenkstätte der
Opfer verehren. Ein geschundener Soldatenleichnam, der in

Mehrings Stück Der Kaufmann von Berlin die heiligsten Ge—
fühle der Deutschmeinenden verletzte, war ein noch sozusa-

gen reinliches Vorbild dessen, was viele seiner Zuschauer
zwei Jahrzehnte später nicht nur Leichen, sondern Halb- und
Dreiviertellebenden schweigmd angedeihen ließen.

Die Uhr der Kunst hat ihren eigenen Gang. Don, wo sie
im Berlin der zwanziger Jahre pünktlich ging, leisteten Texte
und Bilder weit mehr als nur die Widerspiegelung Berlins in
Kunstfiguren. Sie boten “Vorspiegdungen” dessen, was alle
bedrohte und was doch viele selbst mit herbeiführten. Inso-
fern war das Berlin der zwanziger Jahre eine Stadt, die der
Kunst nicht nur Brot gab, sondern Tag für Tag auch dem
Stoff zu Visionen aus einer explosiv aufgestauten Gegenwart.
Dafür, daß aus diesen Visionen zuletzt nurmehr Kassandra—

Rufe wurden, tragen nicht die Rufer die Verantwortung.

” A. PAQUEr, Palmen. Ein dramalixcber Roman in drei Akten und einem
Vorspiel auf dem Puppentheater, München 1923. Umuffübnmg an der “Volksbühne
Berlin" am 27. Mai 1924.

 



 

   

BERLIN ALS ORT DER MODERNE.

LITERARISCHE DARSTELLUNGEN

UND KULTURELLE INSZENIERUNGEN

DER GROßSTADT

von KLAUS R. SCHERPE

War Rom die klassische Hauptstadt der Welt, Pads die

Hauptstadt des 19., New York vielleicht die des 20. Jahr-
hunderts, so wird — weniger genau — Berlin oft als die
typische Stadt der Moderne genannt: eine Stadt, in der sich
das Neue besonders entschieden durchsetzte, eine Stadt, die

nie feste Konturen gewann, sondern schnell gebaut, verän-

dert, verbaut und zerstört wurde; ihr transitorz’scber Charakter

wurde oft hervorgehoben. Als modem gilt das jeweils Neue
gegenüber der Tradition und dann auch das Flexible, Dyna-
mixcbe, die wechselnde Mode, der beständige Umbau und

Ausbau, wenn von den großen Städten die Rede ist. In der
modernen Großstadt spiegelt sich der gesellschafrliche Zu-
stand in besonderem Maße: die Auxdszerenzjerufig eines vor-
mals eher als einheitlich gedachten Gesellschaftskörpers in
viele Teilbereiche und Spezialgebiete. Die moderne Großstadt
als Zentrum von Indusm'e und technischem Fonschn'tt kann
man beschreiben als Netzwerk der Waren-, Verkehrs— und
Informationsströme ‘.

‘ Dieser Beitrag setzt einige andere, an verschiedenen Orten erschienene
Arbeiten fort: Von der erzählten Stadt zur Stadtenù'blung. Der Gmßxtadm’ir/eurx in
Allied Däblin: 'Berlin Alexanderplatz”, in J. F0… - I-L MÜLLER (figg.),
Dixkurytbearien und literatanaissenxchafi, Frankfurt «.M. 1988, S. 418—440; due
en ' e Fassung erschien unter dem Titel The City as Nanator: The Modern Text
in Däbliru'x "Berlx’n Alexanderphlz”, in D. BAn-nucx — A HUYSSEN (Hg.), Mo-
demity and the Text. Reuixinnx of German Modemixm, New York 1989; Nonstop
mwb Nowhere City? Wandlungen der Symbolixiemng. Wahrnehmung und Semiotile
der Stadt in der Literatur der Moderne, in K.R. SCHERPE (Hg.), Die Unwirlelicb/eeit
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Wenn man von Berlin als Ort der Moderne spricht, so

meint man zumeist das Berlin der 20er Jahre, das der Wei-
marer Republik; den plötzlichen Durchbruch einer kulturel-
len Großstadtmoderne, nachdem Berlin doch erst relativ spät,

erst seit der Reichsgründung von 1870, überhaupt zu einer
Großstadt geworden war, die sich mit anderen Metropolen
wie Paris, London oder Wien vergleichen ließ.

Das Berlin der 20er Jahre ist dieser Ort des Neuen und
des Transitorz'xcben: politisch instabil, ökonomisch eher
ruinös, aber kulturell ungemein vielfältig. Hier, in Kultur und
Literatur, kommt das zur Erscheinung, was nun als “absolut

modern” gilt: die Hektik und Dynamik des Lebens in der
Stadt, die Geschwindigkeit als Faszination der Großstadtexi-

stenz, das Eintauchen des einzelnen in die Masse, die Di-

xtanziertbez't und Anonymität, die sich ausprägt im Lebensstil
der Städtebewohner.

Nun gibt es heute in unserer hochmodemen, techni-
schen, intemationalisierten Welt sicher nicht mehr den Ott

der Moderne, sicher nicht mehr die eine Stadt, die als Symbol

für Modernität stehen könnte wie Berlin in den 20er Jahren,

den “tearing twenties”, Wie man so gerne sagte. Vielmehr ist
es so, daß sich die modernen Großstädte immer mehr an-

gleichen. Sie bewahren ihren charakteristischen Stadtkern als
historisches Museum. Darum herum aber werden sie sich

immer ähnlicher, funktional in Bezug auf Wohnung, Arbeit,

Verkehr und Unterhaltungsindustn'e. Ich werde also auch
über dieses Moment der zunehmenden Angleichung der
Städte, in der Moderne sprechen müssen: ein Phänomen, das

im heutigen Berlin gerade darin wirksam wird, daß diese
Stadt so besonders bemüht ist, ihren historischen Charakter

der Städte Großstadldamellungen zwixcben Moderne und Paxtmodeme, Reinbek
1988, S. 129-152; Auxdruck, Funktion, Medium. Transfomalionen der Großstadt—
erzà'blung in der deutschen literatur der Moderne, in G. Gnoßmus - E. LÄMMERT
(Hgg), Literatur in einer Induxm'egesellrcbaft, Stuttgart 1989, S. 120-143.
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(alles das, was sie einmal gewesen ist oder sein wollte) in
großen Stadtfestivals und einigen Rekonstruktionen histori-
scher Architektur herbeizuzitieren und zu verlebendigen.

Die Großstadt, insbesondere Berlin, existiert in der Wer-
bung, in der Reklame heute womöglich viel “charakteristi-
scher” als in der alltäglichen Wirklichkeit. Eine Werbebro-
schüre für den Berliner Weltreklamekongreß von 1929 z.B.
zeichnet folgendes Großstadtbild: « Man überquert den Pots-
damer Platz, den Spittelmarkt, den Alexanderplatz, die Straße
am Stettiner Bahnhof, den Wedding und dergleichen Punkte
mehr. Da merkt man die gigantische Bewegung, das Flitzen,
Flirren, Huschen und Sausen, Welle auf Welle jagt heran und
flieht. — Rasendes Tempo! Das Herz des Reiches, dies Ber—
lin! 4 Millionen Menschen in Betrieb, ein Fünfzehntel des
deutschen Volkes im Schnellschritt. Und während unten alles
eilt und drängt, singt aus den Lüften der Motor! Großartiger
Anblick: Flughafen Tempelhof! » 2. Der Festspieldirektor der
750-Jahrfeier Westberh'ns im Jahre 1987 muß zwar einige
Punkte im Stadtbild Berlins verändern oder nostalgisch re-
tuschieren, wenn er offiziell erklärt: « Berlin ist ein transito-

fischer Ort » 3. Doch hat er mit diesem Wort bereits die
Bilanz gezogen, die ich mir als Ergebnis meines Vortrags über
Berlin als Ort der Moderne eigentlich gedacht hatte. Die
großstädtische Lebensphilosophie eines Georg Simmel um
1900, die Straßenbilder eines Ludwig Kirchner oder Siegfried
Kracauer, wie auch die Profanisierung der Chokerfahrung der
Großstadt bei Walter Benjamin in den 20er Jahren sind mit
dieser Auszeichnung des transitorixcben Charakter: der Groß-
stadt Berlin von 1987 durchaus kompetent zusammengefaßt.

Ist das reizvolle Berlin-Thema also in gewissem Sinne
ausgereizt und von der Tourismusbranche voll abgedeckt, so

2 Zitiert nach Berlin, Berlin. Die Aunlellung zur Geschichte der Stadi, Berlin

1987, S… 459.

} U. ECKHARDT, Werkstatt der Geschichte. Überlegungen zum Fey! der Stadt in
Wert und OSI, iu «Der Tagesspiegel », 23.11.1986, S. Bl.
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ist es wohl angemessen, mit einigen Anmerkungen zum
Thema Berlin alx Ort der Moderne auszukommen: mit An—
merkungen zum Beispiel zur Entstehung und Überlebensfä—
higkeit eben dieses Topos von Berlin als Ort der Moderne,
Anmerkungen zu dem damals wie heute schwunghaften Han-
del mit Berlin-Bildem, hinter denen die Realität der Stadt
heute mehr denn je zu verschwinden droht, Anmerkungen
vor allem zu dem schon genannten Hauptsatz der Großstadt-
modemität, zu ihrem “transiton'schen Charakter”. Die Art,
wie im Text der Großstadt zu lesen sei (um den seit Hugo
und Börnc bekannten Topos vom Lesen im aufgeschlagenen
Buch der Stadt aufzunehmen), die Art der Großstadtwabr—
nebmung, ihrer Symbolisierung und ihrer Reproduktion im
Zez'cbensystem der lz‘teran'scben Sprache wie auch der Rekla-
mespmcbe: diese Arten die Großstadt darzustellen wurden im
20. Jahrhundert radikal transformiert. Und Berlin gibt hierfür
zweifellos ein hochgeeignetes Beobachtungsfeld ab.

Ich bleibe noch einen Moment bei den Berlinaktualitäten
von 1987-1988. Meine erste Anmerkung betrifft die erstaun—
liche Möglichkeit, die Rede von Berlin als “Ort der Moderne”
ständig zu erneuern und durchzuhalten ohne viel Rücksicht
auf historische Brüche und Unterbrechungen. Diese erstaun-
liche Fähigkeit, die vor allem in den Jahren der 750-Jahrfeier
und des europäischen Kulturfesn'vals in Berlin deutlich zu
bemerken war, wurde unter einer Bedingung entwickelt, der
nämlich, daß Berlin als Ort der Moderne sich andauernd

selber zum Zitat wird, zum historisierenden Zitat. Die Stadt
war 1987 und 1988 voll von ausladenden Inszenierungen
ihrer selbst 4. Rund um die Siegessäule im Tiergarten wurde
mit Tausenden von Mitwirkenden und vor 20.000 Zuschauem
an vier Abenden das historische Berlin revueartig Wiederher-
gestellt. Vor dem Reichstag wurde mit sogenannten Klang-

" Dargestellt von H. ]ÄHNER, Tour in die Moderne. Die Rolle der Kultur für
städlixcbe Imagewerbung und Stidtelaurixmus, in KR. SCHERPE (Hg.), Die Unwirk-
[(kb/zeit der Stfidle, a.a.0., S. 225-242.
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wolken und Feuerwerkszeichen Berlin noch einmal in seinen
eigenen Nachthimmel projiziert. Auf dem Kurfürstendamm
sorgten Tänzer und Gaulder für vergangene Lebendigkeit.
Hinzu kamen wie stets der offizielle und — auf den Trö-

delmärkten — der alternative Souvemirhandel und der un—
ennüdliche Erlebnishandel in Sachen Berlin in Funk, Fem—

sehen und auf der Bühne. Übertroffen wurde all’ dies’ noch
durch die Großprojekte der Ausstellungen und die Pläne zur
Vergegenwärtigung deutscher Geschichte in einem giganti—
schen historischen Museum nach Entwürfen des italienischen
Stararchitekten Aldo Rossi. Archiviert und ausgestellt wurden
sogar schon der Mythos Berlin 5 und die Utopie Berlin. Kur—
zum: Man kann von Berlin eigentlich nur in der Steigerungs—
form, im Superlativ reden.

Die Frage ist im nachhinein nur, ob bei so viel Dar-

stellung das Dargestellte nicht doch aus dem Blick gerät. Die
anderen Metropolen, Paris zum Beispiel, verfahren nämlich

ähnlich und wahrscheinlich noch perfekter. Die Zweihundert—
jahrfeier der Französischen Revolution war 1989 in Paris ein
ebenso gigantisches Spektakel. Die an vielen Olten zu be-
sichtigenden muln'medialen Inszenierungen von “Urbanität”
übertreffen die gute alte Wirklichkeit der bixlorixcben Me-
tropolen bei weitem.

Ich schweife aus, komme aber doch nicht, so hoffe ich,

vom Thema ab. Denn festzustellen ist, daß die Großstadt-

modeme es so weit gebracht hat, daß so etwas wie “Urba-

nität" in möglichst weitem Sinne, kulturell inszeniert und

finanztedmisch unterstützt, die Großstädte als historische

Orte der Moderne weit hinter sich läßt, unspezifisch und
unkenntlich macht gerade wegen des inflationären Aufwands
an kulturträchtigen Zitaten.

’ Mylbo: Berlin. Zur Wabmebmungsgesrbicbte einer industriellen Metropole,
Eine :zenixbe Ausstellung auf dem Gelände des Anballer Bahnhofs, Katalog, Berlin
1987.
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Und dies ist auch schon die zweite Anmerkung zu mei-
nem eigentlichen Vortragsthema. Ich habe nämlich nicht nur
den Verdacht, daß die Bilder der modernen Großstadt in
unseren spätmodernen, technologisch hochgerüsteten Zeiten
ganz aus dem Rahmen fallen, sondern auch den, daß diese
kontutenlosen Bilder dann eines ums andere gleich aussehen
werden, so Wie die Bilder der immergleichen Heidelandschaft,
die Titorelli, der Maler des Gerichts in Kaflms Der Prozeß,
dem entsetzten Josef K. zur kritischen Auswahl anbietet. Der
von mir geäußerte Verdacht Wird bestärkt durch die ironische
Fatalität in Italo Calvinos Le città invixibili, einem Buch, in
dem Calvino alle Frühformen der Stadt dem allemeuesten
Moloch, der hoch— und übermodemen Stadt zum Opfer
bringt: « “Du kannst abfliegen, wann du willst”, wurde mir
gesagt, “aber du wirst zu einem anderen Trude kommen (die
Städte sind auch bei Calvino stets weiblich), das Punkt für

Punkt gleicht ist, die Welt ist überdeckt von einem einzigen
Trude, das nicht anfängt und nicht aufhört, nur am Flug-
hafen den Namen wechselt” » ". Im Ausland wurde Wim
Wenders Film Der Himmel über Berlin mit einem Titel ver—
sehen, der auch für eine moderne Rockgruppe passen Würde:
Wings of Desire. Eine Tageszeitung in Sydney/Australien
lockte mit einem Preisausschreiben zur Premiere: eine Frei—
karte für diejenigen, die wüßten, in welcher europäischen

Stadt der Film spielt. Umberto Eco, als Tourist in Amerika,
benennt als die städtischste aller amerikanischen Städte na—
türlich Disneyland und die zur Schau gestellten Ghosttowns
im Wilden Westen 7. Paul Vin'lio bezeichnet die Flughäfen
von Dallas und New York als die eigentlichen neuen urbanen
Orte, weil hier die Geschwindigkeit des Umschlags von Be—
völkerung am größten ist 8. Der deutsche Schriftsteller und

6 I. CALVINO, Die unsichtbaren Städte, München 1985, S. 150.

7 U. ECO, Die Stadt der Aulamalen, in Über Go!! und die Welt, München
1987, s. 78-88.

5 P. Vl'RlLIO, Der Beschleunigungmaal oder vom Wabnn'fz zum Scbleudersilz.
in Panik Siad}, Berlin - Braunschweig 1977, S. 58.
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Filmemacher Alexander Kluge kann nur noch in der perma-
nenten “Umproduktion des Städtischen” die eigentliche
Großstadt ausmachen 9. Sein Beispiel ist dann Frankfurt, es

könnte aber auch London, Brisbane oder Tokyo sein. Und
aus Robert Ventutis postmoderner Ikonographie von Las Ve-
gas “’ läßt sich zum Schaden der EMgen Stadt Rom lemen,
daß auch das touristisch relevante Kapital der “Illusion der
Städte” auf das römisch drapierte Supermodell mit Spielbank
“Cesar's Palace”, übergewechselt ist.

Man sieht: bei so viel spätmoderner Reflexion über die
Herstellbarkeit von Großstadtwirklichkeit besteht in der Tat
die Gefahr, daß der je besondere “Ort der Moderne” ver—
loren geht. Damit ich mein Berlinthema nicht ganz aus den
Augen verliere, beeile ich mich daher, doch einige bislorixcbe

Aspekte des andauernd transitorischen Charakters der M0-
derne in den Griff zu bekommen. Ich suche zunächst Schutz
bei einigen historischen Zitaten von zwei Berliner Persön—
lichkeiten, bei Alfred Döblin und Walter Rathenau. Und
hierzu ist anzumerken, daß das eben erst von mir festgestellte
spättnoderne Städtewmen auch schon in den Zeiten der Ber—
liner Hochmodeme entdeckt wurde. Von den “unsichtbaren
Städten” handelt nicht erst Calvino, sondern schon Döblin,

wenn er angesichts der modernen Großstadt 1928 für einen
Bildband schreibt: «Berlin ist größtenteils unsichtbar. Eine
merkwürdige Sache: bei Frankfurt am Main, München ist es
nicht so, oder? Sollten vielleicht sämliche modernen Städte

eigentlich unsichtbar sein — und was sichtbar an ihnen ist,
ist bloß die Nachlaßgarderobe? Das Wäre eine tolle Sache
[...] es wäre ein gutes Symbol für alles Geistige von
heute »“. Das, worauf Döblin hier anspielt, ist gar nicht

rätselhaft. Sein Alexanderplatz-Roman zeigt nicht nur das per-

? A. KLUGE, Der Angri]? der Gegenwart auf die übrige Zeit. Drehbuch,
Frankfurt a.M‚ 1985, S. 29.

“’ R. V… et al., Learning fiom Las Vegax, Cambridge (Mass.) 1972.
" A. DöBuN, Geleitwort zu M. VON Bucowcu, Berlin, Berlin 1928, S. XH.
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sönh'ch erfahrbare Großstadtgeschehen, nicht nur das mit
bloßem Auge Wahrnehmbare, sondern auch das abstrakte
und in diesem Sinne “unsichtbare” Funktionssystem der
Großstadt, in dem Franz Biberkopf gefangen ist, wenn er auf
einer ihm ‘eigenen’ Lebensgeschichte besteht. Die von den
Theoretikem als ‘modern’ erkannten Eigenschaften des Groß-
städters und der Großstadt — Blasiertheit und Reserviertheit,

auch Rücksichtslosigkeit und Treulosigkeit, Nervosität, rast-
lose Mobilität, Anonymität und Transparenz, zusammengefaßt
als Lebensstil der Distanz und “Indifferenz”, welche die groß—
städtische Form der Entfremdung ausmachen —, diese Phy—
siognomie des Lebens in der Stadt hatte Georg Simmel schon
um 1900 in seiner “Philosophie des Geldes” auf den Begriff
gebracht. Die “Geldäquivalenz personaler Werte” Wird von
Simmel als Grund für die moderne Kultur der Indifferenz
genannt, die sich im Lebensstil der Großstadt kristallisiert 12.
Das Prinzip der modernen Vergesellschaftung, das die zu-
nehmende Eigenschaftslosigkeit des Großstadflebens erzeugt
— die kapitalistische Geldwirtschaft —— wird immer ungreif-
barer und unsichtbaren während seine Auswirkungen — tech-

nologischer Fortschritt auf der einen Seite, soziale Angst und
Not auf der anderen Seite — im großstädtischen Leben im-
mer sichtbarer werden. Nichts anderes meinte auch Ernst
Bloch, wenn er von Berlin als «Funktionen im Hohlraum »

sprach 13, um dem Wesen der teils faszinierenden, teils ka-

tastrophalen Realität der modernen Großstadt auf die Spur
zu kommen.

Das Phänomen, daß die Großstadt, je modemer sie wird,

auch desto ausdrucksloser wird, ja ihre Ausdruckskosigkeit

‘2 G. SLMMEL, Die Grofistà'dle und dax Geixteyleben, in Da; Individuum und die
Freiheit, Berlin 1982, 8. 192204; G. SIMMEL, Philosophie des Geldes Bedin 19587.
Zu Simmel vgl. dm Aufsatz von L. MÜLLER, Die Großstadt als Ort der Moderne.
Über Georg SimmeL in KR SCHERPE (Hg.), Unwirklicbleeit der Städte, 3.5.0, S.

14-36…

" E. BwCH, Erbxcbaft diexer Zeit, Frankfurt a.M. 1973, S. 212.
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selber erzeugt (und dies dann durch kulturelle Betriebsamkeit
ausgleichen muß), dieses Phänomen ist also schon um 1900
bekannt. « In ihrer Struktur und Mechanik sind alle größeren
Städte der weißen Welt identisch » schreibt Walther Rathe—
nau, ausgehend von Berlin. Und der Konzemchef —- Rathe-
nau war Direktor der AEG, bevor er zum republikanischen
Politiker wurde — kommt für Berlin auf das Phänomen zu
sprechen, das dem heutigen Berlinbesucher unter veränderten
Vorzeichen ins Auge fällt: das Fassadenhafte der (neuerdings
postmodern genannten) Architektur, den falschen Schmuck,
der die Banalität und reale Macht der Großstadtwirklichkeit
histon'sierend verkleidet. In seinem Vaterstadt Berlin von 1899
schreibt Rathenau: « Man fühlt sich wie im Fiebertraum,
wenn man eine der großen Hauptstraßen des Westens zu
durcheilen gezwungen ist. Hier ein assyrischer Tempelbau,
daneben ein Patrizierhaus aus Nürnberg, weiter ein Stück
Vemailles dann Reminiszenzen vorn Broadway, von Italien,
von Ägypten — entsetzliche Frühgeburten [oder Spätgebur-
ten, möchte man ergänzen] polytechnischer Bierphantasien.
Tausend mißverstandene Formen quellen aus den Mauern
dieser kleinbürgerlichen Behausungen. In Nudeln, Kringeln,
Zöpfen und Locken blüht und ballt sich die erliehene Herr-
lichkeit aus Gips, Stuck, Kunstmörtel und Zement. [Was ist
schon] hinter diesen kunsthistorischen Fassaden. Babel mit
allen seinen Erkern, Türmen, Säulenstellungen, Balkonen und
Giebeln [...] [Man] ratrappiert sich an der märchenhaften
Fassade. Alles fürs Auge>>14. Als “Ort der Moderne” be-
durfte Berlin, das kann man aus Rathenaus Sarkasmus wohl
schließen, schon damals als die ein wenig zu spät gekommene
Metropole gegeniiber Prag, Paris und Wien in besonderem
Maße des wohlfeilen Historismus, um sich so als Wdtstadt

ins Bild zu setzen.
Ich lasse nun dererlei Impressionen von der mehr oder

weniger fraglichen Modemität Berlins erst einmal beiseite und

“ W. RATHINAU, Vatmtadl Berlin, in nm., Schriften, Berlin 1965, S. 41 f.



 

210 Klaur K Scberpe

frage nach der literarischen Darxtellbar/eeit und Erzà'blbarleeit
der Großstadt Berlin unter den Bedingungen modemer Ver—
gesellschaftung. Daß es hier kein Zurück hinter die Forde-
rung des Zeitgeistes, “absolut modern zu sein”, gab oder
geben sollte, war der großstädtischen Intelligenz in Berlin um
1900 im Prinzip klar. Diese Verpflichtung des denkenden und
schreibenden Zeitgenossen zur Modernität hat zum Beispiel
Karl Kraus auf seine Weise formuliert. Kraus, der die deut-
sche Technik des öfteren ironisch dem Wiener Brathendl
gegenüberstellte und sich 1908 nachweislich mit dem Ge-
danken trug, nach Berlin überzusiedeln, schrieb 1911 in der

« Fack »: « Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben
soll, Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheìzung

und Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst » 15. Hätten
die deutschen Dichter die Maxime, die in diesem schönen

Diktum des Wiener Nörglers steckt, schon früher bedacht
und weitergedacht, so gäbe es in der deutschen Literamrge-
schichte vielleicht nicht nur den einen modernen Großstadt-
roman, den von Alfred Döblin.

Die deutschen Großstadterzählungen bleiben bis ins 20.
Jahrhundert hinein und bevor Berlin ins Zentrum rücken
konnte eher uormodem in ihrer histodsierendeu, psychologi»
sierenden und privatisierenden Erzählweise. Beherrschend
war die traumatische Opposition zwischen einem “Wunsch-
bild Land” und einem “Schreckbild Stadt”, die in den 20er
Jahren politisch virulent wurde mit der Beschimpfung der
Berliner Schriftsteller als “Asphaltliteraten” durch die völki-
sche und dann nationalsozialistìsche Fraktion. Als uormodem
muß auch das Festhalten an anderen, zumeist fanatisierten

Gegensätzlichkeiten gelten: der Entgegensetzung von Indivi—
duum und Masse, Kultur und Zivilisation, Dichtung und
Literatur. Der die europäische Gtoßstadfliteratur des 19.
Jahrhunderts prägende Gegensatz der Klassen — man denke

" K. KRAus, in «Die Fackel », N“ 415/416, 12 (1911), s. 35.
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an die Großstadtstadtromane von Dickens, Zola und an Be»
lyis Petersburg — wurde in der deutschen Literatur kaum
zum zentralen Literaturkonzept, auch nicht in der naturali-
stischen und expressionistischen Berlinlyrik, die in der Regel
als Durchbruch zu: Großstadtthematik in der deutschen Li—
teratur angesehen wird. Hier dominiert die schreiende Wi-
dersprüchlichkeit des aufs höchste irritierten “Ich in der
Stadt”: die Stilisierung des Großstadterlebnisses des Ich zum
existentidlen Abenteuer und Inferno. Zahllos sind die Ge—
dichte, die von der Ankunft des Ich, des Fremden in der

Stadt, handeln, zum Beispiel Julius Hans bekanntes Gedicht
Auf der Fahrt nach Berlin von 1882:

Vom Water; kam ich schwerer Heideduft
umfloß mich noch, vor meinen Augen haben
sich weiße Birken in die klare Luft...
Die Fenster auf! Dort drüben liegt Berlin!
Dampf walk empor und Qualm in schwarzen Schleiem
hängt n'é und steif die Wolke drüber hin,
die bleiche Luft drückt schwer und liegt Wie bleiem...
ein Flammenherd darunter, — ein Vulkan,
von Millionen Feuerbrändm lodand,
ein Paradies, ein fruchtbar Kanaan, —
ein Höllenreich in Schattcndunst vermodemd...
Du aber suchst in dieser bleichen Flut
nach Rosen und nach grünen Lorbeerkronen....
Schau dort hinaus...! Die Luft durchquilk’s wie Blut,
5 brennt die Schlacht, und niemand wird dich schonen “.

Das Gedicht zeigt deutlich die Schwierigkeit, die neue
Großstadttheman'k von Industrie, Technik und Masse litera-
risch zu begreifen. Die Großstadtthematik wird hier noch mit
dem poetischen Hausschatz der Natur- und Bibelmetaphorik
ins Bild gefaßt.

Wo liegt der Maßstab für die Modemität der literari-
schen Großstadtdarstellung? Wie war eine Großstadtrealität
zu bewältigen, die offenbar den literarischen Ausdrucksmö—

“ Ziliett nach W. ROTHE (Hg.), Deutxcbe Gmßrtadtlyn'k vom Naturalixmu: bis
zur Gegenwart, Stuttgart 1973, S. 59 ff.
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glichkeiten vorausgeeilt war? Wie konnte die neu ungemüt-
liche Großstadtwirklichkeit, ihre Komplexität, Abstraktheit

und “Unsichtbarkeit” im Sinne von Simmel, Döblin und

Bloch in der Literatur äquivalent zum Ausdruck kommen?
Wie war dies möglich, wenn die zuvor stabile Gegensätz—
lichkeit durch die “Maschine Stadt”, wie man nun bald sagte,

durch die Kommunikationsmaschine und Schalttafel Stadt,

außer Kraft gesetzt wurde, durch Metropolis, Megalopolis
durch Profitopolis und Futuropolis, durch “Collage City”?
Wie veränderte sich der Blick auf die Stadt und die ästhe—
tische Wahrnehmung inmitten der Großstadthektik Berlins?
Welche Metaphern und Symbole wurden jetzt gebraucht,
wenn die Stadtmauem um ein übersichtliches Erzählgebiet
längt geschliffen waren, wenn eine symbolhafte Konzentration
auf ein Stadt-Zentrum — Notre-Dame de Parix bei Victor
Hugo, der Roland von Berlin bei Willibald Alexis — die
Dynamik der Großstadt nicht mehr bändigen konnte? Wie
war jetzt im Text der Stadt zu lesen, wenn eine zweite oder
gar dritte Natur der gemachten, artifiziellen, durch die Ver—
kehrs-‚ Waren- und Informationsströme hergätellten Groß—
stadt zu Buche stand?

Ich kann diese Problematik der modernen Darstellbar—
keit der Großstadt hier im Ganzen nicht abhandeln und
beschränke mich wiederum auf einige Anmerkungen und Bei—
spiele zur modernen Transformation der Großstadtdarstellung
am Beispiel Berlins.

Zunächst eine Anmerkung zur Veränderung der künst—
lerischen Wahrnehmung der Großstadt, die bald über das
Medium Literatur hinausreichen sollte. In Wilhelm Raabes
Berlin-Roman des 19. Jahrhunderts Die Cbrom'le der Sper-
lingxgaxse wird der Blick auf die Außenwelt der Großstadt
absichtlich begrenzt, um dem beschaulichen Betrachter die
Turbulenz der Straßen und Plätze vom Leibe zu halten. Auch
im Roman Theodor Fontanes, der als Großstadtroman ja
mehr ein Roman des Interieur; der guten Berliner Gesell-
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schaft ist, gilt diese Devise noch. In Fontanes Roman Stine
gibt es eine hübsche Szene, in der eine typisch berlinische
optische Einrichtung eine Rolle spielt, der sogenannte
“Spion”. Am Fenster der Wohnstube der Witwe Pittelkow ist
dieser Dreh- und Straßenspiegel angebracht, mit dem man in
die Invalidenstraße hinaussieht, ohne selber gesehen zu wer—
den: «Wenn ich in den Spiegel kucke und all die Menschen
und Pferde drin sehe, dann denk ich, es is doch woll anders
als so mit bloßen Augen. Un ein bißchen anders is es auch.
Ich glaube, der Spiegel verkleinert un verkleinern is fast
ebensogut wie verhübschen » ”. Dieser Versuch, die Groß-

stadt en miniature zu betrachten und ein wenig poetisch zu
verklären, ist mit Blick auf die Zukunft der optischen Geräte,

die auf die moderne Großstadt gerichtet werden — Photo—
apparat, Film- und Videokamera — ein Rettungsakt vor der
sich in der Moderne nun bald aufdxängenden Realität der
gespaltenen, der zerstückelten, sogar der schizoiden Wahr—
nehmung. Diese dann mehrfach irritierte Wahmehmung hat
fortschreitend, bis in die Gegenwart, auch die Erzählpetspek—
tive der Großstadtliteratur bestimmt. « Die Technik ist er-
stens etwas und zweitens hat sie Wirkung », schreibt Döblin,
was auch heißt, daß seit dem Alexanderplatz—Roman die
Filmtechnik am literarischen Text mitarbeiter.

Bevor es soweit kommt tun allerdings noch einige andere
Wahrnehmungsphänomene ihre literarische Wirkung. Die so
kostbare Erscheinung der persönlich inkarnierten Großstadt—
wahmehmung, den Flaneur, dem die Dinge sich bedeutungs—
voll zuneigen, wenn er sie bedeutsam anblickt, lasse ich für
das Berlinthema seitwärts stehen. Döblin meinte ohnehin, in

Berlin gäbe es doch mehr Passanten als Flaneure. Auch Wal-
ter Benjamin und der von ihm bewunderce Franz Hesse] mit
seinem Spazieren in Berlin wußten wohl, daß das auf Sand
gebaute Berliner Milieu trotz ästhetischer Zutaten zu Wie-

” TH. FONTANE, Stine, in DERS., Werke, Ed. 9, München 1969, S. 174 f.
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derbelebung für den Pariser Flaneur nicht recht geeignet
war “.

Lasse ich dieses Phänomen also beiseite, so kommt ein

anderes, andauerndes Wahrnehmungsphänomen in den Blick,
an dem die sich wandelnde Großstadtmodemität genau ab-
zulesen ist. Ich meine das kulturgeschichtlich und literarisch
äußerst bedeutsame Phänomen der Großstadtbeleucbtung. In
den Großstadtromanen des 19. Jahrhunderts von Balzac, Sue
und Dickens, in denen die erzählte Stadt auf den Kriminalfall

oder das soziale Elend hin zugespitzt ist, spielte die man»
gelnde Straßenbeleuchtung eine große Rolle. Auch in den,
dem Pariser Vorbild von Sue nachgemachten Cebeimm'ssen
von Berlin. Aus den Papieren eines Berliner Kriminalbeamten
sorgten Licht und Schatten, unheimliches Dunkel, für die

dramatische Aufbereitung des Großstadtgeschehens. Der Sel-
tenheitswert der Straßenbeleuchtung war sozusagen verbind-
lich für die unheimlichen Begebenheiten und gräßlichen
Bescherungen in der “erzählten Stadt”. Ganz anders dann in
den zwanziger Jahren. « Berlin ist modem, modern durch
sein Licht, das heißt, seinen Kampf gegen die Nacht »,
schreibt ein Berlinbesucher, der berühmte Maler Femand

Léger, und er fährt fort: « Bin jetzt acht Tage in Berlin: habe
nichts von der Nacht bemerkt. [...] Berlin ist ein einziger
Lichtblock. Die entsetzliche wilhelminische Architektur ver—
schwindet, aufgesaugt, maskiert, absorbiert von Elektrizität.
[...] Aber das alles scheint jetzt zu verschwinden, die Häuser

werden abgekratzt, dafür wird die Reklame zum neuen Ab—
gott der Berliner » 19. Im Lichtermeer verschwindet nicht nur
die schon Rathenau verhaßte Wilhelminische Architektur, son-
dern auch die gute alte großstädu'sche Dramatik von Licht

" Eine spätmodeme Theorie des Flaneurs rekonstruiert D. Voss, Die Riick-
seile der Flanerie. Versucb über ein Schlünelpbänomen der Moderne, in K.R.
SCHERP'E (Hg.), Unwirklicb/eei! der Städte, a.a.0., S. 3760.

" F. LÉGER » ]. HÄssLlN (Hg.), Berlin, München 1971, s. 28.
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und Schatten. Die Leuchtreklamen zeichnen jetzt die Waren
aus. Der Ehrgeiz des modernen Berlin, die Nacht zum Tag

zu machen, konnte über die Warenwelt hinaus zum Fest-

programm erhoben werden. Vom 13. bis 15. Oktober 1928
fand die bis dato großartigste Großstadtbeleuchtung unter
dem Titel “Berlin im Licht” statt. « Vier Tage lang erstrahlte
Berlin in bisher noch nicht dagewesener Helligkeit », schreibt
das << Berliner Tageblatt », « das Resultat der Lichtwoche: Die

Lichtstadt Berlin wird ab nun noch heller sein » 2°. Die
Transformation von Licht und Schatten in so viel und eher
zu viel Licht wirkte gleichmacherisch, wie die Zeitgenossen

bemerkten. Das ist dann allerdings weniger spektakulär und
ereignisreich. Und vielleicht wirken deshalb die neueren In-
szenierungen der Großstadt Berlin wieder in die andere Rich—
tung. Die historischen Gebäude werden angestrahlt, als
könnte dadurch bei Bedarf im gleichmäßig ausgeleuchteten
Stadtraum die alte Symbolkraft repräsentativer Stadtge—
schichte zurückgewonnen werden. Literarz'xcbe Großstadtfik-
tionen sind so einfach natürlich nicht zu restaun'eren, es sei

denn man macht es ganz anders, wie z.B. der Amerikaner

Donald Barthelme in seiner postmodernen New Yorker Er-
zählung City Life, in der allein der Stromausfall für neuen
Erzählstoff sorgt: « What a happy lime that was, when all the
electricity went away » “.

Natürlich darf ich meine Anmerkungen zur modernen
Transformationsgeschichte der Großstadtwahrnehmung nicht
abschließen, ohne wenigstens ein Beispiel des Großstadtfilms
zu nennen, ein Exempel zur “verfilmten Stadt” oder zur

“zerfilmten Stadt” wie ein Kritiker kürzlich bemerkte. « Erst
dem Film eröffnen sich optische Zufahrtstraßen in das Wesen
der Stadt wie sie den Automobilisten in die neue City füh—

m B. SCHRADER - ]. Salam, Kunstmztmpnle Berlin 1918-1933, Berlin -
Weimar 1987, S. 138 f.

“ D. BARTHl-lMI-l, City life, New York 1978, S. 172.
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ren » schrieb Walter Benjamin 22. Die drei wichtigsten Groß—
stadtfeuilletonisten der zwanziger Jahre, die aus Berlin für die
« Frankfurter Zeitung » schrieben —— Joseph Roth, Bernard
von Brentano und Siegfried Kracauer — ließen nicht zufällig
ihre Berichte oft in Kino—Beobachtungen ausklingen. Die ex-
perimentellen Großstadtfilme und -entwürfe der 20er Jahre in
Berlin haben bereits die totale Veränderung der Wahrneh—
mungstätigkeit durch ihre technische Reproduzierbarkeit und
effektvolle Manipulation zur Voraussetzung 23. In Benjamins
Kleiner Geschicbt der Pbotograbz’e heißt es dialektisch gewen-
det: << Die Zertrümmerung der Aura ist die Signatur einer
Wahrnehmung, deren Sinn für alles Gleichanige auf der Welt
so gewachsen ist, daß sie es mittels der Reproduktion auch
dem Einmaligen abgewinnt » 24. Mit ähnlichen Gedanken im
Kopf und mit der Frage, wie der festzustellende Wahrneh-
mungsverlust im photographischen und filmischen Medium
produktiv umzumünzen sei, entwickelte schon in der ersten
Hälfte der zwanziger Jahre der Bauhauskünsrler Läszlö Mo-
holy-Nagy eine Theorie der Reproduktion, in der er die Aus-
wirkungen der neuen technischen “Funktionsapparate” auf
den menschlichen Sinnesapparat untersuchte. Die traditionelle
Vorstellung einer innovatorisch tätigen ‘unmittelbaren’ Wahr-
nehmung wird ersetzt durch die Überzeugung, daß das In-
novatorische nur noch in den “neuen Beziehungen” zu finden
ist, zu denen sich die optischen und akustischen, die “funk-

tionalen Erscheinungen” der technischen Welt als neuer
“Wirkungszusammenhang” zusammenschließen 25. 1924 ver-
öffentlichte Moholy-Nagy seine Filmskizze Dynamik der Groß-
stadt, nachdem sich eine Realisierung des Films aus

” U. BERG-GANSCHOW » W. JACOBSm, Kino—Marginalierl, in Film... Siddi...
Kino… Aussteflungskatalog der Deutschen] Kinemalhck, Berlin 1987, S. 40.

” Vgl. K. PRÜMM, Die Stadt der Repurter und Kinogà‘nger bei Kalb, Brentano
und Krmuer, ìn KR. SCHERPE (Hg.), Unwirklicbleeit der Slädle, a.a.O., S. 80—105.

2‘ W. BENJAMIN, Gesammelte Srbrifien, Bd. II. 1, Frankfurt aM. 1977, S. 379.
” L. MOHOLY-NAGY, Malerei, Photographie, Film, München 1925, S. 23.
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Finanzgründen zerschlagen hatte 26. Das daher nur auf eini—
gen Buchseiten aufgezeichnete Filmkript evoziert durch Buch—
staben, Bilder und Zeichnungen das Vorstellungsbild eines
aus unendlich vielen markanten Bau— und Bildelementen syn-
chron geschalteten Großstadtgeschehens. Mögliche literari—
sche Handlungsmomente einer erzählten Stadt Berlin werden
ausgespart zugunsten eines ästhetischen Arrangements, das
graphische, photographische, mathematische und Buchstaben-
zeichen der Großstadt collagiert. Der darstellerische Effekt
des Ganzen, sofern hier überhaupt ein “Ganzes" gemeint ist,
soll sich aus der assoziativen, neu herzustellenden Wahrneh-
mungstätigkeit des Betrachters ergeben. Dem Anspruch der
Bauhausästhetik nach, für die Moholy-Nagy hier spn'cht,
sollte der visualisierte ‘reine’ Funktionszusammenhang auf die
soziale Lebenswelt verweisen. Die Schnittstellen dieses Film-
skripts sind als soziale Bezugspunkte jedoch kaum noch aus—
zumachen. Die reine Logik der Montage scheint als ästheti—
sches Faszinosum — wie später auch in Walter Ruttmanns
bekannt gewordenem Film Die Sinfonie der Großstadt —
übetmächn'g geworden zu sein. Hier zeichnet sich bereits eine
Tendenz ab, die in gegenwärtigen Großstadtfilmen und vor
allem in vielen Werbespots und Videoclips, die mit Groß—
stadtversatzstücken arbeiten, zum vorherrschenden Darstel-
lungsprinzip Wird. Die Modifikationen des Wahrgenommenen
sind nichts anderes mehr als technische Manipulationen der
Wahrnehmung, und sie wollen auch gar nichts anderes sein.
Die durch ein Unmaß an “special effects” erzeugte Hyper-
realität der Großstadt verweist auf keinerlei identifizierbare
Metropole mehr, also auch nicht auf Tokyo oder New York
oder Berlin, sondern auf alle zugleich. Der zuvor zitierte
Calvino behält recht: Die Stadt Trude und ihr Flughafen sind
überall.

Zum Schluß zwei Anmerkungen, die das Schicksal der
literarischen Symbolisierung und Mythisierung der Großstadt

26 Dynamik dcr G—mßnadt, Skizze zu einem Film, ebda., S. 114-129.
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in der Moderne und den modem umformulierten “Text der
Stadt” betreffen.

Es gibt eine gewisse Anzahl elementar angesetzter Sym-
bolisierungen für die große Stadt: die “Hufe Babylon” na-
türlich, die negative Vergöttlichung der Stadt bei den
Expressionisten und bei Brecht (Baal) und immer wieder das
Labyrinth und den Großstadtdschungel, “Agen Stadt” und
— moderner schon — das “steineme Meer”, unter hoch—

technischen Bedingungen dann, wie schon erwähnt, die
“Schalttafel” und “Kommunikationsmaschine” Stadt — alles
Metaphern, die Angst ausdrücken oder Angst machen (die
Reiter der Apokalypse begleiten auch die moderne Groß-
stadtphänomenologie).

Das symbolisierende Prinzip ist immer das gleiche: die
immer bedrohlichere Komplexität der Großstadt wird mit
Worten gebändigt, indem sie auf eine sprechende Formel
reduziert wird. Die literarischen Beispiele seit Nietzsche sind
unendlich. Vom Berge herab spricht Zarathustra: « Speie auf
diese Stadt der Krämer und kehre um! Hier fließt alles Blut
fauh'cht und lauicht und schaumicht durch alle Adem: speie
auf die große Stadt, welche der große Abraum ist, wo aller

Abschaum zusammenschäumt! [...] Wehe dieser großen
Stadt! —— und ich wollte, ich sähe schon die Feuersäule, in

der sie verbrannt wird! » 27.

Das ist wirkungsvoll, aber schon damals durchaus nicht
on'ginell. Berühmte Städtenamen wurden schon immer mit
den ruinösen Bedeutungen aufgeladen, die Nietzsche geballt
zum Ausdruck bringt. Fast scheint es, als hätten die mensch—
lichen Triebkräfte, und zwar vorzugsweise die destruktiven
Energien, sich ihr passendes Stadtbild zugelegt: Zerstörung
gehört zu einem imaginären Karthago oder Troja, Perversion

27 FR. NIE'IZSCHE, Also sprach Zaratbuxtra, in Gesammelte Werke, Bd. 13,

München 1925, S. 229 f.
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zu Sodom und Gomorrha, Rom steht für die Macht und das
Schicksal der Mächtigen usw.

Zum Mythos der kranken und apokalyptischen Stadt
hinzu kommt der Mythos der weiblichen Stadt: “Hure Ba»
bylon” oder “Mamma Roma”. In den säkularisierten Mythen
erscheint die Großstadt in der allegorischen Gestalt der zu
erobemden Jungfrau, als verfiihrerische Geliebte oder als ber—
gende, schutzspendende Mutter. Der Fremde dringt ein in
die Stadt, er Wird aus ihr oder in sie hineingeboren, ausge-
setzt usw 28.

Alfred Döblin, der kaltschnäzige Berliner Modernjst bi-

Ianziert im Alexanderplatz—Roman ironisch die Großstadtsym—
bolisiemngen und -mythisierung, eine Bilanz, die sich wie
eine Parodie auf den gegen die Großstadt wütenden Zara-
thustra liest: << So ist kaputt Rom, Babylon, Ninive, Hannibal,
Cäsar, alles kaputt, oh, denk daran. Erstens habe ich dazu zu
bemerken, daß man diese Städte jetzt wieder ausgräbt, wie

die Abbildungen in der letzten Sonntagsausgabe zeigen, und
zweitens haben diese Städte ihren Zweck erfüllt, und man
kann wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht
über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind,
du kaufst neue, davon lebt die Welt » 29. Auch Döblins Ro—
man kommt nicht ohne Mythenbildung aus, doch sorgen die
Kurzschaltungen des Franz Biberkopf als Hiob, Orest und
Kobraschlange mit dem Wetterbericht, den Aktienkursen und

der Dampframme am Alex fiir eine Abkühlung und Kalt—
stellung, für eine Distanzierung der heißblütigen und sich
heiserschreienden Großstadtmetaphern. Die großstädtische
Indifferenz, die Georg Simmel als Hauptcharakten'stikum für
den großstädtischen Lebensstil ausmachte, sorgt hier für Ent-
lastung, für Befreiung, vor allem von den marktschreierischen
Großstadtekstasen der Expressionisten.

28 S. WEIGEL, Traum - Stadt - Frau. Zur Weiblicbkeit der Slfidte in der Schrift,
in K.R. SCHERPE (Hg.), Unwirklicbkeit der Städte, a.a.0.. S. 173-196.

29 A. DÖBLIN, Berlin Alexanderpklz München 1965, S. 146.
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Mit Kurs auf die sogenannte Postmoderne gilt diese
Haltung der Indifierenz oder der "iranischen Objektivierung”,
wie man sagt, als Voraussetzung für alles weitere. Katastro—
phen, Krieg, Pest und Feuersbrünste werden hier, in unserer

absoluten Gegenwart, zu Spielmarken eines ästhetischen Be-
wußtseins, das Lust und Angst macht jenseits der langwei-
ligen Fußgängerzone. So z.B. in Paris 1977 mit dem
Medienereignis einer “ville panique” im Centre Pompidou 3°,
für das u.a. Jean Baudrillard und Paul Virilio die Tonbänder
und Videotapes mischten, schon etwas abgenutzt und imitiert
dann im Berlin der 80er Jahre. In Berlin Wirkt das Aller-
neueste immer schon etwas älter, auch deshalb, weil so viel

verquere Nostalgie einzuarbeiten ist — das Berliner Schloß,
der Anhalter Bahnhof und das Olympiastadion —‚ um die
Stadt als Metropole noch einmal zur Geltung zu bringen.

Meine letzte Anmerkung gilt der funktionalen Kälte von
Berlin als “Ort der Moderne". Die Abkühlung der hitzigen
Großstadtmetaphorik in Döblins Roman findet sich ganz ähn—
lich in den Texten von Brecht und Joseph Roth, in den
Straßenbildern von Kracauer und in den städteplanelischen
Entwürfen des Bauhauses. Die traditionelle Metapher vom
“Lesen im Text der Stadt”, die z.B. Heine und Böme auf

Paris und London anwandten, gerät auf neue Wege, aphal-
tierte Straßen, großstädtische Planquadrate und Gleisanlagen.
Das Labyrinth wird im Stadtbild der Großstadtkünstler der
zwanziger Jahre zum geometrischen Muster: « Das Gesicht
der Ostwanderer ist in nichts unterschieden von dem der
West, Sfid— und Nordwanderer », so berichtet Döblins Er-

zählerstimme, « sie vertauschen auch ihre Rollen, und die
jetzt über den Platz zu Aschinger gehen, kann man nach
einer Stunde vor dem leeren Kaufhaus Hahn finden. Und
ebenso mischen sich die, die von der Brunnenstraße kommen

’“ Ville Panique, Redaktion Huguette BriandLe Bot, Paris 1977 (Deutsch:
Panik Stadt, Braunschweig - Berlin 1979).
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und zur }annowitzbrücke wollen, mit den umgekehrt gerich—
teten. ]a, viele biegen auch seitlich um, von Süden nach
Osten, von Süden nach Westen, von Norden nach Osten. Sie
sind so gleichmäßig wie die, die im Autobus, ìn der Elek-
trischen sitzen. [...] Die Schupo beherrscht gewaltig den
Platz. Sie steht in mehreren Exemplaren auf dem Platz. Jedes
Exemplar wirft Kennerblicke nach zwei Seiten und weiß die
Verkehrsregeln auswendig, [...] die Arme schwankt es hori-
zontal von Westen nach Osten, da kann Norden, Süden nicht
weiter [...]. Dann schaltet sich das Exemplar selbsttätig
um»“. Dies ist für Döblin 1928 das eigentlich moderne
Berlin, ein total geregeltes Berlin, ein ebenso fatal wie groß-
artig funktionierendes Berlin. Nur: wo soll ein Franz Biber—
kopf da hin auf der Suche nach der ihm eigenen Geschichte,
ein Held, der sogar ein anderer werden als er war und ist,
ausgerechnet in dieser Stadt. Das unter dem Etikett “Neue
Sachlichkeit" firmierende, funktionalistjsche Großstadtbild
bringt die Angst zur Sprache, die das “Ich in der Stadt”
befällt, ganz anders als im Expressionismus. In einem Stra-
ßenbild Siegfried Kracauers, das allerdings aus Paris bezogen
ist, lesen wir: « Die Horizontalen sind mit dem Lineal ge—
zogen, schnurgerade. Auf dem menschenleeren Platz begibt
sich dies: durch die Gewalt des Quadrats Wird der Einge-
fangene in seine Mitte gestoßen. Er ist allein und ist es nicht.
Ohne daß Beobachter zu sehen wären, dringen ihre Blick-
strahlen durch die Fensterläden, durch die Mauern. Sie fah-
ren bündelweis über das Feld und schneiden sich in der
Mitte. Splittemackt ist die Angst » 32. Das Angstmotiv ist hier
umformuliert, nicht mehr subjektiv unmittelbar und von dort»
her ausdrucksstark, sondern eingefügt, eingebaut in die
‘zweite Natur’ der Großstadtrealität, ihre Planmäßigkeit, ihr

Netzwerk und Funktionssystem, ihre mörderische Rationali—
tät.

“ A. DÖBuN, Berlin Alexanderplalz. a.a.0., S. 147.

32 S. KRACAUER, Straßen in Berlin und anderswo, Frankfurt aM. 1964, S. 27.
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Kracauer verfaßt seine geometrische Großstadtkonstruk—
tion eindeutig als Denkbild. Bei anderen Künstlern wurde die
Großstadtrealität durch diese neuartige Ästhetisierung des ra-
tionalen und des funktionalen Elcmentes ganz und gar über-
deckt. Die Großstadtomamente, die Walter Ruttmann seinem

Film Sinfonie der Großstadt als ästhetischa Prinzip unter-
legte, tauchen als Kunstprinzip ganz ähnlich in Leni Riefen-
stahls Massenomamenteu der braunen Kolonnen in ihrem
Film über den Nürnberger Reichsparteitag, Triumph des Wil-
lem, auf. Sie hatte die Kameraführung bei Ruttmann, dem

Meister des Großstadtfilms, gelernt. Und angemerkt werden
muß auch, daß die wahnsinnigen Pläne von Hitlers Archi-
tekten Albert Speer fiir den Neubau der Reichshauptstadt
Berlin, Pläne, die auf die totale Vernichtung der herkömm-

lichen Urbam'tät ausgerichtet waren, um für ein neues “Ger-

mania” Platz zu schaffen ”, daß eben diese Pläne die

geometrisch—formale Anlage des Stadtgebietes zum grauen-
haft-schönen Selbstweck machten. Und auch dies noch: Den
alliierten Luftangriffen, welche die Hauptstadt Berlin in
Schutt und Asche legten, lag ebenso ein geometrisch exaktes
wie funktionales Verfahren zugrunde. Die den Bombenge-
schwadern vorausgeschickten Markierungsflieger kennzeichne-
ten am Himmel über Berlin durch den Abwurf sogenannter
“Weihnachtsbäume” die Planquadrate, Lebensadem und Ziel—
punkte im Stadtgebiet, um die Bomben genau ins Ziel zu
lenken. Vielleicht wurde auf diese Weise im Moment der
Zerstörung das Bild Berlins sogar zum letzten Mal exakt
fixiert, bevor dann eine nachmodeme, planlose Urbanisierung
über die Stadt hereinbrach.

Das “Lesen im Text der Stadt” hat sich in der Moderne,
unter hochtechnischen Bedingungen, ungeheuerlich verändert.
Von Fontanes Außenspiegel als Spion am Fenster bis zum

” Vgl. SD. Hama; Hitler': Berlin. Tbe Speer Plan: for Resbaping tbe
Central City, Ann Arbor 1980.
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Laserstrahl und den unsichtbaren Strahlungen ist sehr viel
mit der Großstadt im allgemeinen und mit Berlin im beson—
deren geschehen. Und so viel steht noch bevor. An die Stelle
repräsentativer Öffentlichkeit und Berlinwerbung tritt in letz—
ter Zeit ein effektives Bedürfnis nach Re-Lokalisierung. sei es
nun in der Intimisierung der eigenen begrenzten Lebenser—
fahrung in der Großstadt oder in der Zuarbeit für die lokale
Geschichtswerkstatt, die herausfinden will, wie es “in unserer
Straße” war 1933 oder 1945. Gegen das verordnete “urban
design” der verkehrs- und informationstechnischen Vernet—
zung der Großstadt meldet sich Widerstand auf lokaler
Ebene. Gegen den technologischen Transfer, der mit den
fünf Sinnen der Städtebewohner veranstaltet wird, regt sich
das Bedürfnis, den eigenen Wohnbezirk genauer zu karto-
graphien und auf eigenwillige Weise imaginär zu besetzen.
Vielleicht ist dies die Antwort darauf, daß die Großstadt im
Großen und Ganzen, mit ihrem vergangenen Glanz und ge-
genwärtigen kulturellen Unterhaltungswert heute eher in den
Werbebroschüren des Berlintourismus zu Hause ist.





 

  

BERLIN — REISEN

von GERT MA'I'I'ENKLO’I'I‘

Berlin ist eine gebaute Metapher: das Bild der Passage,
auskonsn-uiert in Straßen, Bahnlinien und Häuserzeilen; die

Idee einer unendlichen transitären Bewegung, die durch die
Kunststücke der Stadtarchitekmr über die Ausdehnung eini—
ger Quadratkilometer anschaubar geworden ist. Rund zwanzig
Millionen Menschen fluten Jahr um Jahr durch diese Stadt
ohne zu bleiben. Was aber bleibt, ist Literatur. Freilich wob-

nen hier auch Menschen; im Unterschied zu den alten,

manchmal über ein- oder zweitausend Jahre gewachsenen
Städten aber doch eher wie Sedimente. << Berlin ist dazu
verdammt, immer zu werden, niemals zu sein», hat Karl

Scheffler 1911 geschrieben 1. Mobilität und Tempo sind dabei
Trumpf. Die erste elektrische Straßenbahn fuhr ab 1881 in
Berlin. Berlin hat das längste U-Bahnnetz Deutschlands. 1901
führte das erste große Autorennen der Welt von Berlin nach
Paris; plante Paul Scheerbart ein Automobilkabarett: Jeden
Sonnabend sollte auf der Chaussee zwischen Berlin und Mag»
deburg ein Autokonvoi Bühne und Parkett erfahrbar machen.
— 1921 wurde die “Automobil-, Verkehrs- und Übungs—

strecke”, abgekürzt AVUS, in Berlin eröffnet, die erste Au-

tomobilrennstrecke der Welt. Caracciola erreichte auf der
Geraden fast 400 km/h. Die deutsche Wandervogelbewegung
nahm von Berlin aus ihren Ausgang. 1983 rannten während
des Berh'n—Marathons 6000 Läufer an 300 000 Menschen vor-
bei quer durch Berlin. Berlin hat das dichteste Telefonnetz
Deutschlands: weit über 1 Million Anschlüsse. 132 öffentliche

' Cfr. K. Summa; Die Zukunft de Großstädte, in « Insel Almanach », 1933,
S. 55—66.
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Büchereien sorgen für das dichteste innerstädtische Büche-
reisystem der Welt. Jede Stunde werden in der Staatsbiblio-
thek fünfzig neue Bücher eingestellt. Berlins Kneipen haben
keine polizeiliche Sperrstunde. Europas größtes Kaufhaus
steht in Berlin, und keine andere Stadt Europas verfügt über
derart lange ausgebaute Fahrradwege. Diese Stadt ist der
gebaute Superlativ der Beweglichkeit 2. Wo es hinaussoll mit
all dieser Beweglichkeit, war den Besuchem der Stadt aller—
dings immer schon ein Rätsel. «Eine Stadt auf dem Trock—
nen >> hat Alfons Paquet Berlin einmal genannt, unvermeidbar
als Knoten großer Verkehrsströme, eine Versorgungsbasis für
Leute unterwegs: « Berlin verdankt sein Dasein und seine
Aufgabe den Stauungen der großen Verkehrsströme, die es
durchfließen, es ist ein Konglomerat von Kopfbahnhöfen, als
solches aber schon unökonomisch geworden mit den gewal—
tigen Rangierfeldem, die aus seinem Boden herausgeschnitten
werden mußten, um den betriebstechnisch notwendigen Leer—
lauf zu bewältigen » 3.

Die Säcke dieser Kopfbahnhöfe konnten eines Tages
durchstoßen werden, der Eindruck einer von allen sinnvollen

Enden abgekoppelten Bewegtheit im Stillstand blieb, kein
Zustand im Grunde, höchstens ein Provisorium. « Hat nicht
Berlin nomadenhaften Charakter », fragt Heinrich Hauser
1932/33 in einer Berlin-Reportage: « Ist nicht die Stadt dau-
ernd auf der Wanderschaft? Ist nicht das Typischste an ihr,
daß ihr Schwerpunkt sich dauernd verschoben hat und weiter
verschiebt? Alle Berlinbücher sind voll von Berichten über
das schnelle Emporblühen von neuen Stadtteilen und dem
raschen Verfall von älteren Quartieren. Sind nicht der Bau-

zaun und die aufgerissene Straße geradezu Wahrzeichen
Berlins? Könnte man nicht danach die ganze Stadt auffassen

2 Daten nach: Landesamt für Stadsn'k (Hg.), «Statistisches Jahrbuch », ];
1983. 1984, 1985.

’ A. PAQUEF, Die Stabilisierung Berlin;, in « Der Neue Merkur », 7 (1923), H.
2, s. 87.
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als ein ungeheures Nomadenlager, das man abbrechen und an
anderer Stelle Wieder aufbauen kann? » 4. In der Tat, in die—

ser Stadt ist man, ohne angekommen zu sein, und ebenso

rasch auch wieder weg.

Als einen Ort Nirgendwo, außerhalb Deutschlands, zu—

ßerhalb Europas, hat Joseph Roth Berlin portraitiert und
diese Stadt als Inbegriff des Städtischen schlechthin beschrie-
ben, «eine Hauptstadt ihrer selbst » 5, Von hier aus, so

konnte er beobachten, erhält das Land Sprache, Sitten und
Trachten. Aber diese alten Worte haben für Roth einen an-
deren als den früheren Sinn von landschaftlicher Folklore
und familiärer Tradition, wie denn das Menschliche selbst
von Berlin aus eine neue, von alten Bindungen abgelöste
Qualität erhalte: « Sie allein von allen Städten, die ich bis

jetzt gesehen habe, hat Humanität aus Mangel an Zeit und
anderen praktischen Gründen. In ihr würden viel mehr Men-
schen umkommen. Wenn nicht tausend vorsichtige, fürsorg-
liche Einrichtungen Leben und Gesundheit schützten, nicht

weil das Herz es befiehlt, sondern weil ein Unfall eine Ver-
kehrsstörung bedeutet, Geld kostet und die Ordnung verletzt.
Diese Stadt hat den Mut gehabt, in einem häßlichen Stil
erbaut zu sein und das gibt ihr den Mut zu weiterer H&B»
lichkeit. Sie stellt Pfeiler, Hölzer, Flanken, ekelhafte, gläserne,
bunte, von innenbeleuchtete Kröten an die Straßenränder, in
die Kreuzungen, auf die Plätze. Ihre Verkehrspolizisten ste-
hen mit metallenen Signalen da, die wie eben und proviso-
risch von der Eisenbahnverwaltung ausgeliehen sind und
tragen dabei gespenstisch weiße Handschuhe. Außerdem dul-
det sie noch in sich die deutsche Provinz, freilich, um sie
eines Tages aufzufrasen. Sie nährt die Düsseldorfer, die Köl—
ner, die Breslauer, um sich von ihnen zu nähren. Sie hat

‘ H. HAUSER, Drei Ringe um Berlin, in « Die Tat », 24, 2 (1932-1933), H. 8,

S. 668.

’ Cfr. ]. ROTH, Die Flucht aime Ende, in ]. ROTH, Werke, hrsg. von H. Kesten,
Bd. 1, Amsterdam 1975, S. 389.
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keine eigene Kultur in dem Sinne Wie Breslau, Köln,

Frankfurt, Königsberg. Sie hat keine Religion. Sie hat die
häßlichsten Gotteshäuser der Welt. Sie hat keine Gesellschaft.
Aber sie hat alles, was überall in allen anderen Städten erst

durch die Gesellschaft entsteht: Theater, Kunst, Börse, Han—

del, Kino, Untergrundbahn » ".

Der Mangel bodenständiger Kultur — eine sandige ta-
bula ram inmitten der Mark Brandenburg — scheint die Stadt
als symbolischen Ort der Moderne auf besondere Weise zu
empfehlen. Der Besucher betritt Berlin wie eine leere Bühne,
die ihm Gelegenheit gibt, die eigene Anwesenheit selbst zu
inszenieren: sie zusammenzustellen aus Reminiszenzen an Dia—

loge von irgendwann und anderswo, sie zu interpretieren in
Kulissen, die ihrerseits Zitate unbekannter Originale sind, in

Kostümen aufzutreten, die immer aussehen, als wären sie
Abgebrannten aus dem Fundus der Freien Volksbühne ge—
liehen worden. — Diese Stadt erhält ihre Bedeutungen zu
allererst aus der Wahrnehmung von Reisenden. Was diese als
typisch Berlinisches auszumachen meinen, sind oft ins Gro»
teske vergrößerte Spurenelemente lokaler Originalität, die nie
Gelegenheit hatte, Regionalkultur zu werden, weil dazu auch
eine gewisse Bewußtlosigkeit gehört hätte. Fast von Beginn an
ist aber Berlin als moderne Großstadt gewollt, veranstaltet

und gedeutet worden. Nahezu seine gesamte kurze Ge-
schichte lang war sie sich selbst in diesem Sinne reflexiv. So
ist der Berliner Humor ein Zitat Berliner Humors; ist die
Koniunktion von “Schnauze mit Herz” eine Rollenformel,

deren Authentizität nicht besser begründet ist als die der
Berliner Mode.

Ihre Identität erhält diese Stadt aus den Zuschreibungen
derer, die sich befremdet in ihr umschauen. Wie keine andere
Metropole ist diese insofern ein Produkt von Reiseliteratur.
Es ist in diesem Fall keine beliebige Beziehung: etwa so, Wie

6 _]. RDTH, Die Flucht obne Ende, 3.3.0… 5. 390.
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es von jedem Ort in der Welt auch ein bildliches oder
literarisches Konterfei geben mag. Literatur tritt zu Berlin
nicht nur additiv hinzu, sondern diese Stadt — obschon in

jedem traditionellen Sinn unpoetisch — ist in eminentem
Sinn literarisch: reiseliterarisch. Um das einzusehen, bedarf es
allerdings erst einiger Korrekturen an diesem Begriff selbst.
Reiseliteratur —- der Begriff ist schnell gesagt und schwer
gebildet, Gehört nicht auch Homers Odyssee dazu und Dan-
tes Divina Commedia, Wilhelm Meisters Wanderjabre und
Prousts Recherche? Für gewöhnlich freilich nicht; wie sehr zu
unrecht. Jedenfalls möchte ich hier behaupten, Reiseliteratur
ist kein eigenes literarisches Genre. Literatur ist immer un-
terwegs, auch wenn ihre Helden zu Hause bleiben. Nicht
einmal die Autoren müssen mobil sein. Darin steht es mit
Reiseliteratur ähnlich wie mit Friedensliteratur. Folgt man
bloß dem Stichwort, so bleibt man blind für den Sinn.

So gibt es eine akademische Rubrizierung, die vier Grup-
pen unterscheidet, um an ihrem Leilfaden die Spreu vom
Weizen zu sondern: 1) Reiseführer und Reisehandbücher; 2)

(popular)wisseuschaft1iche hiformationsschriften; 3) Reisetage—
bücher, Berichte; Beschreibungen, deren Gestaltung literari-
schen Prinzipien folgt, aber wirkliche Reisen aufzeichnet; 4)
Reisenovellen und Reiseromane als gänzlich fiktionale For-
men. —— Die ersten beiden Gruppen pflegen die Literatur-
wissenschaftler auszugrenzen, weil sie ihnen zu nah an der

Wirklichkeit haften; die dritte findet gelegentlich Berücksich-
tigung, in Kischs Reportagen beispielsweise; wirklich ernst—
genommen wird freilich meist nur die vierte, weil ihre
Fonneu sich am leichtesten dem herkömmlichen Gattungs-
schema zuordnen lassen, in dem sie unter Epik fallen. Es liegt
auf der Hand, daß diese Betrachtungsweise eine Zensur aus—
übt. Die beste Note erhält danach der durch und durch
fingierte Reiseroman. So läßt sich zwar aus Literatur Ger-
manistik machen, mehr aber auch nicht. — Tatsächlich sind

in den letzten zwei Jahren auch andere Gesichtspunkte vor-
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geschlagen worden, die es erlauben sollen, ein möglichst brei-
tes literarisches Spektrum als Reiseliteratur zu betrachten. So
hat man erkennen können, daß Reisen ein Strukturelement

sein kann, dem sich die Erzählung unterordnet, eine Hand—
lung kann von Anfang bis Ende der Logik des Reiseverlaufs
von Aufbruch bis Ankunft nachgebildet sein (Eichendorffs

Ahnung und Gegenwart); das Reisen kann zum Thema wer-
den, Womöglich in einem quantitativ geringen Teil des Ge—
samtwerks, dort aber so gewichtig, daß es alles andere
überstrahlt (Homers Odyssee); gewisse literarische Formen
sind Reiseformen nachgebildet: Kolonialreisen, Bäderreisen
usw. legen Tagebuch» und Briefroman nahe; eine weitere
Variante, der Reise-Sdl: assoziativ, offen für Improvisationen,

fragmentierend; schließlich die Schriftsteller-Typologie, der
Reisende als Ideal-Typus einer gewissen Auffassung des Au-
tors; endlich mag man eine moderne Form der Subjektivität
als Reiseform bezeichnen wollen und hier entsprechende For-
men der Wahrnehmung, des Wissens, ja sogar eine eigene
gegenständliche Welt zuschreiben. — Ein besonderes Genre
Reiseliteratur läßt sich nach dieser Aufweichung der Gat-
tungspoetik durch Anschauungsweisen allerdings nicht mehr
bilden. Eher wird man nun nach der Bedeutung und Funk-
tion des Reisens in verschiedenen Texten fragen: anstelle
einer fest umrissenen Reiseliteratur als Genre also eine Lite-
ratur des Reisens, die unter je eigenen Gesichtspunkten zu—
sammengestellt werden kann7.

Der schreibende Reisende, das ist nach dieser Vorstel-
lung in erster Linie eine Kunstfigur oder eine symbolische
Form der Anschauung, nicht der Schriftsteller unterwegs als
wirkliche Person. Literatur des Reisens entspricht dergestalt
einer Vision von Welterfahnmg, in der Reisen und Schreiben
unauflösbar verschränkt sind. Die Theorie des Reisens über-

7 Vergl. zum Vorhergehende): H. SCHLÒSSFJK, Reixefomen de: Gexcbfiebenen.
Selbrleq'abmng und Weltdarxtellung in Reixebù'rbm Wolfgang Koeppens, Rolf Die-
ter Brinkmann; und Hubefi Fichte); Wien . Köln 1987, S. 9—17…
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lagert und durchdringt sich mit Poetik und Lebensphiloso-
phie. In dieser Konjunktion ist für den Reisenden das
Schreiben so wichtig wie für den Schriftsteller das Reisen,
und beides zusammen Wird zur Daseinsmetapher von Men—
schen, die das eigene Leben im wesentlichen als Unterwegs—

sein erfahren, das Schreiben darin aber als eine symbolische
Form der Selbstermächtigung. Was das für die Gestalt der
Texte für Konsequenzen hat, wie es das Reisen verändert und
die Auffassung des Lebens prägt, ist dann immer neu zu
fragen, d.h. nicht summarisch, sondem einzeln für jeden
Text. Dessen Leser ist der Möglichkeit nach immer selbst
auch ein Schreibender auf Reisen, so daß sich Lesen, Schrei-

ben und Reisen zu einer Trias ergänzen.
Michel Butor hat sie seiner schriftstellerischen Arbeit als

ein Programm unterlegt. In Le voyage et l’écriture Wird dieser
Symbolkomplex geradezu zu einer anthropologischen Grund-
forme] 8. Wer sich rührt in der Welt, schreibt sich in sie ein.
Wer liest, verschiebt den eigenen Standort, heraus aus der

alltäglichen Umgebung in phantasmagorisches Neuland;
schreibt einer, so geht er auf Reisen, und schreibt dabei über
die Ortsveränderung seines Ich. Mit Bedacht rückt Butor die
Bewegung in den Mittelpunkt. Reisen heißt Mobilwerden,
Schreiben und Lesen auch. Aus der Analyse der verschiede-
nen Bewegungsformen verspricht er sich eine poetische Ty-
pologie, ja mehr noch: eine eigene neue Wissenschaft, die
“iterologie”, die alle Prozesse des Bewußtseins als Reisefor—
men charakterisiert —— im Fahrwasser Nietzsches und analog
zu Ernst Bloch, die für ihre Philosophie eine ähnliche De-
finition gefunden haben. Nur en paxsant will ich darauf auf-
merksam machen, daß die Frage, ob fiktiv oder dokumen-

tarisch, erlebt oder erfunden für diese Wissenschaft ebenso
unerheblich wird wie die andere nach dem hierarchischen
Rang der verwendeten Formen.

3 M. BUTOR, Le voyage et l'écriture, in M Bum, Repertoire IV. Paris 1974,
s. 929.



 

232 Gert Matzenlelon

Reisen, Schreiben, Lesen, in diesem Triangel sprechen
die Autoren seit der Jahrhundertwende, immer gleichgültiger
gegen die Wirklichkeit da Reisens, aus, wie es inwendig mit
ihnen steht. Es ist nicht allzu schwer, in der histotischen
Konstellation des fin de xiècle die Gründe für diese Popu—
laxität von Mobilitätsbildem zu entwickeln. Es ist oft getan
worden, die Soziologie der Verstädterung des Bewußtseins
durch die Ablösung von der Bodenständigkeit des Lebens ist
eines der Beobachtungsfelder; ein anderes die Entlegin'mie-
rung der konventionellen Religiosität und der großen, Halt
gehenden, systematischen Philosophien des 19. Jahrhunderts,
die ersten Zweifel an der Omnipotenz der Naturwissenschaf—
ten, die Verwerfungen im Klassen— und Schichtengefüge der
zeitgenössischen Gesellschaft. Nicht diese Prozesse sind hier
mein Thema, sondern die verschiedenen Gesichter, die die
Literatur der Reisenden in den letzten rund hunden Jahren
trägt. Wie sollte ich anders darüber sprechen als in Bei—
spielen.

1906 erscheint Paul Scheerbarts ‘Berliner Roman’ März»
cbbausen und Clarissa 9. Auf einer Berliner Gesellschaft be—
richtet Münchhausen von der Weltausstellung in Melbourne.
Im Mittelpunkt seines Berichts steht eine Architekmrvision
aus dem Geiste der Trunkenheit, in der sich der Autor aus
dem Milieu der Bohème und sein flunkemder Held zu ver—
briidern scheinen. Anderthalb Jahrzehnte vor der architekto-
nischen Moderne bei Le Corbusier und Gropius reduziert
Scheerbart die Stilkunst seiner Zeit auf die reinen geometri-
schen grundelemente: Kugel, Kegel, Zylinder und Kubus —
aber wie! Die Baukörper der Moderne in postmodernen Ku—
lissen. Anything goes in Melbourne, und so ist diese Weit—
ausstellungs—Architektur in eine phantastische und optische
Inszenierung versetzt, in der alle Funktionen nur noch wech-

9 P. SCHEERBART, Mäncbbausen und Cbrissa. Ein Berliner Raman, in P.
SCHEERBAR’I‘, Gesammelte Werke, insg. von T. Bürk et al., Bd. 4, Romane 4.
Linkenhcim 1987.
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selseitig aufeinander bezogen sind —— selbstreferentiell, Wie
solche in sich rotierenden Systeme ohne Finalità heute ge-
nannt werden. Statt von Bewohnern hören Wir nur noch vom
Betrachter. Der liegt auf dem Divan, schaut aus dem Fenster
und sieht draußen « eine sich langsam verschiebende Archi-
tektur wie langsam sich bewegende Kaleidoskope »: « Wenn
mans erzählt, kann man eine kleine Drehkrankheit bekom-

men. Wenn mans aber erlebt, wird man von dieser beweg—
lichen Architektur immer neue köstliche Eindrücke empfan-
gen — und stundenlang habe ich an meinem ersten Montag
hinausgeblickt und immer Wieder die neuen Brücken und
Galerien, die Balkans und die neuen Konstruktionen bewun—

dert. Eine unbeschreìbliche Fülle von Linien- und Flächen-
kombinan'onen tut sich bei solchen Fahrten auf. Sie dürfen
natürlich nicht annehmen, daß eine Brücke so aussieht Wie

andre — jeder Turm ist ein apartes architektonisches Kunst-
werk und — jede Brückenverbindung ebenfalls. Die Brücken
sind natürlich fest und machen die rotierende Bewegung der
Türme nicht mit. Stellen Sie sich das alles nur einmal mit
geschlossenen Augen vor. Alle schlossen die Augen, und der
Baron goß sich ein Glas Wein währenddem ein und schmun-
zelte... » 1"; oder später: « Da hatte man kolossale Terrassen—
bauten — ganz steile und ganz schräge —— angelegt — solche
mit beleuchteten Wasserwerken — und auch solche, die stel—
lenweise nur mit Blumen und Bäumen bedeckt waren —
andre wieder, die nur mit spiegelnden glänzenden Glasflächen
und Glaskuppeln wirkten — und abermals andre, die nur
einfache Steinarbeiten zeigten. Es waren auch Architekturen
da, die ganz in der Bildhauerkunst aufgingen — und auch
solche, die nur im Omament sich auslebten. Und welche
Ornamentik sah man da! Die Kaleidoskopomamenrik über-
trumpfte die symbolische, und die kecke Linienornamenu'k
übertrumpfte die kaleidoskopische! Und in Schluchten sahen

1° P. SGIEERBART, Miinrbbauxen und Christa… a.a.0., S. 485—486.
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wir öfters hinein — in Schluchten, die einfach ins veritable

Jenseits zu führen schienen » “. Dieses Architektuttheater in
Melbourne sei ein Abbild des dort herrschenden vollendeten

Optimismus, so läßt Scheerbart seinen Münchhausen versi-

chern. << Unerschöpflich » sei « die Fülle von Großartigkeit »,

so sei es in der Melbourne-Litetatur nachgewiesen und er—

kenntnistheoretisch begründet, « daß das, was wir als Wirk-

lichkeit wahrzunehmen gewöhnt wären, nur eine Schein-

existenz hat —— und daß dieser einen Scheinexistenz noch
unzählige andere im großen Weltleben folgen >> 12. In Scheer-
barts angeblichem Entwicklungsroman Die wilde ]agd etwa
gibt es eine Unterwasser—Architektur von Glaseiem. Da wun—
dert es einen nicht, zu lesen: « Und ganz feine lange Säulen,
die ziseliert und durchbrochene Arbeit waren, schwammen

oben wie ein großer Heringsschwarm vorüber; fette Kröten

krochen auf den Säulen auf und ab im gleichmäßigen lang-
samen Kriecherschritt » 13.

Was heute als modem, was als postmodem gilt, Perfek-
tionismus und Illusionskunst, Fortschrittsoptimismus und ni-

hilistische Bigotterie, sind hier ineinander verschränkt, und es
paßt nicht schlecht zusammen. Scheerbarts Text ist aber über
beides hinaus, denn überall sieht er den Krötenschleim im

Omament oder den Geist des Weins in den Orgien der
tollgewordenen Geometrie. Er schreibt nicht becserwisserisch,
nicht denunziatorisch, viel eher fasziniert, freilich auch mit

einem abwehrenden Behüte Gott.

Scheerbarts Prosa ist ein Ort, den es in der zeitgenös—
sischen Wirklichkeit nur in der Reflexion des Schreibers gab,

real nicht. Zunehmend stattdessen wird diese Realität von
Antagonismen beherrscht, von denen der Gegensatz des Hi-

" Ebda., s. 493.
‘Z Ebda, S. 575.

U P. SCHEERBART, Die wilde ]agd. Ein Enlwick/ungxmman in ach! anderen
Geschichten, in Rakko'x der Billionà'r. — Die wilde ]agd, Frankfurt a.M. 1976,

S. 59.
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storismus am Ende des 19. Jahrhunderts, die Stilktmst um
1900 und die Neue Sachlichkeit nur eine Gestalt ist, die ich

hier zu Wort kommen lassen wollte, weil sie die aktuelle von

Moderne und Postmodeme präfiguriert. Diese Aktualität mag
zu erkennen helfen, daß Münchhausens Reisen für Scheerbart
eine innere Abwesenheit von den Parolen seiner Zeit ermö-
glichen. Selbständige Geistesgegenwart verschreibt er sich im
Weiter— und Ausdenken der Entwicklungslogik seiner Zeit.
Auch das Mobilitätsideal selbst, wie es in der Person des

reisenden und schwindelnden Münchhausen bereits im Zen-
trum des Romans steht, Wird dabei zum Gegenstand der
Reflexion: in Wahrheit ist der Inhalt des allgemeinen austra-
lischen Optimismus eine schwindelerregende Bewegung im
Stillstand, in der es sich nicht mehr leben läßt, nur noch

zuschauen, eine Ausstellungsstadt mit Inszenierungen, die zu
nichts anderem mehr verführen können und wollen als zur
Inszenierung. Ein “Berliner Roman" heißt dieser also aus
gutem Grund im Untertitel.

Zu den Transitpassagieren im ersten Jahrzehnt des Jahr-
hunderts gehören die Kader der Ästhetischen Opposition.
Hier gilt erst recht: Vorsicht vor der Heimatkunde! Dies ist
kein Feld für Lokalpatrioten. Warum nicht? Die Agenten der
Ästhetischen Opposition sind heimatlos, schlimmer noch: aus
Sehnsucht nach dem Reich der Mütter verraten sie gelegent-
lich gar das Vaterland. Wie sollte ihnen da ein einziger Ort
— und sei es selbst Berlin — genügen können? Berlin mag
heute “in” sein, morgen ist es München, gestern war es Wien.

Man sagte das um 1900 anders, aber man meinte es nicht
anders als heute, wo die Scene, genauso ambulant wie sei-

nerzeit, zwischen Berlin, London, New York und San Fran-
cisco wechselt. Gewiß, Berlin war eine Anlaufstelle. George,
Rilke, Wedekind; Bierbaum, Scheerbart, Hille; Ludwig von
Hofmann und Behrens, Leistikow und Van de Velde — alle
sind sie einmal hingefahren, vielleicht gar dortgeblieben für
kürzer oder länger. Sind sie denn auch angekommen? Im
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Grunde nicht; im Doppelsinne nicht. Denn weder sind sie
heimisch hier geworden, noch hat die Berliner Stadtkultur die

Resonanz geboten, die nötig gewesen wäre für den Wunsch,
zu bleiben. Das klingt fordert und reizt zum Widerspruch.
Stefan George als ein Gegenbeispiel: seit den späten Neun—
zigern des vorigen Jahrhunderts regelmäßig in Berlin, wo
Klein, der frühe Freund, studierte. Auch später kommt er

pünktlich wie der Herbst in die preußische Hauptstadt. Nach
der Auflösung des Haushalts in Bingen wird er pro forma
sogar Berliner Bürger c/o Bondi, die Adresse seines Verlegers,
seine Heimatanschrift bis zu seinem Tod 1934 in Minusio.
War George Berliner?

Schon die Frage ist Frevel. Die Großstadt hat er ver-
achtet, darin Nietzsche gleich. Diese Verachtung traf Berlin
noch aus einem besonderen Grunde. Die Stadt galt ihm als
Symbol literarischer und allgemein künstleiischer Impotenz,
wie es unmißverständlich 1896 in den «Blättern für die
Kunst » stand: « Läge der grund weshalb im kaiserlichen
Deutschland das schrifttum auf so niedrer stufe steht darin
dass jeder mit irgend welchen fähigkeiten geborene sich einer
staatlichen laufbahn zuwendet und das schrifttum fast einzig
der geistigen hefe überlässt oder darin dass der schwerpunkt
deutschen strebens nach gebieten verlegt wurde wo die kunst
nie gedieh und in absehbarer zeit nicht gedeihen kann? >> “.
Die Konjunktur des Naturalismus in Berlin konnte ihn darin
nur bestärken.

Er hat diese Stadt aufgesucht gleich einer der vielen
Pfalzen, in denen er einzukehren pflegte Während seines Rei-
selebens. Der Anlaß waren bestimmte Menschen; zum Bei—

spiel der langjährige Lieblingsjünger Friedrich Gundolf, der
1900 hier studierte. Was dieser seinem Mentor und Freund
Karl Wolfskehl Weihnachten 1900 aus Berlin schreibt, klingt

" S. GEORGE, BM'tler für die Km…. Eine Audere aux den ]abren 1892-1898,
Berlin 1899, S. 16.
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nicht günstig: « Erfreulich sind die Erfahrungen nicht die mir
Berlin beschert hat wenn ich absehe vom dem unschätzbaren

Gewinn den die Bekanntschaft mit manchen ausgezeichneten
Menschen mir gewährte. Ich bin nun soweit einzusehen und
zu unterscheiden was gut und was schlecht und soviel bin ich
gewiss dass ich niemals etwas Unanständiges schreiben oder
thuen werde. Aber ob ich jemals etwas Vortreffliches leisten
werde ist mir in Berlin furchtbar in Frage gestellt worden.
Wissen ist nur eine Last mehr und ein Fluch wenn das
Können nicht verbürgt. In dem grossen Betrieb aber wo jeder
seinen Platz und seine Pflicht hat jeder arbeitet und ein Ziel
kennt komme ich mir unglaublich überflüssig und drohnen-
haft vor. Kein Augenblick der schöpferisch wirkt aber viele
Augenblicksbilder die zerstreuen amüsieren aber sich nie zu
einem gestalteten Ganzen zusammenschliessen. Betäubung
aber keine Befriedigung. Indolenz statt Ruhe Schwüle statt
Glut » (10.12.1900) 15.

Diesem verwerfenden Urteil entsprechend — wie oft
mag Gundolf & von George in ähnlichem Sinne gehört ha—
ben — trug die gesellige Intimität mit ausgewählten Freunden
stets auch Züge von Exklusivität. Oft kam das bereits in der
städtischen Topographie zum Ausdruck. Es waren fast stets
Quartiere am Stadtrand, wo “der Kreis” sich traf, oder En-

klaven in feindseliger Umwelt. Die Menschen dieses Kreises
waren George Wichtig, nicht war es die Stadt, an deren
Peripherie er sich am wohlsten fühlte, dan'n nicht anders als

die anderen, die er besuchte. Nomaden waren diese alle,

wenn nicht als Beamte gebunden an die Universität. George
in Berlin, das sind die Liebesmale mit den ]üngern an ge«
scheuerter Tafel mit Obstschalen, rotem Wein und Leuchtern

in einem Künstleratelier; das sind die viel zitierten Lesungen
im Hause Lepsius am samten ausgeschlagenen Pult mit Kna-

1’ H. Womm—IL - K. Wou-smiL, Briefiaecbxel mit Friedn‘cb Gundal/ 1899-
1931, hrsg. von K. K1uucker, Bd. 1, Amsterdam 1977, S. 87-88.
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ben neben Kandelabem, wohin man von München und Basel
anreist; immer Inszenierungen einer Wunschwelt, die um so
provozierender ausfielen, ie härter und kompromißloser sie in
das Berliner Milieu hineingeschnitten waren.

Berlin ist in solchen Runden zuallererst eine Metapher
für Nowhereland, William Morris’ utopische Heimat, keine

Stau'on aus dem Kursbuch, sondern Ort in einer spirituellen

Topographie. Notfalls konnte man dorthin gelangen wie Des
Esseintes nach London, der die Umstände einer Reise über

den Kanal im feuchtwarmen Dunst eines auf dem Ofen trock-
nenden Plaids simuliert. Derlei Hokuspokus war zwar nicht
nach Georges Geschmack, wie ihm andererseits auch der

Utopismus von Morris fremd war; aber ist er der Berliner
Wirklichkeit so viel näher als Des Esseintes deq'enigen von
Paris oder London? Nicht zuletzt war Berlin ihm zu jung und
zu hektisch im Tempo seiner unaufhörlichen Erneuerungcn.
« Das verwerfen jeder übereinkunft in gesellschaft und kunst
ist entweder sehr jung oder sehr gemein, leute von niedeter
abstammung haben keine überlieferung », stand 1896 in den
Merlexpriicben der « Blätter für die Kunst » “’. Dante und
Shakespeare, Hölderlin und Jean Paul, von den Neueren die
Symbolisten waren in seinem Berliner Gepäck. Er empfahl sie
den Seinen wie ästhetische Hausbücher, ein Paysan de Berlin
auf Zeit.

Nein, Berliner war George gewiß nicht, wohl aber
scheint er die Stadt geschätzt zu haben als eine Tabula rasa,
einen geschichtslosen, wenig geprägten, anspruchsarmen
Raum, in dem es sich gut inszenieren ließ -— die Stadt als
leere Biihne. Ein Zeitgenosse schildert George rnit den Seinen
bei einem Gang durch den diesig-grauen Tiergarten: eine
Schar ernster, bleicher Männer in flatternden schwarzen, in-
nen violett gefütterten capes, Baskenmützeu oder Baretts auf
dem Kopf, schnellen Schritts über die Kieswege schreitend —

“’ S. GEORGE, Blitzer fiir die Kunst...‚ a.a.O., S. 18.
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ein Schwarm nie gesehener gravitätischer Vögel, jedenfalls
nicht von dieser Welt. Das ästhetische Programm dieses Man—
nes und seines Kreises sah vor, möglichst weit weg zu sein
von allem, was die Welt des Bürgers ausmacht: dem Tal-
miglanz des späten Wilhelminismus, dem Bildungsphilister-
tum, der gekauften Kultur der Parvenus, dem Geschäfts- und
Kaufmannsleben, dem Verfall der geistigen Ständeordnung im
nivellierenden Feuilleton. Dies alles galt ihnen nichts; am
nichtigsten insofern die Großstadt, in der die Verheerung am
weitesten fortgeschn'tten schien. Im Rückblick auf seine Ber-
liner Studienzeit formuliert Rudolf Borchardt ein Urteil, in

dem er mit George und seinem Kreis einig gewesen sein
dürfte: «Jene sichere Verlängerung der Schule in die Hohe
Schule, die ich geträumt hatte, war nicht möglich, die Bildung
nicht kontinuierbar, der Pfad brach hart vor den Füßen ab.
Der eiserne Bestand des geschichtlichen Erbes, aus dem ich
genährt worden war —— es waren vergessene Restkassen der
Provinz gewesen, die ihn weiter verbuchten: die großen
Schatzhäuser waren geplündert und man räumte soeben ihre
letzten Fächer aus. Mit einem Triumphe, der jakobinisch
hätte heißen dürfen, wenn er nicht so nüchtern und lehrhaft
gewesen wäre, stand jedes Individuum und jede Arbeitsten-
denz siegreich auf dem Chaos der von ihm preisgegebenen
Kräfte der Vergangenheit und denunzierte die Ahnen »
(1924) 17.

Nicht tot nur war das Vergangene, es war verächtlich.
Was diese Männer an Berlin faszinierte, war ein Chaos, von
dem man innerlich nirgendwo sich derart weit entfernen
konnte wie in seinem Angesicht und mit den Haß, den die
Intimität eingibt. So beziehen sie Beobachterposten am Stadt-
rand, stürmen als geschlossene Schar durch den Tierganen,
richten sich hinter neugotisch bunten Fenstern Zellen ein

17 R. BORCHARDT, Nncbgelaxsene Aufzeichnungen, in R BORCHARUr, Alfred
Walter HeyrneL Rudolf Alexander Schröder, Katalog duet Ausstellung des Deut-
schen Literatur—Archivs, Marbach 1978, S. 143.
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inmitten des Trubels der Auflösung, doch weit weg von dem,

was sie sehen. Es läßt sich nur in der Redeform sagen, die
Oscar Wilde als die einzig angemessene für den ästhetischen
Menschen bezeichnet hat, im Paradox. Sie waren hier, ohne

dazusein.

Auf noch andere Weise gilt das für einen Autor, dessen
Berlin-Buch hier einen dritten Typus innerhalb von Butors
imaginärer “iterologie” markieren mag, Franz Hessels Spazie—
ren in Berlin von 192918. Neben den surrealen Silberblick
Scheerbarts und Georges kalten Blick des Hasses tritt Hessels
Wahrnehmung als die eines Liebhabers; phantasmagorisch
nicht minder. Anders als Scheerbart oder George ist Hesse]
zu Berlin geradezu hartnäckig entschlossen. Eigentlich lebt er
ja dort. Aber das hilft ihm wenig. Um die Stadt wahrnehmen
zu können, muß er die Bindungen lockern, die ihn im Ge-

wohnten festhalten, muß er fremd in ihr werden. Dem na-

türlichen Auge erschließt sich hier gar nichts. Wer die Stadt
lieben will, muß pervers werden.

Der Liebhaber von Großstädten ist leicht ein verdäch—
tiger Mensch; Hessel bemerkt es gleich anfangs. Der Ver-
dacht in den Augen, die ihm folgen, wenn er den Mädchen

beim Ballspiel zuschaut, n'chtet sich nicht bloß gegen einen
möglichen Unhold. Daß sein Gelüst weit weniger natürlich,
seine Neigung suspekter noch ist — er argwöhnt es von sich
selbst. Mißtrauen und Selbstzweifel richten sich gegen den
Voyeur. Wer zusieht, macht keine Erfahrung. Erkenntnis
kann mehr sein. Dem Leben gegenüber ist sie weniger. Wer
Muße hat, um nichts als zuzuschauen, hat leicht ein schlech-
tes Gewissen, und er fühlt sich — zu recht oder zu unrecht

— immer wieder ertappt: « Die hurtigen, straffen Groß-
stadtmädchen mit den unersättlich offenen Mündern werden
ungehalten, Wenn seine Blicke sich des längeren auf ihren

“' F. HBS‘EL, Ein Flaneur in Berlin, Neuausgabe von Spazieren in Berlin
(1929), Berlin 1984.  
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segelnden Schultern und schwebenden Wangen niederlassen.
Nicht als ob sie überhaupt etwas dagegen hätten, angesehen
zu werden. Aber dieser Zeitlupenblick des harmlosen Zu-
schauers enerviert sie. Sie merken, daß bei mir nichts “da-

hinter” steckt. Nein, es steckt nichts dahinter. Ich möchte

beim Ersten verweilen. Ich möchte den ersten Blick auf die
Stadt, in der ich lebe, gewinnen oder wiedergewinnen... » 19.
So bricht der Autor zum Flanieren auf und läßt beim Auf-

bruch schon zurück, was Anderen das Ziel ist nach dem
Arbeitstag, die Lust der Mädchen. Die Verschmähten rächen
sich.

Die Flucht .aus der Melancholie des déjà vu endet in der

Trauer des letzten Blickes zurück auf das, was der Abschied-

nehmende als das Vertraute zuerst beim Scheiden entdeckt.
Erster und letzter Blick sind identisch. Der « Abend dieser
Höfe » des alten Berlin, die « letzten Spiele der Kinder, die

immer Wieder heraufgerufen werden » 2° haben teil an der
Aura der vergehenden Stadt, deren Schönheit nur im Au—

genblick des Abschieds wahmehmbar ist, der, obwohl von

Trauer l'iberschattet, glücklich genannt werden darf, weil die

Bewahrung jener Schönheit sich ihm verdankt. « Glück wird
aus Verlust geboren, ewig bleibt nur, was verloren », zitiert

Walter Benjamin gelegentlich nach einem Abschied von Paris,
Verse von Ibsens Brand variierend. Erste als zugleich letzte
Blicke, gleichsam konservierende Abdrücke sind Benjamins
Stà'dtebilder wie die Hessels aus Berlin. Die Trauer, die über
der Prosa beider liegt, ist nicht in einem realen Abschied
begründet, beide emigrieren erst Jahre später. Es ist auch
nicht allein die Trauer um die Stadt des 19. Jahrhunderts, der
in den zwanziger Jahren endgültig der Garaus gemacht wird.
Gegenüber der zeitgenössischen Bautätigkeit legt Hessel Op-
timismus an den Tag. Melancholie ist hier vielmehr der Stadt-

” Eba'a., S… 7.
2° Ebda, S. 9.
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wahrnehmung auf ursprüngliche Weise inwendig, indem nur
Fremdheit, Distanz und Verstellung Erkenntnis erst ermögli-
chen.

Optimistisch sein und unverdächtig — es ist für Hessel
dasselbe. Der mißtrauische Blick der « hurtigen, straffen
Großstadtmädchen » scheint ihm im Nacken zu sitzen. Ihm
wie dem eigenen schlechten Gewissen gegenüber hat er keine
Resistenz. Denn unversehens folgt den einleitenden Seiten,

aus denen ich zitiert habe, die Beschreibung einer Sightsee-
ingtour, deren Text dem des Cicerone an informativer Be—

flissenheit und betäubender Eih'gkeit in nichts nachsteht. Die
Reaktion des Autors als voyeur und Müßiggänger ist Ge-
schäftigkeit, die die der Arbeitenden imitien. Auffallen um
keinen Preis ist seine Devise. Immer hurtiger wird der Spa-
ziergänger, immer umfangreicher sein Programm. Besorgt ist
der Leser schließlich nicht mehr nur um die physische Lei»
stungskraft seines rastlosen Führers, sondern endlich mehr
noch um dessen Widerstandskraft gegen die Standards der
zwanziger Jahre. Unverkennbar ist Hessel fasziniert von dem
neuen sportlìchen Typ. Geradezu masochistisch die Anpas-
sung an dessen Tempo und Durchhaltevermögen. Wie einer,
der älter wird und Angst hat, den Anschluß zu verlieren

(« das Alte ist belanglos, heute ist heute >>), beeilt er sich,

Zustimmung und Lob auch da zu geben, wo ihm schwindelig
wird. Von der Lebenslust heißt die Überschrift eines Ab—

schnitts, die nur für den Leser ironisch mit der Wilden Flucht

durch Vergnügungslokale kontrastiert, wo Hesse] zu Folge
die Jugend genießen lernt. Der letzte Satz des Buches, der
dessen Leser anempfiehlt, er solle « das Ding Berlin » «so
lange anschauen, Iiebgewinnen und schön finden, bis es schön
ist » 21, erscheint in diesem Licht auch als Selbstapostrophe.
Er verzichtet auf die Authentizität des frühesten Eindrucks

“ Ebda„ s… 275.
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ebenso Wie auf die Liebe auf den ersten Blick als auf eine
Illusion.

Der Anschauung « des Dinges » << bis es schön ist », hilft
Stih'sation. Etwas von der Arbeit heißt ein Kapitel, das in ein
Fabrikgebäude von Peter Behrens fühlt, einen jener « Tempel
der Maschine », die — zumindest in Hessels Beschreibung —

geruchlos und staubfrei sind 22. Zumal die Augen kommen
hier auf ihre Kosten. Die Versöhnung des Menschen mit der
Fabrik, vom Jugendstil optisch antizipiert, Wird hier als tat-
sächliche geglaubt. Der leisen, auf starke Effekte verzichten-
den Prosa des Autors entspricht die Verdrängung fast aller
Geräusche. Die Stadt ist ein « Ding » doch « durchblutet »
vom künstlichen Licht der Reklame. Menschen leben in ihr,

Tiere und Pflanzen, doch erscheint ihm Flanieren als « eine

Art Lektüre der Straßen, wobei Menschengesichter, Auslagen,

Schaufenster, Cafee-Terrassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lau-

ter gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen
Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches erge-

ben»? Die scheinhafte Verlebendigung des toten Dinges
Wie die Abtötung des noch Lebendigen zum Leichnam eines
Textes, der noch Erinnerungen an das Leben enthält, beides
ist das Werk der melancholischen Imagination, die fiber
Dinge und Menschen mit gleicher Willkür verfügt oder bes—
ser: an den Dingen veranschaulicht, was sie an den Menschen
bemerkt. Wo der Lebenssaft des Menschen Reklame ist, liegt
es nahe, das von ihrem Licht durchpulste Schaufenster als
lebendig zu bachreiben.

Der Spaziergänger Hessel ist ein Traumwandler. Leben-
diges und Totes begegnen ihm auf der gleichen Stufe der
Wirklichkeit. Die Schrift der Stadt nimmt er als solche wahr,

doch kann er sie nicht entziffern Wie andere vor ihm und
gleichzeitig. Neben seinen Schildemngen von “Haus Vater-

 

” Ebda.‚ S. 21—30.
23 Ebda„ s. 145. 
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land” erscheint Kracauer, der das Mekka der Angestellten
analysiert, Wie ein Religionsethnologe.

Melancholie ist die Führerin des Spaziergängers gleich zu

Beginn und Abtötung und künstliche Belebung auch hier ihr
Werk, als er in der Dämmerung « alte und junge Frauen auf
Kissen gestützt in den Fenstern » bemerkt. «Mir geschieht

mit ihnen », so fährt er fort, « was die Psychologen mit
Worten Wie Einfühlung erledigen. Aber sie werden mir nicht
erlauben, neben und mit ihnen zu warten auf das, was nicht

kommt, nur zu wanen ohne Objekt » 24. Anders als jene
marmomen Trägerinnen der Orgel in der alten Philharmonie.
Auch sie « schauen leeren Gesichts geradeaus ». Doch trägt
Musik hier über die Leere zwischen Betrachtetem hinweg:
«A]l unser Gefühl konnte in die Hülsen ihrer Gesichter
eingehen, wenn die Wasser der Musik uns zu ihnen empor—

trugen». Eine « wartende Welt » findet Hesse! schließlich
auch ìn dem gipsenen und marmornen « Mythos aus zweiter
Hand >> in den Dekorationen des alten Berliner Westens. —

Unterschieden von Kracauer, unterschieden aber auch von

Benjamin, in dessen Tiergarten überschriebenes Stück aus der
Berliner Kindheit um 1900 diese Beobachtungen des befreun-
deten Hessel zum “alten Westen” als gemeinsame Erinnerung
eingegangen sind, hat dieser weder die Gründe anzugeben
vermocht, die Steine zu so adäquaten Zeichen einer Verfas-
sung des Wirklichen werden lassen, noch hat er das unbe—
stimmte Warten, das er in Menschen und die Dinge glei-
cheimaßen projiziert, als die Haltung entdecken können, die
jede Ankunft eines neuen als willkommen erscheinen läßt. In
den NS-Versammlungen des Sportpalasts sieht Hmsel den
« Überschwang ungebrochener Lebenslust » 25.

Die optische Wahrnehmung dominiert bei Hesse] auf
Kosten der intellektuellen. Gerade dies begünstigt aber eine

2" Ebda, S. 8.
Z’ Ebda, s. 226.  
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kontemplative Empfindsamkeit, die dem Unwillkürlichen ein-
räumt, was sie der Erkenntnis vorenthält. Seine Rätselbilder

ohne Lösung mögen insofern der Stadtwahrnehmung der Ge»
genwart näherkommen als die Allegoria, in denen Benjamin
in der Tradition Baudelaires seine “dialektischen Bilder” kon—

struierte. Mit offenen Augen träumend, beschreibt Hessel
etwa die Torsos von Gliederpuppen als blicke er auf das
“Götterklein”, zu dem Aby Warburg die Ordnungen der
alten Welt in der Moderne unwiderbringlich zerschlagen sah:
«es gibt im Büstenhof auch Beine einzeln. Und rätselhafte
Gestelle, unten eine Goldkugel, darauf eine Art Frauentorso,

der in einen stilisierten Arm und einen abgeschnittenen Arm—
stumpf endet. Das alles wird seine praktische Bewandtnis
haben, aber ich starre unwissend in diese Fülle von Wesen
und Wesensteilen, Gestellen und Gesichtern, von denen ei-

nige sogar Brillen tragen >> 26.

Auf diesem Niveau gewinnt Berliner Reiseprosa literari-
sche Gegenwärtigkeit iiber Ort und Zeit ihrer Entstehung
hinaus. Drei Haltungen literarischer “iterologie” habe ich Ih-
nen damit vor Augen geführt, so unterschiedlich, daß die
Frage naheliegt, ob sie sich überhaupt sinnvoll vergleichen
lassen, bloß weil jedesmal Berlin der Anlaß ist, aus dem sie

Gestalt annahmen. ]edesmal sind es freilich typische Haltun-
gen der modernen Großstadt gegenüber, und ich glaube, daß
sie sich auch über biographische Zufälligkeiten hinaus an
Berlin kristallieren. Typisch sind sie in der traumwandelnd

surrealen Überformung: für die hier Scheerbart stand; für die
verwerfende Abkehr, mit der der George-Kreis — der Stadt

den Rücken zugekehrt — eingedenk ihrer Schrecken Gegen—
bilder entwirft; schließlich in der sich selbst preisgebenden
hingabebereiten Zuwendung Hessels in ungewisser Erwartung
einer gleich ungewissen Erlösung. Ich möchte Ihnen vorschla-
gen, als Literaturkritiker eher die Phänomenologie dieser Ty-

2" Ebda., S. 30.
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pen zu erweitern und auszuschreiben, statt an ihrer Bewer-
tung und Hierarchisierung teilzunehmen. Es sind Haltungen,

die allemal gleich ursprünglich zur Moderne, hier deren In-
bild, der Großstadt, sind. Sie stehen in deren Bann, selbst wo

die Gebärde verwerfend ist. Daß Berlin ihr Anlaß Wird, ist

übrigens am wenigsten erklärungsbedüxftig. Es gab ja keine
andere deutsche Großstadt, gibt ja keine andere. Wenn man
ein komplexes Inbild oder vielmehr ein Phänomen suchte, an
dem der überwältigende Bilderschwund der Moderne evident
wird, so mußte man auf Berlin kommen. Hier stand es vor

aller Augen, eine gigantische Erscheinung, sinnlich überwäl-
tigend in allen Dimensionen und in seiner inneren Logik,
Funktionsweise und Wirkung doch so unbildlich und ab-
strakt Wie möglich. Wollte man die moderne Bedrohung der
Subjekt—Identität, die Auflösung in die Beliebigkeit und Zu—
fälligkeit seiner Lebensformen, den geschichtslosen Optimis—
mus seiner diffusen Entwürfe, das Verschwinden des Sinus

im Zentrum aller ausgetüfftelten Ordnung erfahren, man
brauchte nur nach Berlin zu reisen, buchstäblich, oder indem

man die Augen gegen die Gewohnheit verschloß. Berlintrips
wirken wie Vaccine. Die Reisenden setzen sich temporär,
manchmal wiederholt und gelegentlich süchtig, den Wirkun—
gen der Moderne auf Wahrnehmung und Gemüt aus. In sich
selbst erfahren sie dabei auch die Kräfte wachsen, mit denen
man unter solchen Umständen überlebt. An der Produktion
von Stadtbildern ist ablesbar, daß die Impfung erfolgreich
war; eine positive Reaktion, auch wenn das Stadtbild selbst

negativ ausfällt. Der ideologische Gehalt, selbst Gift und
Galle gegen das Großstädtische scheinen mir weniger bedeu—
tungsvoll als die ästhetische Selbstermarmung für sich ge—
nommen. Immer ist sie ein Versuch, in der Grund- und
Bodenlosigkeit, als welche die Moderne erfahren wird, am
Sprachbild Halt zu finden. Die Schriftspur der Reisenden ist
noch etwas anderes als die Fährte, auf der Wir ihnen nach-
steigen, um Stadterfahrungen zu dokumentieren.
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Sie ist für die Reisenden der Ariadnefaden, an dem sie

sich selbst — die dünne Spur ihres Lebenswillens — aus dem
Labyrinth der Großstadt retten; oder — Wenn Sie mir den

metaphorischen Purzelbaum als Referenz an Scheerbart ge—
statten — das Haar, an dem Münchhausen sich aus dem

Sumpf zieht, zusammengenommen ein stattlicher Zopf.


