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VOM “ALTEN HOOPS” ZUM “NEUEN”
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ROLF HACHMANN - MICHAEL RICHTER - PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

I

EINE NEUAUFLAGE DES
«REALLEXIKONS DER GERMANISCHEN ALTERTUMSKUNDE»

(Rolf Hachmann)

Der Gedanke zu einer Neuauflage von Johannes Hoops’
Reallexi/eon der Germaniscben Altenumskunde‘ geht bis in die
Mitte der fünfziger Jahre zurück. Einer der Rezensenten erinv
nen sich, daß Herbert ]ankuhn mit ihm im Jahre 1957 bei
einem Besuch von Werner Krämers Grabung in Manching die-
sen Plan ansprach und um Mitarbeit warb. Vierzig Jahre sind
seither verstrichen, und fünfundzwanzig Jahre sind vergangen,
seit im Jahr 1971 die Auslieferung des ersten Bandes der zwei—
ten Auflage begann. Die nächsten Bände folgten in schwan-
kenden Abständen: Band 2 1973/75, Band 3 1976/78, Band 4
1979/81, Band 5 1982/84, Band 6 1985/86, Band 7 1986/89

und nach einer Pause Band 8 1991/94, Band 9 1994/95 und die

ersten Lieferungen des Bandes 10 19961. Jankuhn, von dem die
Initiative zur Neuauflage ausgegangen war und der bis kurz vor
seinem Tode im Jahr 1990 als geschäftsfiihrender Herausgeber
tätig war, erlebte nur die Bände 1 bis 7. Nach seinem Tode

mußte es unvermeidlich zu einer Unterbrechung kommen.
Trotzdem konnten die Bände 8 und 9 ohne allzu großen Verzug

erscheinen.

‘]. HOOPS, Reallexikon der germanischen Altertumx/eunde, 4 Bde., Straßburg

1911-1919 (nachfolgend zitiert: “Alter Hoops").
* H. Beck - H. ]ankuhn - H. Kulm - K. Ranke - R. Wenskus (Hrsg.), Reallexi/eun

der Gemaniscben Alteflumsleunde, Berlin - New York 1973' ff. (nachfolgend zitiert:
'Ncuer Hoops"). Nach dem 1. Band schied H. Kuhn als Mitherausgeber aus. Nach
dem Tod von K. Rank: und H. ]ankuhn wurden mit dem 8. Band H. Sleuer und
D. Timpc Mitherausgeber.  
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Das Ende des Wirkens von ]ankuhn und der Beginn der
Tätigkeit von Heinrich Beck als neuem gaschäftsführenden Her-
ausgeber darf nicht nur als eine Unterbrechung aufgefaßt wer-
den. Sie ist — jedenfalls vom Benutzer gesehen — als eine
längere Pause zu betrachten, die für die Herausgeber notwen-
dig war. Indizien weisen darauf, doch nur die Tatsache der
Unterbrechung ist erkennbar. Was sie bedeutet, ist für den

Außenstehenden noch nicht klar. Eine Überarbeitung des ur-
sprünglichen Konzepts konnte sich in den Bänden 8 und 9 noch
nicht niederschlagen, denn deren Stichwörter waren schon
vorher festgelegt und großenteils früher abgefaßt worden. Man
muß Geduld haben, bis die neuen Herausgeber ihre Arbeit

wirksam umsetzen können.

Zäsur und Neubeginn bieten für den Benutzer des “Neuen
Hoops”, für den Mitarbeiter und für den sonstwie an diesem
Werk Interessierten die Gelegenheit zu einem Rückblick auf das
bisher Erreichte und zugleich Möglichkeiten zu einem Ausblick
auf die Fortsetzung. Es ist eine Gelegenheit zur Würdigung des
bisher Geleisteten, aber auch zur Kritik daran, vor allen Dingen

aber zu Anregungen für die Weiterarbeit und für einen ord-
nungsgemäßen Abschluß des Unternehmens, von dem der Ein—
druck aufkommen könnte, er sei gefährdet. Man möchte hoffen,

daß die hier dargelegten Gedanken in die Gespräche über die
Weiterarbeit eingehen.

Der Entschluß, Mitte der fünfziger Jahre einen Plan zu
einem “Neuen Hoops” zu entwerfen, machte damals einen an-
deren Eindruck, als er gegen Ende des Jahrtausends bewertet
wird. Man sah in dieser Zeit, die den Auftakt zu einem Wirt»

schaftlichen Aufschwung erkennen ließ, Möglichkeiten zur Rea-
lisierung großer Projekte in einem großzügigen Rahmen.
Längeres Nachdenken über den Plan konnte nur noch optimi-
stischer stimmen, denn Grenzen der Realisierbarkeit — und des

Umfanges — schienen zu verschwinden. Es sah aus, als könne
man jetzt wirklich großzügig planen. Erstmals schienen die
Bäume in den Himmel zu wachsen. Herbert ]ankuhn — als
begabter Organisator mit politischem Instinkt seit den dreißiger
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und vierziger Jahren bekannt — hatte wieder an einer Univer—
sität ein Tätigkeitsfeld gefunden. Gerade noch im ‘besten
Mannesalter’, begann er nun seine Lebensarbeit neu zu planen,
und zu diesem Plan gehörte ein “Neuer Hoops”. Nachdem
mehr als 40 Jahre vergangen sind, staunt man fiber den Mut zu
den vielen Plänen, die er außerdem noch hatte, stellt nochmals
fest, daß der Gedanke an einal “Neuen Hoops” im Grunde
richtig war und bedauert, daß es so viele Hemmnisse gegeben
haben muß, die die Realisierung behinderten und bis heute den

Abschluß verbinden haben’. Wie der “Alte Hoops” für Jo-
hannes Hoops ein Denkmal ist, so ist der “Neue Hoops”, ob—

wohl er noch nicht fertig ist, schon ein En'nnerungsmal für
Herbert Jankuhn.

Wie sah Jankuhns Planung aus, und was hat sie behindert?
Was sollte man tun, daß sein Plan zu einem guten Ende geführt
wird? Diesen Fragen stellen sich, und ihnen soll hier etwas
gründlicher nachgegangen werden.

Ein Urteil fiber den “Neuen Hoops" ist kaum möglich
ohne Rückblick auf die Erstauflage. Will man aber die Leistung
von Johannes Hoops verstehen, so ist es nötig außer seinen
Namen, als den des so verdienstvollen Herausgebers der ersten
Auflage, in diesem Zusammenhang auch einige weitere zu er-
wähnen: Otto Schrader, Hanns Bächtold—Stäubli und Max
Ebert‘. Vor allem darf man aber Namen und Person von Ger—
hard Lüdtke nicht vergessen, der bei allen Reallexikonunter-
nehmen des Verlages W. de Gruyter und Co. im Hintergrund
stand, aber der eigentliche Motor der Arbeiten war. Lüdtke

leitete schon vor dem Ersten Weltkrieg den Straßburger Verlag
Karl ]. Trübner und ging mit diesem 1918 nach Berlin. Noch

’ Noch am 24.4.1973 schrieb H. ]ankuhn an R. Hachmann: «Ihre Vermutung,
daß sich das Herausgabetempo des Hoops beschleunigen könntc, wird, so hoffen wir
wenigstens, zutxeffen, denn wir möchten gern dahin kommen, in zwei Jahren jeweils
einen Band herauszubringen. Das aber würde immerhin eine Erscheinungszeit in
Anspruch nehmen, die sicher noch fünfzehn bis zwanzig Jahre dauert […]». Nach
dieser Planung Wäre das Werk um 1993 abgeschlossen gewesen.

‘ M. Ebert (Hug), Reallexikon der Vorgexcbicble, 15 Bde., Berlin 1924-1932
(nachfolgend zitiert: Exam).
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in Straßburg besorgte er die Veröffentlichung von SchradersS
und Hoops’ Reallexika. Schon vor dem Ersten Krieg begegne—
ten ihm Bächtold-Stäubli und Ebert. Lüdtke war promovierte]:
Germanist, wurde aber — so sagte er6 — «aus der wissen—

schaftlichen Arbeit in den Geschäftsbereich verlegerischer Tä-
tigkeit verschlagen », blieb aber sein Leben lang Wissenschaft-
lich engagiert. Ebert, der ihm als Mitarbeiter des “Alten
Hoops" bekannt geworden war, schloß 1912 mit dem Trübner-
Verlag einen Vertrag über die Herausgabe eines großen Werks
Beiträge zur germam'xcben Kunst, woraus sich nach dem Krieg
das Reallexz'leon der Vorgexc/Jichte entwickelte. Ebenso schloß
Bächtold—Stäubli nach ersten Unterredungen mit Lüdtke 1908
im Jahr 1914 einen Vertrag über ein zweibändiges Aberglau-
benslexz'kon ab, das bis 1915 erscheinen sollte. Der Krieg ver-
hinderte diesen Plan, aus dem nach dem Krieg mit Hilfe von
Eduard Hoffmannlirayer das Handwörterbucb dex Aberglau—
bem wurde, das in zehn Bändern zwischen 1927 und 1942

erschien7. Es war wieder Lüdtke, der eine zweite Auflage des
Reallexikons der Indogermam'scben Altertumswissemcbaft an-
regte, von dem der erste Band 1917 noch von Schrader ange-
fangen, aber von der 2. Lieferung an von Alfons Nehring8
betreut wurde, der dann auch den zweiten Band bearbeitete

und 1929 veröffentlichtef'. Es sollte auch nicht übersehen wer-
den, daß Lüdtke 1922 mit Bruno Meissner den Plan eines Real»

lexikom der Axsyrz'alogie entwickelte, dessen ersten beiden

’ 0. Schrader (Hrsg), Reallexikon der indogemmnixcben Altefiumsleunde, Straß-
burg 1901.

"EBERT, Bd. XV, S. Ill

’ H. BÄCHTOLD-STÄUBLI - E. HOFFMANN—KRAYER, Handwörlerbucb des deumben
Abzrglaubenx, 10 Bde., Berlin - Leipzig 1927—1942; unveränderter photomechanischer
Nachdruck Berlin » New York 1987 (nachfolgend zitiert: Handwörterbucb).

”Alfons Nehring (1890-1967) war seit 1930 Professor in Würzburg. 1933 traf
ihn das schwere Unrecht der Zwangspensionienmg. 1938 emigrierte er in die Ver-
einigten Staaten, bis er 1952 auf seinen Lehrstuhl an der Universität Würzburg
zurückberufen wurde. _

90. Schrader - A. Nehring (Hrsg.), Reallexiknn der indagermanixcben Aller-
lumrleunde, 2 Bde., Straßburg - Berlin 1917—19271 (nachfolgend ziden: SCHRADER-
NEHKING). 
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Bände dann von Erich Ebeling und Bruno Meissner bearbeitet
und in den Jahren 1928-32 und 1938 veröffentlicht wurden”.

Lüdtkes verlegerische Erfahrung und unermüdliche Ener—
gie und Eberts souveräner Überblick über sein Fach und seine
rastlose Schaffenskraft vermochten es, in beispielhaft kurzer
Zeit zwischen 1924 und 1929 trotz der Widrigkeiten der Nach-
kriegszeit die 14 Bände des Reallexikom fiir Vorgeschichte zu
veröffentlichen. Ein 15. Registerband, den G. Lüdtke — un—

terstützt von M. Kailuweit — nach Eberts Tod selbst böorgte,
folgte noch 1932. Ebenso sorgte er sich nach dem Tode von
Bächtold—Stäubli 1941 um den Abschluß des letzten Bandes des
Handwörterbucbs und schloß das Werk — wieder mit M. Kai-
luweit — mit einem Registerband ab“.

Lüdtke, der sich mit seltenem Engagement um die Real—
lexika bemühte, konnte sich dabei der vollen Unterstützung des
Verlagsinhabers erfreuen. Deswegen muß hier auch Walter de
Gruyter als bedeutende Verlegerpersönlidnkeit genannt werden.
Er war schon seit 1906 Mitìnhaber des Verlages Karl]. Trübner
in Straßburg und wurde 1907 nach dessen Tod Alleininhaber.
Das Jahr 1918 zwang ihn, den Firmensitz zu verlegen, und er
ging nach Berlin. Er gliederte den Verlag 1919 als Abteilung
Trübnet in seine neugegründete Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger W. de Gruyter & Co. ein, woraus 1923 der heutige
Verlag W. de Gruyter, vormals GJ. Göschen’sche Verlagshandv
lung, I. Guttentag Verlagsbuchhandlung, Georg Reimer, Karl
]. Trübner, Veit & Comp. entstand". So ging die verlegeri—
sche Planung des Trübner-Verlages nahtlos in die des Verlages

"‘ Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Herzusgeberschaft zunächst an Ernst
Weidner und Wolfram von Soden, die den 3. und 4. Band 1957-71 und 1972-75
veröffentlichten, Im Jahr 1975 übemahm Dietz Otto Eduard die Herausgabe. Die
Bände 5 bis 7 erschienen 1976-80, 1980—83 und 1987-90.

" Der schon 1930 geplante Nachtragsband konnte nach dem Zweiten Weltkrieg
allerdings nicht mehr erscheinen.

" G. LÙD'HCE, Der Verhg Walter de Gruyter & Ca. Skizzen aux der Geschichte der
‚reinen Aufbau bildenden ehemaligen Firmen, nebst einem Lebenmbrifi Dr… Walter de
Gruyter'r, Berlin 1924, Nachdruck 1978; DHS… Waller de Gruyter, Ein Lebertxbild,
Berlin 1929; W. VON STAA, Walter de Gruyter 1862-1962, Rede zum 100. Geburtxtag
von Walter de Gruyter. Geballen am 10, Mai 1962, Berlin 1962.
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W. de Gruyter & Co. fiber. Aus dieser Tradition entwickelte

sich dann neben anderen Lexikonunternehmen" auch die Pla—

nung des “Neuen Hoops”.

Das Zusammenwirken von Hoops, Bächtold-Stäubli, Ebert,

Schrader und Nehring mit Lüdtke War die Grundlage für das

Gelingen aller Reallexika. Lüdtke hatte Überblick über die Ger-
manistik, und dehnte ihn über Volkskunde, Indogermanistik

und Vorgeschichte soweit aus, daß er die Arbeit mit den Her-

ausgebern planen und manchmal auch deren Zusammenarbeit

mit den Stichwortautoren abstimmen konnte. Er griff vermit-

telnd ein, wo es angezeigt erschien, und sprach — wo nötig —
ein Machtwort. Kennzeichnend ist sein Eingreifen im Jahr 1930
beim Handwörterbucb dex deutschen Aberglaubenx: «Im Mai des

Jahres 193 0, als eine Stockung eingetreten war, weil Manuskripte
fehlten, war ich bei Dr. Bächtold in Basel. Es wurde eine Auf—

nahme der vorhandenen Artikel gemacht und, um den Fortgang
des Werks zu erreichen, beschlossen, nur die gelieferten Beiträge
zu setzen und diejenigen, die rechtzeitig eintrafen, wenn sie an
der Reihe waren. Alle anderen wurden auf die Nachträge ver-
wiesen. Trotz manchen Aufenthalts konnten so die Lieferungen
in leidlich regelmäßiger Folge erscheinen » “. Das war ein Vor—

gehen, das sich aus der damals verworfenen persönlichen Si-
tuation in der Volkskunde ergab, das aber auch — wie sich nun
erkennen läßt — in anderen Fällen von Nutzen sein könnte.
Gerade das Entstehen des Handwörterbucbs zeigt, daß auch frü—
her verlegerische Tätigkeit nicht immer reibungslos lief. Der
Herausgeber konnte bei seinen Mitarbeitern nicht immer mit
Termintreue rechnen und wußte auch damals manchmal für sich
keine Hilfe mehr. Es bedarf im Grunde auch heute noch einer
energischen und allseits respektierten Persönlichkeit im Verlag,
die die Herausgeber beratend unterstützt, Verwicklungen ent-

"P. Merker - W. Stammler (Hrsg), Reallexi/ean der deutschen Literaturge—
schichte, 5 Bde., Berlin 1958-1988 (Bd. I—III hrsg. von W. Kohlschmidt und W. Mohr,
Bd. IV-V hrsg. von K. Kanzog und A. Masser); K. Ranke (Hrsg.), Enzylebpà'die dex
Mà‘rc/Jem', 7 Bde. (bisher erschienen), Berlin 1977-1993.

"G. LÜDTKE, Vorwort, in Handwiifierbucb, Bd. X, 1942, 5. V.
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wirrt oder im Notfall die Initiative ergreift und Gordische Kno-
ten zerschlägt. Lüdtkes Wirken sollte hier gewürdigt werden,
weil es lehrt, daß meist geschäftliche Energie, wenn sie mit
wissenschafdichem Weitblick verbunden ist, als Motor unent—

behrlich ist, wenn der Wissenschaftler in seiner Bedächtigkeit —

und manchmal auch in seinen abschweifenden Plänen — Gefahr
läuft, zum Cunctator zu werden.

II

JOHANNES HOOPS ALS BEGRÜNDER DES ‘ALTEN HOOPS’

(Rolf Hachmann - Piergiuseppe Scardigli)

Johannes Hoops begann das Vorwort zu seinem Buch
Waldbäume und Kulturpflanzen im germam'scben Altertum, das
1905 im Verlag Karl ]. Trübner in Straßbmg erschien ", mit den
Sätzen: << Die philologische Forschung der letzten drei Jahr-
zehnte (1875-1905) hat unter dem Zeichen der Sprachwissen—
schaft gestanden. Wenn auch noch eine Fülle sprachgeschicht-
licher Probleme der Lösung harrt, so scheint es doch, daß die

nächste Zukunft außer der Literaturgeschichte vor allen Dingen
der Altertumskunde gehören wird. Verschiedene gründliche Ar-
beiten liegen bereits vor, welche, auf den neuesten Ergebnissen

der Prähiston'e und Sprachwissenschaft aufbauend, bestimmte
enger umgrenzte Gebiete erschöpfend behandeln. Doch bedarf
es noch gar mancher Einzelforschungen, bevor eine auf der
Höhe der Zeit stehende, abschließende Gesamtdarstellung der

germanischen Altertumskunde erfolgreich in Angriff genommen
werden kann». Das Buch war der Beginn der Zusammenarbeit
mit Gerhard Lüdtke. Drei Jahre später wurde Hoops Heraus-
geber des Reallexikom dex Germanixcben Altertums.

Hoops, 1865 in Rablinghausen bei Bremen (jetzt Ortsteil
von Bremen) geboren, studierte in Jena und Freiburg zunächst

"]. HOOPS, Waldbà‘ume und Kulturpflanzen im germanischen Altermm, Straß-
burg 1905.
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Mathematik und Naturwissenschaften, dann Germanistik und

Anglistik. 1889 promovierte er in Freiburg über Altengliscbe
Pflanzennamen und habilitierte sich 1895 in Tübingen mit ei—
nem literaturMssenschaftlichen Thema. Schon 1896 erhielt er
einen Ruf als Professor für englische Philologie nach Heidel-
berg. Dort lehrte er bis ins hohe Alter. Achtzigjährig übernahm
er nach dem Zweiten Weltkn'eg bei Wiedereröffnung der Uni-
versität Heidelberg das Amt des Rektors.

Hoops stand — für seine Zeit ungewöhxflich — zwischen
Sprachwissenschaft und Naturwissenschaften und verstand auch
etwas von Prähistorischer Archäologie (Vor- und Frühge-
schichte). Er sah die Gefahr, mit seinem Buch über Waldbäume

und Kulturpflanzen « dem Philologen oftmals zu viel Botani-
sches, dem Botaniker zu viel Philologischä und dem Archäo-

logen von beiden zu viel» zu bieten ". Aus seiner wissenschaft»
lichen Herkunft ergab sich ein starkes Interesse am Problem des
Zusammenwirkens verschiedener Wissenschaften. In diesem
Sinne war sein Buch über Waldbäume und Kulturpflanzen für
ihn selbst wegweisend. Das war auch der Anlaß dafür, daß er
die ‘Germanische Altertumskunde’ als eine fächerübergreifende
Wissenschaft sah. Sie bot ihm die Gelegenheit, Gesichtspunkte,
Erfahrungen und Methoden verschiedener Fächer miteinander
zu verbinden.

50 kam es auch, daß sein Name im Kreis möglicher Her-
ausgeber eines Reallexi/eonx der Germam'xcben Altertums/euna'e
genannt wurde. «Schon 1892 wurde der Plan eines solchen
Werks zwischen dem [...] Verleger Dr. Karl Trübner und Wil-
helm Streitberg erörtert » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. V). Damals
trugen die Gespräche keine Früchte, doch gingen sie weiter. In
den Jahren 1905—1906 gaben Andreas Heusler, Moritz Heyne,
Friedrich Kluge, Richard M. Meyer und Edward Schröder

Trübner neue Anregungen, und «im Juni 1906 wurde Rudolf
Much als Herausgeber des Werks gewonnen, der sich aber im
August 1907 aus Gesundheitsgründen genötigt sah, von der

"’]. HOOPS, Waldba'ìlme…, 3.3.0… 5, V. 
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Aufgabe zurückzutreten » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. V). Nach

Muchs Rücktritt wurde Hoops noch 1907 die Herausgeber—
schaft angeboten. Aber mit seiner Zusage und der Bereitstellung
der Stichwortliste dauerte es noch bis 1908.

Die Begriffe “Altertumswissenschaft” und “Altertums—
kunde” waren damals gebräuchlicher als heute. Altertumswis—
senschaft umfaßte ursprünglich einen Zeitraum der Geschichte,
der mit dem Untergang des Weströmischen Reichs und dem
Entstehen der christlich-mittelalterlichen Staaten endete und
der sich insbesondere auf die Geschichte der Griechen und
Römer bezog. Sein Anfang war nicht genau bestimmbar. Man
sprach auch von “Klassischem Altertum”. Diesem wurden ne-
ben den schriftlichen Quellen auch die Denkmäler der “Klas—
sischen Archäologie” zugerechnet“.

Neben “Klassischer Altertumswissenschaft” erlangte schon
früh der Begriff “Deutsche Altertumskunde” im Sinne von
“Germanischer Altertumskunde” ähnliche Bedeutung, doch in
einem weiten und verschwommenen Sinn. Altertumskunde be-
zog sich ursprünglich nicht nur auf das Altertum als Epoche,
sondern vor allem als Altertümerkunde schon im 18. Jahrhun—
dert vornehmlich auf die Sachgüter der weit zurückliegenden
Vergangenheit“, doch auch auf Staatsaltertümerl", Privatalter—
tümer20 und Sakralaltertümer. Erst danach wurde Altenums—
kunde auch auf sprachliche Altertümer bezogen“, doch nie
allein auf deren philologische Betrachtung. Sie war entweder
eine Wissenschaft auf der Grundlage von archäologischen (vor—

" Vgl. EA. WOLF, Darsiellung der Altertumswixsenscbafl nach Begriß Umfang,
Zweck und Werl, in «Museum der Altertumswissenschaft », Ed. 1, 1807.

“VgL AA. RHODE, Cimbfixcb—Halxteiniscbe Antiquitaeten-Remarqueg Hamburg
1719-1720; G. KREVSING, Verzeichnis cimbristber Heiden-Antiquità'ten, Flensburg
1734; CH.L. SCHÄFFER, Beytni'ge zur Vermehrung der Kinnmix der Teutscben Alter-
tbümer, Quedlinburg und Leipzig 1764.

"’ Vgl. ]. GRLMM, Deutsche Recblsaltertù'mer, Göttingen 1828.
” Vgl. H. BLÜMNER, Die römischen Privataltmù'mer, in Handbuch der klassiscben

Allmumxwissenxcbaflem Bd. IV, 2, 2, München 1911.

“Jacob Grimm hielt 1842 an der Berliner Universität eine Vorlesung über
“Deutsche Altertumskunde”.  
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und friìhgeschichtlìchen)ZZ oder eine solche von philologisch-

literarischen Quellen”. Eine bemerkenswerte Ausnahme machte
der von Carl Christian Rafn 1837 in Kopenhagen herausgege-
bene Leitfaden zur Nordischen Altertbums/eunde, der einen von

N.M. Petersen verfaßten Abschnitt Umfang und Wichtigkeit der
altnora'iscben Literatur und eine von Chr. Thomsen geschrie-
bene Kurzgefaßte Übem'cbt über Denkmäler und Alterthù'mer
aus der Vorzez‘t des Nordens enthielt“. Es ist der erste ernst zu
nehmende Wissenschaftliche Versuch, literarische und archäo-

logische Quellen zwecks wissenschaftlicher Bearbeitung neben-
einander zu stellen.

Es war für den deutschen Sprachraum eine entscheidende
Wendung, als Hoops den Begriff “Altertumskunde” zu erweiv
tern suchte. Er war nicht der erste Philologe, der den Schn'tt
zur Vor- und Frühgeschichte machte. Klug hielt er sich aber aus
der Diskussion um Kossinnas “hervorragend nationale Wissen—
schaft” Vorgeschichte heraus” und lud diesen auch nicht als
Stichwortbearbeiter ein. Er sprach davon, sein Reallexikon solle

<< eine Gesamtdarstellung der Kultur der germanischen Völker
von den ältesten Zeiten bis zum Ende der althochdeutschen,

altniederdeutschen und altenglischen Periode, also bis zum 11.
Jahrhundert geben » (“Alter Hoops", Bd. 1, S. V)“. Er betonte:
«Ein Hauptzweck des Buchs ist die Herstellung einer engen
Fühlung zwischen den verschiedenen Zweigen der germani—

ZZVgl. LG. BÙSCHlNG, Abriß der dealscben Allertbumskunde, Weimar 1824;
G.F. KLEMM, Handbuch der germanischen Altenbumrkunde, Dresden 1835; L. L…-
DENSCHMIT, Handbuch der deutxcben Altenbumxkunde, Braunschweig 1880-1889.

” Ein bemerkenswener Fall ist die von M. Haupt 1841 begründete «Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur», in der kdne Spur von deutschem
Altertum in Hoops’ Sinne zu finden ist.

“ Ledelmat far nordixk Oldkyndigbed, udgiveu af det kongelige Nordiske Oldsv
krift-Selskab ir 1836, Kopenhagen 1836; leitfaden zur Nordischen Alleflbumxlzuna'e,
Kopenhagen 1937.

” Vgl. G. KOSSINNA, Die deutxcbe Vorgescbirbte, eine hervorragend nalionale TV:”:-
xenxcbaft (Mannus—Bibljothek, 9), Würzburg und Leipzig 1912, 19142, Leipzig 1921’,
1925‘, 19335, 19345, 19361.

1"Das almordische Altertum war eingeschlossen, was sich aus Hoops nachfol-
gendem Satz ergibt: «Im Norden wurde die Stellung bis ins 12. Jahrhundert aus»
gedehnt, [...] ». 
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schen Kulturgeschichte, die [...] einander mehr und mehr ent-
fremdet worden sind » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. VI). Der Vor-

und Frühgeschichte maß er dabei besondere Bedeutung zu:
« Als ein wichtiges und erstrebenswertes Ziel [...] schwebte mir
insbesondere die Herstellung einer Verbindung zwischen Vor-
geschichte und Geschichte einerseits, zwischen Archäologie und

Sprachwissenschaft anderseits vor. Es war aber vorauszusehen,

daß diese Arbeit nur teilweise gelöst werden würde: Neigungen
und Abneigungen der Mitarbeiter auf der einen, Schwierigkei-
ten auf der anderen Seite erschweren ihre Durchführung in
vielen Fällen sehr» (“Alter Hoops”, Ed. 1, 5. V). Und er fuhr

fort: « Die Verknüpfung der historisch-gennanischen mit den
vorgeschichlichen Verhältnissen ist [...] bei der Darstellung der
Religionsvorstellungen, Rechtsbegriffe und gesellschaftlichen
Zuständen überall angestrebt, eine kritiklose Zusammenwerfung
von Tatsachen aus verschiedenen Zeitepochen und Kulturkrei—
sen aber, […] nach Möglichkeit vermieden worden» (“Alter
Hoops”, Bd. 1, 5. VI). Mit Hoops’ Reallexz‘leon wurde die be-

reits in der Vor- und Frühgeschichte eingeleitete Wendung27
von der Germanistik konsequent übernommen, und es werden

seither Name und Begriff “Germanische Altertumskunde” in
einem auf die Vor- und Frühgeschichte ausgeweiteten Umfange
verstanden.

Hoops war in einer Zeit des Vorherrschens des Positi-
vismus aufgewachsen. Es war die Zeit von Hermann Pauls
Pn'nzz'pien der Sprac/Jgexcbz'cbte28 und Wilhelm Wundts erstem
Band seiner Väl/eerpsycbologie”. Er war besonnen, unphiloso—
phisch gesonnen und jeder Utopie abhold. Sprachgeschichte
war eigentlich nicht sein Fall. Auch die Geschichte der Ger-
manen hatte er nicht im Sinn. Er wollte — so hatte es Paul

" Vgl. G. KOSSINNA, Über die deutxcbe Alterlumxleunde und die uargexcbicbtlicbe
Archäologie, in Verhandlungen der 43… Versammlung deutscher Pbilologen und Scbul-
männer in Köln 1895, Leipzig 1896, S. 126-129.

2“H. PAUL, Prinzipien der Spratbgflcbicbtg Halle 1880, 18862. 1898’, 1909“.
”W. WUNDT, Völleerpxycbologie, Bd. I: Die Sprache, Leipzig 1900, 19042;

Bde. II-X, Leipzig 1905-1920.  
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gesagt’o —, daß einer solchen Geschichte eine Wissenschaft
vorangestellt werde, « welche sich mit den allgemeinen Lebens-
bedingtmgen des geschichdich sich entwickelnden Objektes —
[Hoops: Kultur der Germanen] — beschäftigt, welche die in
allem Wechsel gleichmäßig vorhandenen Faktoren nach ihrer
Natur und Wirksamkeit untersucht».

Hoops sah seine Grenzen: «Es ist nach dem Gesagten
wohl entschuldbax, wenn das angestrebte Ideal einer organi-
schen Verknüpfung von Vorgeschichte und Geschichte, von
Archäologie, Ethnographie und Sprachwissenschaft nur zum
Teil erreicht worden ist» (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. VII). Er
lehnte es ab, «nur den alteinheimischen, echt gennanischen

Kulturerscheinungen nachzugehen, oder umgekehrt die mittel-
und nordeuropäischen Gebiete nur als Provinzen des römischen
und des christlichen Weltreichs zu betrachten », und er bemüh-

te sich um eine gerechte Bewertung der Verflechtung “germa-
nisch-römisch-chrisdich”. Er betonte auch, daß «das Schwer-
gewicht der Darstellung in der historischen Zeit liegen » müsse
(“Alter Hoops”, Bd. 1, S. VII f.).

Wie er sich das Zusammenwirken von philologisch-histo—
rischen und vor— und frühgeschichtlichen Quellen dachte, hat er
nicht erläutert, auch die archäologischen Stichwörter, die er zu

Bearbeitung vergab, machen Einzelheiten seiner Konzeption
nicht deutlich. Er betonte, sein Reallexikon mache nicht den

Anspruch, eine « abschließende Darstellung der germanischen
Altertumskunde zu geben. (Wann würde in der Wissenschaft
überhaupt je ein völliger Abschluß erreicht?). Es will den ge-
genwärtigen Stand der Forschung übersichtlich zusammenfas—
sen, um dadurch die Grundlage und Anregung zu weiteren
Untersuchungen zu bieten » (“Alter Hoops”, Bd. 1, S. XI). Er
schloß des Umfangs wegen einige Spezialgebiete aus: politische
Geschichte, Kirchen- und Dogmengeschichte und Literaturge-
schichte und setzte sein Lexikon auf solche Weise von einem
Werk über die Geschichte der Germanen ab. « Nur die Be-

mH. PAUL, a.a.O., S. 1.
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kehrungsgeschichte und die Anfänge der Dichtung, sowie die
ganze Heldensage haben Aufnahme gefunden. Auch die Ge-
schichtsschreibung wird eingehend behandelt » (“Alter Hoops”,
Bd. 1, S. VI). So stellt der “Alte Hoops” die Ergebnisse
eines ersten Versuchs einer Prinzipienlehre der Kulturwissen-
schaft dar.

Obwohl schon Hoops die Entwicklung der “Germanischen
Altertumskunde” zur Kulturwissenschaft als einer Art “Über—
wissenschaft” sah, verzichtete er auf Integration und begnügte
sich mit einem Nebeneinander von Fachinformationen. Er griff
die Lösung pragmatisch an, indem er sprachwissenschaftlich—
historische und archäologische Stichwörter nebeneinander
stellte. Den Bezug sollten Benutzer und Leser des Lexikons
selbst herstellen. Damit hat man tatsächlich 60 Jahre recht gut
leben können. Wer selbst Zusammenhänge sah, konnte sie her-
stellen; wer sie nicht sah, hatte mit diesen kleine Probleme“.

Manchem mag allerdings der “Alte Hoops” ein wenig zu “haus—
backen” vorgekommen sein.

Auch Ebert hatte in der Frage der Wertigkeit und der Art
der Zusammenarbeit der Fächer seine Probleme. Er war in
seinem Werk bestrebt, << die gesamte frühste Kulturentwicklung
Europas, Westasiens und des näheren Orients zu schildern, und

damit eine Einheit herzustellen, die verloren zu gehen droht » ”.
Er war darum bemüht, in seinem Reallexz'leorz außer Prähisto-

rischer Archäologie auch Vorderasiatische Archäologie und
Ägyptologie und ferner Anthropologie und Ethnologie zu
berücksichtigen, hatte aber nicht die Vision einer neuen
‘Metawissenschaft’. Zu seiner Zeit war ein innerlicher Zusam-
menhang zwischen Europäischer Vorgeschichte und Vorder-
asiatischer Archäologie noch nicht darstellbar. Er stelle deswe-

" Es sollte nicht übersehen werden, daß Hoops anders als K. Miillenhoff,
R Much und F. Kauffmann den Begriff “Germanische Altenumskunde” aufnahm
und die irreführende, wenngleich traditionelle “Deutsche Altertumskunde” aufgab.
Deutlich gegen den Zeitgeist auch: H. Schneider (Hrsg.). Gemanixtbe Alterlumx-
kunde, München 1938. 19512.

”EßERT. Bd. l, 1924, S. 1.

;,
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gen diese Wissenschaften einfach neben die Vorgeschichte und

verzichtete auf die Darstellung innerer Zusammenhänge. Er be-

ließ der Vorgeschichte ihre durch den Titel seines Werks an-

gegebene Priorität und deckte die anderen Wissenschaften

teilweise durch Übersichtsstichwörter ab, für die er angesehene

Gelehrte gewinnen konnte”. Der Wert dieser Stichwörter ist

noch heute zum Teil unbestritten. Ein Benutzer, der als Vor-

geschichtler seinerzeit an einem Ausgriff auf die Vorderasiati-

sche Archäologie, die Altorientalische Philologie oder die

Ethnologie interessiert war, fand in den Stichwörtern Informa—

tionen, aber auch Literaturhinweise zur Weiterarbeit. Allerdings

war er gehalten, die methodologischen Fragen, die sich dabei

für ihn ergaben, nach bestem Wissen und Verstand selbst zu

beantworten. Wie Hoops ‘löste’ Ebert das Problem der Inte-

gration, indem er auf eine ‘Lösung’ verzichtete. Er nahm eine

schlichte Addition der Fächer vor, wenngleich er sicher wie

auch Hoops an Integration gedacht hat.

Für Hoops7 und Eberts Werk gilt, was ersterer sagte: « Ein

Hauptzweck des Buches ist die Herstellung einer engeren

Fühlung zwischen den verschiedenen Zweigen der germani-

schen Kulturgeschichte, [...]. Das Reallexikon soll jedem For-

scher nicht nur ein Nachschlagewerk für sein eigenes Sonder-

gebiet sein, sondern auch schnell und zuverlässig über die ihn

interessierenden Ergebnisse und Probleme der verwandten Wis-

sensgebiete unterrichten >> (“Alter Hoops", Bd. 1, 5. VI); Sätze,

die auch für den “Neuen Hoops” gelten sollten!

Hoops betonte: «Für den Plan und die Ziele des Gesamt-

werks, für die Gruppierung des Stoffs im ganzen und die Aus-

wahl der Mitarbeiter bin ich verantwortlich. Es ist mein

Bestreben gewesen, für jeden Beitrag den kompetenten Bear-

beiter zu gewinnen, aber nicht immer ließ sich das ermögli-

chen» (“Alter Hoops”, Bd. 1, 5. VIII). Er fand mehr als 90

” Die 178 Stichwörter zur Ethnologie, die Richard Thurnwald verfaßte bzw. zu

denen er Beiträge lieferte, besitzen beispielsweise einen so hohen Qualitätsstandard.

daß sie heute zum großen Teil noch nicht überholt und daß sie allesamt noch

lesenswert sind. 
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Mitarbeiter, darunter namhafte Gelehrte wie Alexander Bugge,
Max Ebert, Hjalmar Falk, Otto von Friesen, Andreas Heusler,
Moritz Hoemes, Friedrich Kluge, Rudolf Much, Gustav Neckel,

Karl Schuchhardt, Claudius von Schwerin und Wilhelm Streit-
berg. Die meisten stammten aus dem deutschen Sprachraum,
hinzu kamen Skandinavier und einige Engländer.

Hoops’ Vorüberlegungen für ein Reallexi/eom dex Germa-
nz'scben Altertum; waren gut begründet und den Methoden
nach sachlich. Sie waren für seine Zeit fortschrittlich, ohne

utopisch zu sein. Ihnen entsprach auch die Realisierung seines
Plans, die dafür sorgte, daß die Stichwortbearbeitung den von

ihm gegebenen Rahmen nicht überschn'tt. Hoops Kenntnisse
waren auf dem Stand der Zeit. Er wußte, wo Forschungslücken

klafften, aber er war pragmatisch genug eingestellt, um sich
daran nicht zu stören. Er verzichtete deswegen darauf, sie aus

den teilweise noch unausgegorenen Diskussionen der Tagesfor—
schung heraus mit Stichwörtern aufzufüflen, die nur für eine
kurze Zeitspanne einen Wert hatten und teilweise schon bei der
Drucklegung überholt sein würden. Das hätte der “Neue
Hoops" beherzigen sollen.

Die beste Werbung für den Wert des von Hoops konzi-
pierten Werks leistet eigentlich die 2. Auflage, die “nach langer
Vorbereitung” (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII) 1968, also vor
28 Jahren, in Lieferungen zu einem ersten Band, der dann nach
fünf Jahren 1973 abgeschlossen war, zu erscheinen begann. Die
Absicht war freilich nicht nur die mise à jour des “Alten
Hoops”, sondem die Begründung einer umfassenden “Enzyklo-
pädie der Germanischen Altertumswissenschaft”, die etwa acht-
mal umfangreicher als das Vorbild werden sollte. Hoops’
Konzeption sollte allerdings fortgeführt werden. Das hebt das
neue Vorwort vom Dezember 1972 — Heinrich Beck, Herbert
]ankuhn, Kurt Ranke und Reinhard Wenskus haben es unter-
zeichnet —— deutlich hervor. Darin liest man unter anderem:
« Für die räumliche Abgrenzungen des Werkes sind heute noch
die Grundsätze maßgebend geblieben, die Johannes Hoops in
seinem Vorwort zur ersten Auflage formuliert hat» (“Neuer  
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Hoops", Bd. 1, S. VIH); ferner: «Auch für das Setzen der Ak-

zente sind die von Johannes Hoops entwickelten Gesichtspunkte

nach wie vor gültig » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. IX). Man liest:

« Der Literaturgeschichte verwehrte Hoops einen Platz im Real-

lexikon, die Anfänge der Dichtung bezog er ein. Die neue Auf-

lage wird diesem Vorgehen insofern folgen, als sie den Aus-

läufern altgermanischer Dichtung in den germanischen Sprachen

volle Aufmerksamkeit schenkt, die Literatur als Buchkunst mit-

telalterlich christlichen Inhalts aber ausschließt » (“Neuer

Hoops", Ed. 1, S. X). Erwähnenswert ist die Feststellung: « Die

Möglichkeiten der Sprachwissenschaft bei der Erhellung altger-

manischer Kultur beurteilte Hoops zuversichtlich. Auch in der

neuen Auflage werden sprachliche Erörterungen einen angemes-

senen Platz einnehmen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. X).

Zuallerletzt wird der Name Hoops im Vorwort zur zweiten

Auflage so genannt: << Die äußere Ausstattung des Hoops wird

ungefähr der ersten Auflage entsprechen » (“Neuer Hoops",

Bd. 1, 3. XI).

III

ZUR AUFGABE DER SPRACH- UND DER TEXTPHILOLOGIE IM

“NEUEN HOOPS"

(Piergiuseppe Scardigli)

Wenn der Germanist nicht auf Einzelheiten eingeht, kann

er als Philologe, Literaturwissenschaftler und Altertumskundler

dem Konzept des “Neuen Hoops”, wie es mit der Serie der

bislang veröffentlichten Stichwörter realisiert worden ist, im all-

gemeinen zustimmen. Er sieht allerdings, daß manche Grund-

sätze, die im Vorwort genannt wurden, im Text nicht realisiert

worden sind. Manchmal ist er geneigt zu sagen: Gott sei Dank.

Der “Alte Hoops” wie der “Neue” geben vielerlei Anlaß

zum Sinnieren. Das Endergebnis davon ist immer, wenn man

nur von den eigenen Emotionen abrückt, ein entschiedenes ce—

terum cemeo: Der “Neue Hoops” muß unbedingt und um jeden

Preis zu einem guten Ende gebracht werden. 
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Die philologische Methode findet heute sowohl in der
Sprach- als auch in der Textanalyse ihre beste und exklusivste
Bewährung. Das setzt — was die “Germanische Altertums-
kunde” betrifft — Vertrautheit mit den Spielregeln der germa-
nischen Sprachen (vor allem des Mittelalters) voraus. Sie wird
man bei der Ausgabe alter Texte anwenden dürfen.

Abgesehen davon, daß für die “Germanische Altertums-

kunde” sehr wichtige Texte in einer einzigen Handschrift (codex
unica;) erhalten sind, wird man sich noch vergegenwärtigen,

daß ein Vorgehen mit der stemma codicum, wie dies für die
Texte der Antike üblich ist, hier kaum anwendbar ist. Zumin-

dest ist es dort nicht anwendbar, wo hinter der schriftlichen

Überlieferung eine mündliche steht oder sogar, wie im Falle des
Nibelungenliedes, eine Zeit lang daneben läuft. Unter solchen
Umständen ist jede Vorstellung eines Originals undenkbar,
denn die Variation —— philologisch ausgedriickt: die Variante —
gehört z.B. zum Wesen des Erzählens bei den germanischen
Stämmen der Völkerwanderungszeit und wird von Sänger zu
Sänger zugleich weitergereicht und erneuert. Persönlichkeitskult
gilt dem Helden, der Berichterstatter als Person tritt zurück
und weiß selbst nichts von einer ‘Originalfassung’, einer An
‘Uraufführung’ seines Vortrags.

Trotzdem bleibt der Textphilologe nicht arbeitslos. Er
prüft die Überlieferungsumstände sorgfältig auf Wiederherstel-
lung hin und berücksichtigt, anstelle des asus xcribena'i, insbe-
sondere den Gebrauch der Formeln und anderer Kunstfertig—
keiten, die gleichzeitig dem Gedächtnis und dem stabenden
Satzbau zu Hilfe kommen.

Niemand wird der Textphilologie wegen ihres Beitrages
zur Wiederherstellung der (germanischen) Altertumskunde, ei-
nen Platz im “Neuen Hoops” verwahren. Es erstaunt deswegen
nicht wenig, weder in der alphabetischen Stichwortliste, noch

unter ‘methodischen Problemen, Terminologie’ so etwas wie ein

Stichwort ‘Textkritik’ zu finden. Mögen die Herausgeber diese
Lücke schließen!  
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Wie Walter ]. Ong, Michael Richter und Paul Zumthor

am besten veranschaulicht haben, bildet die mündliche ‘Dich—

tung' zugleich ein Wesensmerkmal des (frühen) westeuropä-

ischen Mittelalters einschließlich der germanischen Altertums-

kunde.

Sprach- und Textphilologie sind an der Ergründung und

Fundierung der germanischen Altertumskunde mit voller Be-

rechtigung beteiligt. Die Tatsache, daß es ein Philologe war, der

der Verwirklichung eines spezifischen Reallexìkons maßgebende

Impulse gab, braucht nicht zu täuschen. Die Altertumskunde ist

und bleibt eine summa von vielen Bestandteilen. Historiker aus

allen möglichen Sparten, z.B. Vor- und Frühgeschichtler, Alt-

historiker, Rechtshistoriker aber auch Archäologen mit allen

möglichen Schwerpunkten in ihrem Fach sind zu diesem Zweck

ebenfalls unentbehrlich. Die Prozentsätze der Beteiligung be—

dürfen einer Absprache. Es ist bezeichnend, daß der Initiator

des “Neuen HOOps” ein Prähistorischer Archäologe — genauer:

ein Frühgeschichtler — war: Herbert ]ankuhn.

An dieser Stelle kann an Johannes Bransteds Kulturbz'sto—
risk Leksz'kan for Nordix/e Mz'daielalder’4 erinnert werden, das aus

der Zusammenarbeit vieler Gelehrter vor allem aus Dänemark,

Finnland, Island, Norwegen und Schweden entstanden ist. Es

ist ein Beispiel, das ermuntert: Das Lexikon schließt u.a. eine

Lücke gegen Norden hin und stellt damit zumindest für die

Wikingerzeit eine willkommene Hilfe und Ergänzung für den

“Neuen Hoops” dar. Die Veröffentlichung dieses Lexikons
wurde übrigens mit 21 Bänden innerhalb von 20 Jahren abge-

schlossen.

Der Phflologe als Schilderer und Ausleger der (germani-
schen) Altertumskunde muß sein höchstes Ziel darin sehen,

seine Ausführungen klar und durchsichtig zu gestalten. Text»
und Sprachphilologe sollten nach Möglichkeit eine Person sein.

"]… BRQNDSTED, Kulturhixlorixk Lekxi/ean for Nardixle Middelalder. Fra uileingulid
til refarmalianstid, 21 Bde., Kopenhagen 1958—1979, 1980-1982}.  
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In der germanischen Altertumskunde Wird zwischen Vor-
und Frühgeschichte und Geschichte getrennt. Die Arbeitsme—
thoden sind anders. Die Epoche Vorgeschichte in sprachlichem
Sinn bemüht vor allem den Sprachphilologen. Er weiß, daß
lange vor der Entstehung des germanischen Ethnos Alteuropa
‘indogermanisiert’ wurde. Diese wichtige Erkenntnis verdankt
man ausschließlich der ‘Rekonstruktion’, denn über die ‘indo-

germanische’ Zeit in Eurasien werden wir nicht durch Texte
unterrichtet. Was man davon erfaßt, entnimmt man dem Ver-

gleich aller gemeinsamen Züge, die in den Sprachen dieses Re—
konstrukts noch zu finden sind. Keltische, italische (rnit dem

Latein!)‚ slawische und baltische Sprachen stehen in unserem
Fall im Vordergrund.

Da noch keine Identifikation einer archäologischen Kultur
gelungen zu sein scheint, die man mit gutem Gewissen den
‘Indogermanen’ zuschreiben könnte, ist die Erschließung des
‘indogermanischen’ Altertums prekär und vage. Der Sprach—
philologe sollte es sich zur Pflicht machen, das klar darzustellen.
Es Wäre schade, wenn jeder Hinweis auf die vorgermanische
Zeit wegen Unzulänglichkeit wegfiele. Geradezu sinnlos Wäre es
jedoch, mit * Sternchen und ‘] Wurzeln willkürlich um sich zu
werfen. Der Nichtfachmann darf nicht vor verschleierte oder
unscharfe Formulierungen gestellt werden.

Im Ablauf der Zeit wird die Lage günstiger: Der Erforscher
der germanischen Frühzeit verfügt, neben den Mitteln der ver—
gleichenden Sprachwissenschaft auch in früher Zeit über eigens
lokalisierbare archäologische Kulturerscheinungen, so daß er
z.B. die ]astorf—Kulrur mit Germanen verbinden kann. Die Er-
träge der Kombination von Sprach— und Kulturverhältnissen
sind beträchtlich. Auch in diesem Fall ist freilich Klarheit und
Durchsichtigkeit _— bei Vollständigkeit der Angaben — gebo—
ten. Der Sprachphilologe soll den Kontakt mit dem historischen
Werden in einem bestimmten Gebiet nicht verlieren. Sonst läuft
er Gefahr, daß ca. 2000 Jahre ‘Fortschrìtte’ germanischer Stäm-
me nicht adäquat — stufenweise verfolgt — sondem anachro-
nistisch zusammengeschrumpft wiedergegeben werden.  
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Die germanische Frühgeschichte läßt eine gewaltige Ent-

faltung der germanischen Stämme beobachten, die immer häu-

figer und näher in den antiken Quellen erwähnt werden. Die

überraschende Flut von Eigennamen, die auf einmal auftaucht,

ist nur schwer zu handhaben. Det Sprachphilologe ist beauf-

tragt, nicht nur alles zu sammeln, sondern auch sauber zu sor—

tieren und klug zu assoziieren, damit das Bild der germanischen

Vielfalt an Klarheit gewinnt.

Mit dem Beginn der germanischen Geschichte beginnt die

Tätigkeit des Textphilologen. Er hat sowohl rückbliekend wie

auch vorausblickend zu arbeiten. Von ihm erwartet man nicht

nur, daß er respektvoll und kompetent rnit den Texten umgeht,

sondern auch daß er zur Erhellung des Sachgehalts vorangeht

und dabei auch die Hilfe des Archäologen benutzt.

Ein Abriß der Germanistik ruft in Erinnerung — und das

ist der Sinn dieser Zeilen —, welchen Nutzen für das Fort-

kommen dieser Wissenschaft der “Alte Hoops” erbracht hat. Er

hat in einer Zeit wachsender Spezialisierung einen Beitrag für

die Einheit der Wissenschaft geliefert, der zwar nicht direkt

sichtbar, aber trotzdem überall zu spüren ist. In der heutigen

Epoche, in der die Spezialisierung sich so beschleunigt, daß

man in der näheren Zukunft eine Selbstzerlegung und —zerstö-

rung ganzer Wissenschaften befürchten muß, liefert der “Neue

Hoops” schon durch seine Existenz einen Rahmen, der nicht

nur die zentrifugalen Kräfte der Germanistik bremst und zu-

sammenhält, sondern auch die Adhäsion jener Wissenschaften

der Nachbarschaft fördert, die nach dem Willen von Hoops

und ]ankuhn mit der Germanistik einmal in näherer oder fer-

nerer Zukunft zusammen die ‘Wissenschaft von den Germanen

und ihrer Kultur’ mitgestalten sollen. 
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IV

DER “NEUE HOOPS" AUS DER SICHT DES HISTORIKERS

(Michael Richter)

Wenn man den Titel des Reallexikom der Germanixcben
Altertums/euna'e ernst nimmt, wenn man außerdem die Bereiche

der politischen Geschichte, der Kirchengeschichte im weiteren
Sinne sowie der Literaturgeschichte im engeren Sinn ausklam-
mett, wie es die begonnene Ausgabe des “Neuen Hoops” in der
Konzeption beibehält, dann hat der Historiker, der Mediävist

ist, verhältnismäßig wenig zu diesem Unternehmen beizutragen.
Der “Alte Hoops” war kein Werk der Historiographie, und
auch der “Neue Hoops” wird es sicher nicht werden. Die
‘Altertumskunde’ enthält zweifellos historische Aspekte; trotz—
dem sind ‘Geschichte’ und ‘Altertumskunde’ keine Synonyme.
Für den Historiker — sei er Mediävist; sei er Althistoriker —

ist die Definition seines Faches längst kein Problem mehr; er
könnte hier durchaus anfangen, darüber nachzudenken, was

Altertumskunde denn eigentlich sein solle.

Das germanische Altertum zeichnet sich bekanntlich da—
durch aus, daß es eigene Schriftkultur für lange Zeit nur in
Form der Runen und somit nur in sehr begrenztem Anwen-
dungsbereich besaß. Der Eintritt in die alphabetische Schrift-
lichkeit erfolgt erst allmählich mit der Ausbreitung des Chri-
stentums und bleibt bis ins 11. Jahrhundert gesellschaftlich be-
trachtet marginal, auch wenn diese Situation von vielen Histo-
rikem nicht so drastisch gesehen wird.

Es kommt hinzu, daß der Begriff ‘germanisch’ für den
Historiker problematisch ist. Aber er ist es ebenso die Manu-
menta Germam'ae Historim betreffend. Er wird in unterschied-
lichen Epochen unterschiedlich ausgelegt werden müssen. Das
ist aber kein Anlaß zum Streit.

Der Historiker ist vorrangig dazu ausgebildet, sich mit
schriftlichen Quellen zu beschäftigen. Bisher sind noch nicht
genügend Anstrengungen gemacht worden, die existierenden
schriftlichen Quellen der Epoche, die dem Altertum folgte, je-
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weils in ihrem sozialen Kontext gesellschaftlich einzuordnen,

somit in ihrer Aussagekraft zu gewichten. Deswegen fällt es dem

Historiker schwer, auch diejenigen Bereiche aktiv mitzudurch—

denken, die nicht in die Schriftlichkeit einbezogen waren.

In seinem Arbeitsgebiet ist der Historiker aber natürlich

auch auf die Nachbardisziplinen angewiesen. Im deutschspra-

chigen Raum hat sich auf diesem Feld der Sonderforschungs-

bereich ‘Frühmittelalterforschung’ an der Universität Münster

mit den “Frühxnittelalterlichen Studien” sowie mit zahlreichen

Monographien produktiv hervorgetan. Hierbei ist Interdiszi-

plinarität und Intemationalität generell positiv zu bewerten. Es

ist deshalb bedauerlich, daß in den letzten jahren der Schwer-

punkt ins Hochmittelalter verlagert wurde und sich auf prag-

matische Schrifdichkeit konzentriert, ohne jedoch die theoreti—

schen Aspekte dieses Gebietes bisher in Angriff genommen zu

haben. Vergleichbares gilt auch für den Freiburger Sonderfor-

schungsbereich ‘Schriftlichkeit—Mündlichkeit’ mit seiner Schrif-

tenreihe “ScriptOral”. Die Einübung von Interdisziplinarität ist

für den Historiker ein Desiderat, bleibt aber weiterhin ein Pro-

blem. In dieser Beziehung ist es sicherlich bedauerlich, daß bei

deutschen Historikern die frühmittelalterlichen Jahrhunderte,

für die der “Neue Hoops” besonders wichtig ist, in letzter Zeit

weniger Aufmerksamkeit finden als die spätere Zeit.

Zu den Jahrhunderten vor Christi Geburt kann der Mit-

telalterhistoriker noch weniger sagen. Der Althistoriker Wird

sich von Natur aus immer vorwiegend mit griechischer oder

römischer Geschichte beschäftigen. Er sieht die Verhältnisse

jenseits der Reichsgrenzen zunächst immer mit dem Auge des

Griechen oder des Römers.

Hinsichtlich der vorliegenden Schriftzeugnisse für die

Frühzeit geht es einerseits um die Erfassung der germanischen

Altertumskunde durch Zeugnisse aus den Nachbarkulturen, die

alphabetische Schriftlichkeit besaßen, die aber andererseits ihre

benachbarten fremden Kulturen jeweils aus ihrer eigenen Kul—

turweit und ihrem eigenen Erfahrungsfeld sowie in ihrer eige-
nen Begrifflichkeit erfaßten. Anderseits handelt es sich auch 
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darum, die Kultur der Runen in jeder Hinsicht zu erarbeiten.

Der damit verbundene ideologische Ballast darf dabei kein Hin—
dernis sein. Das zu bearbeiten ist in erster Linie die Aufgabe des
Althistorikers sowie des Philologen. Es ist dabei anzumerken,
daß für diesen Bereich die griechische und lateinische Sprache
in ihrer Begrifflichkeit für die fremden Kulturen einen Eindruck
von Einheitlichkeit vermittelt, der sicher irreführend ist. Hier ist

der Historiker aufgerufen, in dynamischer Weise z.B. Institu-
tionen im Vergleich zu rekonstruieren. Der Theorie sowie des
Ansatzes bei der Erkenntnis ist explizit breiter Raum zu ge-
währen.

Das Frühmittelalter betreffend kommt die Schriftkultur
vorrangig im Rahmen der Christianisierung zur Anwendung,
und zwar anfangs in lateinischer Sprache, und erst allmählich in
der Verschriftung der Sprache der Betroffenen. Diese frühen
Schriftzeugnisse bedürfen natürlich der intensiven Bearbeitung,
und auch hier wird in erster Linie der Philologe gefordert sein.
Indes muß ihre Darstellung in ihrem größeren kulturellen
Umfeld thematisiert werden. Es ist schwierig zu erfassen, aber
letztendlich nicht zu leugnen, daß in der Sichtweise des Hi—
storikers in den Kulturen nördlich der Reichsgrenzen Schrift—
zeugnisse nicht als von zentraler Bedeutung betrachtet werden
können.

Der Historiker ist gefordert darüber nachzudenken, wie

Gesellschaften mit marginaler Schriftkultur funktionieren. Hier
könnten Beispiele aus der Ethnologie sicher hilfreich sein. Vor-
rangig aus diesem Grund wird das Plädoyer des Historikers
dahin gehen müssen, der Archäologie einen wichtigen Anteil in
der Aufteilung des Raums in einem Reallexikon der Germani-
scben Altertums/eunde zuzubilligen. Es ist dabei in Rechnung zu
stellen, daß die materiellen Zeugnisse essentiell andere Aspekte
des Lebens erhellen, als es eine selektive Schriftkultur leisten

kann. Das bedeutet, daß eine Auswertung der materiellen Kul-

tur den Hauptteil der Informationen über die germanische
Frühzeit liefert.
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Anregungen können in diesem Bereich in seiner Gesamt-

heit mit Gewinn auch aus dem benachbarten Bereich der Kel-

tologie gewonnen werden, Zum einen arbeitet man dort von

jeher interdisziplinär, zum anderen sind die Kelten als Nach-

barn der Germanen unmittelbar zum Bestand der europäischen

Frühgeschichte und dadurch auch zum germanischen Altertum

zu rechnen.

In den kargen schriftlichen Zeugnissen der Frühzeit darf

man keine Bestätigung der Kultur erwarten, wie sie aus dem

archäologischen Material faßbar wird. Diese Arbeitshypothese

gilt es durchgängig zu berücksichtigen. Sie fordert vom Archäo-

logen viel, was der Mediävist — oder auch der Althistotiker —,

dem die methodischen Grundlagen der Arbeiten von Germa-

nisten und Archäologen nicht gerade naheliegen, nur schwer

ermessen kann.

V

PIERBERT ]ANKUHN UND DER “NEUE HOOPS”

(Rolf Hachmann)

Als Herbert ]ankuhn bald nach seiner Berufung nach Göt-

tingen (1956) auf den Gedanken der Herausgabe eines “Neuen

Hoops” kam, war ihm der Name Lüdtke sicher bekannt. Er war

inzwischen bei Walter de Gruyter ausgeschieden und gestorben.

Lüdtke hatte sich als Person stets im Hintergrund gehalten.

]ankuhn hat wohl nicht weiter bedacht, wer im Verlag seine

Nachfolge angetreten habe. Seine organisatorische Befähigung

war bekannt und durch Leistungen belegt, die bis in die drei-

ßiger und vierziger Jahre zurückgingen; sie war unbestritten und

ihm selbst voll bewußt. Er konnte sich darum in seiner Kom-

petenz als Herausgeber auch Organisationsfähigkeit und Durch-

setzungsvermögen zutrauen, wie Lüdtke sie gehabt hatte.

Als Fachwissenschaftler schrieb er im Namen der Mither—

ausgeber das Vorwort und als Organisator übernahm er als

geschäftsführender Herausgeber wie selbstverständlich auch die

Leitung der Redaktionsarbeiten. Diese Lösung bot ihm die Aus- 
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sicht, von mancherlei Verantwortlichkeiten in Kleinigkeiten ent-
lastet zu werden und trotzdem überall die letzten Entscheidun-
gen vorzubehalten. Dies war für ihn sinnvoll, insbesondere auch

angesichts seines sonstigen vielfältigen Engagements in Berei-
chen der Vor— und Frühgeschichte und in deren Pen'pherge-
bieten. Die Zweckmäßigkeit dieser Organisationsform wurde
auch von niemandem in Frage gestellt. Es schien sich günstig
zu fügen, daß drei der Herausgeber des “Neuen Hoops” an der
Universität Göttingen tätig waren und daß sich die Göttinger
Akademie der Wissenschaften für den Plan erwärmen ließ.

Was insgesamt mit einer Neuauflage des “Hoops” zu er-
reichen sei, hat ]ankuhn im Namen der Herausgeber in einem
Vorwort dargelegt (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. VII—XII), das
viele Vorüberlegungen für die Arbeit enthält, aber auch Erfah—
rungen der langen Vorbereitungszeit zwischen 1956 — dem
Jahr seiner Berufung nach Göttingen — und 1968 — dem Jahr
der Auslieferung der ersten Lieferung des “Neuen Hoops” —
spiegelt. Nicht alles, was er schrieb, ist in die praktische Le-
xikonarbeit eingegangen. Manches geriet auf dem langen Weg
der Vorbereitungen wieder in Vergessenheit; anderes erwies
sich schon früh als unrealisierbar. Unversehens erlangte die Le-
xikonarbeit eine Art von ‘Eigenleben’. Man wird an Ernst Wah-
les Lebensbeschreibung erinnert: “Es ging mit ihm seinen
Weg””. Trotzdem bleibt ]ankuhns Vorwort gültig.

Angesichts der bedeutenden Leistung von Johannes Hoops
überrascht es nicht, wenn ]ankuhn sagte: Es «läßt sich den das
Ziel absteckenden Bemerkungen von Johannes Hoops im Vor-
wort zur ersten Auflage nur weniges von grundsätzlicher Be—
deutung hinzufügen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, 3. VIII). Damit
bestätigte er Hoops’ Ziel ohne Einschränkung. Das Vorwort
erweckt aber doch den Eindruck, daß ]ankuhn weit über
Hoops hinaus wollte. Es enthält aber nur wenige grundsätzliche
Bemerkungen, die wirklich Neues bieten und als echter wis-
senschafdicher Fortschritt anzusehen sind. Das erscheint Wie ein

” E. WAHLE, Und er ging mit ibm seinen Weg. Heidelberg 1980.
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Widerspruch. Bei allem vielversprechenden Arbeitsoptimismus

ist nicht zu verkennen, daß viele von Hoops‘ guten Grundsätzen

zwar bestätigt wurden, dann aber doch stillschweigend aufge—

geben — zumindest stark ‘aufgeweicht’ — worden sind. Aber

auch ]ankuhns Ideen wurden nicht immer verwirklicht, weil sie

nicht realisierbar waren oder weil ]ankuhn die Kontrolle über

sie verlor. Diese Tatsache hat dem “Neuen Hoops” ihren Stem—

pel aufgedrückt und gibt jetzt Anlaß, zu einigen kritischen Be-

trachtungen.
« Für die räumliche Abgrenzung des Werks sind heute die

Grundsätze maßgebend, die Johannes Hoops [...] formuliert

hat » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. VIH), stellte ]ankuhn fest. Es

hat sich dann aber ergeben, daß zahlreiche Stichwörter über die

von Hoops festgelegten und von ihm bestätigten Raumgrenzen

weit hinausgriffen. Das gilt insbesondere für solche, deren In-

formationsgut aus den ‘neuen Nachbarwissenschaften’ stammt;

auch für solche aus der Volkskunde. Bei vielen muß man fragen,

ob sie überhaupt Informan'onswert für die Zeit und die Welt

der Germanen haben, ob dieser Weit in die Zukunft hineinreicht

oder ob sie nicht die Gefahr unzulässiger Verallgemeinerungen

bergen. Hoops’ Grundsätze wurden im Vorwort als verbindlich

erklärt, in der Praxis aber in Frage gestellt. Das geschah teils

durch die Herausgeber selbst, teils durch die Bearbeiter, die

nicht ausreichend informiert waren. Es ergab sich teilweise auch

durch die Stichwortauswahl. Man hat manchmal den Eindruck,

daß deren Wahl teils zufällig und teils nicht ohne Willkür er—

folgte. Ein Blick auf den Tenor des Vorworts — weniger auf

dessen Wortlaut — macht den Unterschied zwischen Anspruch

und Wirklichkeit manchmal deutlich sichtbar.

Schon seit Hoops’ Konzept mußte man mit einem neuen

Begriff der ‘Gerrnanischen Altertumskunde’ rechnen. Hoops
sprach noch schlicht von einer « organische Verknüpfung von

Vorgeschichte und Geschichte, von Archäologie, Ethnographic

und Sprachwissenschaft» und hielt es für entschuldbar, wenn
er das angestrebte Ideal noch nicht genau zu umschreiben ver-

mochte, und es nur zum Teil erreicht werden konnte (“Alter
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Hoops”, Bd. 1, S. VII). ]ankuhn betonte richtig, daß Hoops den
Durchbruch von einer vornehmlich von Germanisten betriebe—
nen ‘Germanischen Altenumskunde’ «zu einer modernen, alle
beteiligten Wissenschaften einbeziehenden Betrachtungsweise »
im Sinne einer ‘Germanischen Kulturgeschichte’ versucht habe.
Doch habe sein Werk nicht die gewünschten Folgen gehabt”.
Noch immer sei ‘Germanische Altertumskunde’ eine Domäne
der Philologie. Das müsse sich nun endlich ändern. Die Än-
denmg erfolgte aber dann doch nicht, denn er meinte gleich-
zeitig resignierend: « Das Ziel nicht nur, sondern auch die
Schwierigkeiten sind nach zwei Generationen dieselben »; ja sie
seien sogar noch größer geworden: Man erlebe eine Neubildung
von vielen Wissenschaften — einen ‘Fächerpluralismus' — und
so komme es, daß der Gelehrte heute oft vom Nachbarfach
kaum mehr als die « Fragestellung und das Ergebnis » verstehen
könne (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. VIII). Er meinte ein Versäum-
nis der Wissenschaften in der Zeit nach der Herausgabe des
“Alten Hoops” zu erkennen, wünschte sich für den “Neuen
Hoops” die Realisierung einer Germanischen Kulturgeschichte
— vielleicht mit einem Schwerpunkt Vor- und Frühgeschichte
—‚ sah sich aber nicht recht in der Lage, die von ihm geforderte
Wendung in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine Prinzipienlehre
der Kulturwissenschaft, von der Paul gesprochen hatte”, wurde
ihm nicht präsent, denn er war kein Denker und strenger Me—
thodiker.

Zur Zahl der am “Neuen Hoops” zu beteiligenden Fächer
sagte ]ankuhn: «An der neuen Auflage waren nicht nur die
klassischen Fächer wie Philologie, Geschichte, Vorgeschichte
und Volkskunde zu beteiligen, sondern auch die Mitarbeit des
Geographen, des Ethnologen, des klassischen Archäologen und
des Numismatikers, aber auch die der naturwissenschaftlichen
Disziplinen zu gewinnen » (“Neuer Hoops”, Ed. 1, 3. VIII). Es

”Hier fragt sich, ob man von einem Rcallexikon solche Wirkungen erwarten
darf, wo es doch nie als ganzes gelesen, sondern nur in Stichwörtern benutzt wird.

” H. PAUL, Prinzipien...‚ a.a.0., 1909‘, S. 7.
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sei aber schwierig gewesen, für eine Neuauflage einheitliche und
gleichmäßig ausgewogene Gesichtspunkte zu entwickeln. Dies
muß man mit Blick auf die erschienenen Bände bestätigen. Man
sieht keine vernünftige Relation zwischen Umfang und Bedeu-
tung eines Stichworts.

]ankuhn wollte mit den übrigen Herausgebem eine Ger-
manische Alteraunswissenschaft schaffen, benutzte aber den al-

ten Begriff ‘Germanische Altertumskunde' weiterhin. Er konnte
auch den neuen Fächerbereich nicht methodisch durchdringen.
Die Frage, wie man eine Integration zu einer ‘Germanenwissen-
schaft’ erreichen könne anstatt der Addition verschiedener Fä-
cher wie beim “Alten Hoops” belassen müsse, blieb trotz hoher
Ansprüche praktisch ungelöst. Wo Hoops’ Ordnung noch den
Vorrang der Germanistik festgehalten hatte, entstand nun ein
ungeordneter Pluralismus von Fächern, die zum Teil noch gar
nicht richtig definiert worden waren.

Wo ]ankuhn Integration anstrebte, blieb diese meist eine
Fiktion. In der Berücksichtigung der angewachsenen Zahl von
Fächern sah ]ankuhn dann aber doch etwas wie einen bedeu-
tenden Fortschritt.

Die Grundsatzfrage nach der Möglichkeit einer Verbin—
dung der Einzelfächer zu einer Metawissenschaft von den Ger-
manen und ihrer Kultur blieb — wenn überhaupt — dann wohl
nur kurzzeitig unter den Herausgebem ein Thema und wurde
bald als unrealisierbar und darum als obsolet angesehen und
abgetan. Es fragt sich natürlich leicht, was man hätte tun kön-
nen. Jede denkbare Antwort erscheint auch jetzt noch unbe-
friedigend, und das liegt offenbar daran, daß von ]ankuhn selbst
zahlreiche Vorfragen nicht geklärt waren. Was sollte man sich
unter germanisch und Germanen vorstellen; eine Sprache, ein

Volk, eine Kultur? Oder soll man zur Umschreibung des Be-

griffs eines der modemistischen Konstrukte benutzen oder gar
ein neues (:x-finden....>

Da in der Zeit nach Hoops die ‘Wissenschaft vom Germa-
nischen Altertum’ — wie ]ankuhn richtig sah — ein Wunsch-  
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traum geblieben war, hätte eigentlich vor dem Beginn der Ar—
beit an einem “Neuen Hoops” dieses neue Fachgebiet, da es
allenfalls dem Namen nach vorhanden war, von ]ankuhn und
den Herausgebern als solches definiert und damit geschaffen
werden müssen! Weder das Vorwort ]ankuhns, noch die bis-
lang vorliegenden Bände lassen jedoch erkennen, daß ein Kon-
zept zu einer Germanischen Altertumswissenschaft angestrebt
wurde und daß das Zusammenwirken der Einzeldisziplinen zu—
stande gekommen ist. Darum hat Hoops’ Begriff der Germa-
nischen Altertumswissenschaft auch nach einer Neuauflage des
Reallexikons noch keinen Realitätswert. Es bleibt bei einer
Summe von Fächern, die sie unmittelbar oder nur mittelbar mit
Germanen befassen. Sie haben das Stadium des Vergleichens
aufgrund einer naturwissenschaftlichen Methode zum Teil ver—
lassen, zum Teil aber noch gar nicht erreicht. Es gibt noch
keinen Ansatz zu einer einheitlichen Wissenschaft von den Ger-
manen und ihrer Kultur — einer Kulturwissenschaft der Ger-
manen, ja man weiß nicht einmal, ob es sie geben wird.

Es läßt sich nicht übersehen: ]ankuhns Konzept der Ger—
manischen Altertumskunde ist kein Novum, Es wiederholt
Hoops’ Ziel, betont ausführlich die Schwierigkeiten, denen
schon dieser gegenübergestanden habe und die nun nicht ge-
ringer geworden seien und verzichtet auf eine Realisierung des-
sen, was schon Hoops gewollt hatte und was er selbst gem
erreicht hätte, ohne daß er dies allerdings explizit sagte.

Was ist nun stattdessen daraus geworden? Der “Neue
Hoops” solle eine größere Zahl von Fachwissenschaften ver-
einigen: germanische Philologie, Geschichte (Alte Geschichte,
Mediävistik) und Prähistorische und auch Provinzialrömische
Archäologie, Geographie, Ethnologie, Volkskunde, Numismatik
und auch mancherlei naturwissenschaftliche Disziplinen. Die
Zusammenarbeit dieser Disziplinen könnte in einem bloßen Ne—
beneinander bestehen, könnte zu einem Zusammenwachsen
führen. Die erhoffte Metawissenschaft ist nicht entstanden. Es
ist eine lockere ‘Bündelung’ einer Mehrzahl von Wissenschaften
bzw. Wissenschaftsteilen zustande gekommen. Man muß diese
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etwa so fassen: Es handelt sich um eine Zusammenfassung ——

manchmal auch eine Zusammenarbeit — einer Vielzahl von

Fächern, die von Spezialisten vielfältig aufgesph'ttert worden

sind und die eine Fülle von Nachrichten über einen Bereich

liefern, der räumlich Mittel- und Nordeuropa, sowie Teile von

Westeuropa umfaßt. Es ist ein Raum, der von Menschen be-

wohnt wird, die herkömmlich von der mitteleuropäischen For-

schung als Germanen bezeichnet werden. Zeitlich reicht dieses

Gebiet nach oben bis ins Mittelalter hinein; nach unten sollte

er aus Gründen, die sich aus den vorgeschichdichen Befunden

ergeben, das letzte vorchrisrliche ]ahnausend nicht überschrei-

ten. Die Forschung hat in diesem Bereich viele Nachrichten

schon integrativ behandelt. Sie sind deswegen auch für die Be-

arbeiter oder für die Herausgeber unschwer integrierbar gewe-

sen. Zum großen Teil stehen die Informationen aber noch

isoliert. Die Isolation ist nicht überwunden werden und läßt

keine Integration zu. Es gibt die Germanische Altertumswis-

senschaft nicht als eine Metawissenschaft, sondern nur als einen

ganz pragmatisch konzipierten Überbegriff, der Wissenschaften

addiert, die sich rnit dem gleichen Großraum und der Kultur

von dessen Bevölkerung befassen. Alle diese Wissenschaften

verfügen über ihre eigenen Arbeitsverfahren, die auch oft in der

Lage sind, dem ‘Wortlaut' der meisten Informationen einen

gewissen Wahrheitsgehalt abzugewinnen. Die Integration bleibt,

wo sie nicht vereinzelt schon durch die bisherige Forschung

erfolgt ist, Sache des Lexikonbenutzers und seines Sachver-

standes. Er muß sich selbst um eine Metamethode bemühen,

wenn er es kann. Das schließt allerdings nicht aus, daß sich

auch ein Mitarbeiter des “Neuen Hoops” um eine solche Me-

thode bemüht. Er wird allerdings vermutlich als ein ‘Weißer

Rabe’ gelten.

So weit, so gut, könnte man sagen. Manches, was Hoops

wollte, hat ]ankuhn preisgegeben und das in der Absicht,

Hoops zu übertreffen. Was als germanisch bzw. nichtgerma-

nisch zu gelten habe, war für Hoops noch ziemlich klar. Was

nunmehr als Begriffsinhalt in Betracht kommt, ließen ]ankuhn 
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und die Herausgeber in zeitlichen und räumlichen Grenzbe—
reichen teilweise offen. Die obere zeitliche Grenze einer Ger-
manischen Altertumskunde hatte Hoops mit dem 11. bzw. 12.
Jahrhundert festgelegt, dabei aber vorzugsweise den skandina-
vischen Norden gemeint. Die untere Grenze hatte er nicht aus-
drücklich beschrieben, da sie sich zwingend aus dem Bestand
an philologischen und historischen Quellen ergab. Nach diesen
sollten sich seine vorgeschichtlichen Stichwörter richten. Auch
]ankuhn hat die untere Grenze nicht genau festgelegt: «Im
Mittelpunkt des Interesses stehen... alle Gebiete der altgerma-
nischen Kultur und ihre unmittelbaren Vorstufen » (“Neuer
Hoops”, Bd. 1, S. X), ein für den Philologen vielleicht noch
leidlich verständlicher, für den Archäologen aber ein sibyllini-
scher Satz, der die Grenzen nach unten weitgehend offen läßt
oder gar auffordert, sie nach unten zu verschieben. Was soll
denn zu den « unmittelbaren Vorstufen >> insbesondere nach den
Quellen der Vor- und Frühgeschichte gehören!

Unversehens haben die Stichwörter ‘nach unten’ in einen
Raum ausgegriffen, der mit Germanen nichts zu tun hat. Er
macht hier zum Teil den Eindruck eines ‘Ebert-Ersatzes’, der
aber eben doch nichts anderes als ein schwacher Ersatz ist,
denn für einen solchen Zweck sind die Stichwörter nicht in-
foxmativ genug.

Damit nicht genug! «Die Vorstellung, eine germanische
Altertumskunde auf die germanisch sprechende Ethne be-
schränken zu können, geht von einem philologischen Germa-
nenbegrìff aus, der eine Wissenschaftliche Abstraktion der
Neuzeit ist. Die Zuordnungskriterien des Altertums waren nicht
so schematisch. Es ist wieder ein Problem geworden, was wir
als ‘germanisch bezeichnen dürfen’» (“Neuer Hoops”, Bd. 1,
S. IX). Diese Sätze Wären als Auftakt zu einer Neudefinition des
Germanischen akzeptabel gewesen;33 eine solche ist aber aus-

”Man kann allerdings wohl kaum bestätigen, daß den neuzeitlichen Genna
nenbegriff ein Schematismus auszeichnet, der im Altertum für diesen in geringerem
Maße nachweisbar isi. Eine solche Auffassung setzt fahrlässig Wortlaut und Wahn
heitsgehalt der Quellen gleich.

 



 

  

214 Rolf Hacbmunn . Michael Richter - Piergiuseppe Scardigli

geblieben. Sicher waren die « Zuordnungskriterien des Alter—

tums» andere. Waren sie wirklich weniger schematisch? So

stellt sich die Frage nicht. Jedenfalls sind sie heute ohne quel-

lenkritische Prüfung überhaupt nicht brauchbar! Der Begriff

‘germanisch’ wurde aber von ]ankuhn noch weiter relativiert:

«Wie viele der Kulturzüge der mittel- und nordeuropäischen

Ackerbaugebiete spezifisch oder vorwiegend germanisch sind,

ist kaum bekannt. Erst im großräumigen Vergleich werden sie

erkennbar werden. Ein Teil der bisher als germanisch ange-

sprochenen Eigenheiten wird andererseits nur für Teile der bis-

her als germanisch sprechenden Bevölkerung in Anspruch

genommen werden können» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. IX).

Diese Sätze sind gefährlich, denn sie stellen alle vorliegenden

Definitionen des Germanischen radikal in Frage und lösen sie

auf, setzen aber nichts Neues an die Stelle. Die Germanen

werden zur Fiktion und man kommt unwillkürlich zur Frage:

]a, gab es sie denn eigentlich überhaupt? ]ankuhns Sätze glei-

chen einem Spruch des Delphischen Orakels, der vielerlei In-

terpretationen zuläßt und keinen Ansatz zu einer Neudefinirjon

anbietet. Die Frage, welche Kriterien für den Begriff ‘germa-

nisch’ ùberhaupt relevant seien, wurde nicht neu gestellt. Mit-

arbeiter mußten sich deswegen immer nach eigenem Gutdün-

ken verhalten, Alle Benutzer und Leser dürfen erst nach

Bearbeitung und Veröffentlichung der einschlägigen Stichwör—

ter zum ‘Germanischen’, die für den Band 10 zu erwarten sind,

auf eine Klärung hoffen. Sie wird dann ihrem Gehalt nach aber

nicht auf alle bearbeiteten Stichwörter übertragen werden dür—

fen, deren Verfasser ganz andere und möglicherweise recht un-

terschiedliche eigene Definitionen im Auge gehabt haben

können. Was Jankuhn herausgegeben hat, ist kein Reallexz'kon

der Germaniscben Altertumxwixxenscbafl, sondern ein “Realle-

xikon der mitteL und nordeuropäischen Altertümerkunde” ge-
worden.

Ein Reallexikon der Germam'scben Altertums/eunde ohne

vorherige Definition der Begriffe germanisch und Germanen ist

ein Unding! Da diese Stichwörter erst in einem der späteren  
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Bände folgen würden, wäre zumindest bei Beginn der Arbeit
eine für alle Herausgeber und Mitarbeiter verbindliche Urn-
schreibung erforderlich gewesen, was als germanisch verstanden
werden solle und was nicht. Wäre das gelungen, dann hätten
sich viele Schwierigkeiten aufgelöst. Man könnte einwenden,
das sei mit dem Vorwort doch irgendwie geschehen. ]a, viele
Fragen sind angesprochen worden, das Ungeordnete ist aber
geblieben, und der status quo ist zum Ordnungsprinzip erhoben
worden.

Jankuhn wußte das, meinte aber, vieles sei von den Mit—
arbeitern abhängig « und eine gewisse Ungleichmäßigkeit wird
dabei in Kauf genommen werden müssen » (“Neuer Hoops”,
Bd. 1, S. IX). Das ist zwar verständlich, aber dennoch grund-
falsch; verständlich insofern, als sich kein Mitarbeiter gern,
ohne vorher überzeugt werden zu sein, einfach diktieren lassen
möchte, was er z.B. für germaniseh zu halten habe, falsch aber
vor allem deswegen, weil jede Veröffentlichung, die z.B. das
Problem Germanen berührt und über die Erörterung der Be-
griffe hinausgeht, von einer klaren und eindeutigen Konzeption
ausgehen muß, was eigentlich germanisch sei und wer die Ger-
manen gewesen seien. Dies Problem, das vor dem Beginn der
Lexikonarbeit nicht hinreichend geklärt wurde, gebar im Ver-
laufe der Arbeit viele neue Problemchen, die wieder zu Pro-
blemen auswuchsen und die zum Teil nun nicht mehr lösbar
sind. Jeder Bearbeiter hätte rechtzeitig zumindest gewisser Leit-
linien bedurft, und der Benutzer möchte bei ]edem Stichwort
das Gefühl haben, daß er es bei der Meinung des Bearbeiters
mit etwas wie einer wissenschaftlich fundierten communis opinio
zu tun habe. Er muß sich sicher sein, daß der Bearbeiter kom-
petent ist und daß es sich bei ihm nicht um einen Außenseiter
oder gar Anfänger handelt. Dafür müssen die Herausgeber ein-
stehen; sie müssen für die Qualität der Mitarbeiter garantieren.

Es hätte einen Weg gegeben, auf dem man hätte zeigen
können, wie solcherart Schwierigkeiten auch heute noch be—
wältigt werden können: Man hätte alle Stichwörter, die sich
unmittelbar auf Germanen und germanische Sprache, germa-
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nische Kultur und Vorgeschichte der Germanen beziehen, in

einem Sonderband an den Anfang des Lexikons stellen können.

So sieht es jedenfalls ein Rezensent, der sein Leben als Wis-

senschaftler zunächst als Germanist begann und später zur Vor-

und Frühgeschichte wechselte. Er merkt in Gesprächen häufig

den totalen Unverstand des Vor— und Frühgeschichtlers, wenn

er sich auf dem Gebiet der Germanistik begibt. Er sieht die

Bereitschaft seiner Gesprächspartner, jede Äußerung eines

Fachgermanisten für wissenschaftlich richtig zu halten. Ebenso

Wird ihm immer wieder die Unsicherheit des Germanisten ge-

genüber Forschungsergebnissen der Vor- und Frühgeschichte

und deren Wahrheitsgehalt deutlich. Dieser Zustand muß über-

wunden werden.

Man könnte noch heute einen Band mit diesen Begriffen

einschieben, um dem lästigen Zeitdruck bei der Abfassung von

Stichwörtern, die noch bearbeitet werden müssen, zu entgehen,

ja man sollte es tun! Ein solches Vorgehen könnte dem Vor—

und Frühgeschichder, sofern er sich in den Forschungsergeb-

nissen der Germanistik nicht mehr zurechtfinden kann, als Be-

nutzer Klarheit darüber verschaffen, was die heute methodo-

logisch maßgebenden Germanisten über Germanen denken,

und es könnte ebenso jedem Germanisten darlegen, wie in der

Vor- und Frühgeschichtsforschung heute mit diesem Begriff

umgegangen wird und welche methodologischen Ansätze mög-

lich sind, das zu ändern. Darüber hinausgehend wäre es auch

für die Herausgeber eine Gelegenheit, noch gerade rechtzeitig

ein klares und in Grenzen einheitliches Bild vom Problem des

Germanischen zu schaffen, das sie offensichtlich nicht hatten,

als das Vorwort verfaßt wurde und die Lexikonarbeit begann.

Bei dieser Gelegenheit wäre sogar noch ein kommentierender

und klärender Rückbezug auf bereits erschienene Stichwörter

möglich.

Der Verzicht auf eine neue Definition des Germanischen

scheint zu zeigen, daß die Herausgeber sich wahrscheinlich

ohne Aussprache vorweg darüber einig waren, die Zeit, in der

eine ‘Enzyklopädie und Methodologie der Germanischen  
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Altertumswissenschaft’” zu konzipieren gewesen wäre, sei un-
genutzt verstrichen und unwiederbringlich dahin. Das von
Hoops angestrebte Ziel sei zwar immer noch erstrebenswert,
aber nicht erreichbar.

Was bedeutet es, wenn ein Baumeister zwar noch in der
Lage ist, das Baumaterial — nunmehr der Art und Qualität
nach stark verbessert und auf dem modernsten technischen
Stand gebracht — am Bauplatz bereitzustellen vermag, wenn er
aber gleichzeitig erkennen läßt, ein modernes Haus zu bauen,
verstünde er nicht. Wollen denn alle Archäologen, Germani—
sten, Historiker ewige ‘Baustofflieferanten’ für eine Germani-
sche Altertumswissenschaft bleiben, nachdem sie das Unglück
des Andreas Schlüter mit seinem Berliner Münzturm Wiederer-
lebt hatten: das Fundament war nicht stark genug gewesen.

Klar beschrieb ]ankuhn im Namen der Herausgeber wie-
derholt Unsicherheiten der Forschungslage: « Wieweit ihre [der
Germanistik] Ergebnisse tragfähig sind und eine Verbindung
mit der Archäologie (und auch anderen Disziplinen) einzugehen
erlauben, wird von Fall zu Fall zu überprüfen sein. Auch hier
gilt, daß weder in den grundsätzlichen methodischen Fragen
noch in allen Einzelerörterungen unumstößliche Gewißheit er»
reicht ist» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. X). Der Gelehrte weiß
doch, daß letzte Wahrheit Ziel jeder wissenschaftlichen Tätig-
keit sein soll, aber aus inneren Gründen nicht im vollen Um—
fange erreichbar ist. Trotzdem bleibt das Erreichen der Wahr-
heit ein wichtiges heuristisches Prinzip. Wo Zweifel an der
Richtigkeit von Forschungsergebnissen mit Unsicherheiten in
der Anwendung der Methoden gepaart sind, gibt es keinerlei
Sicherheit des Erkennens mehr. Wenn das so ist und wenn der
Wissenschaftler dann dennoch ohne Ziel und ohne Ansatz zum
Zweifel weiterarbeitet, dann wird Wissenschaft sinnlos. Man

” Vgl. K…C.E. SCHMID, Allgemeine Enzyklopädie und Metbadalogie der Wine”-
rcbaften, Gotha 1810; A. BOECKH, Enzyklopädie und Melbodologie der pbikzlagi-
:cben Winenscbaflen, Leipzig 1877, 1886'; ]‚G. DROYSEN, Hismri/e, Vorlesungen über
Enzyklopädie und Melbodolagie der Geschichte, München » Berlin 1937, 19432‚ Darm—
Stadt 1958’.
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wird unwillkürlich an Paul Feyerabends Bemerkung “Anything

goes” erinnert und an den von ihm propagierten Ausweg: 4° « Es

ist [...] klar, daß der Gedanke an eine festgelegte Methode oder

eine feststehende Theorie der Vemünftigkeit auf einer allzu

naiven Anschauung vom Menschen und seinen sozialen Ver-

hältnissen beruht. Wer sich dem reichen, von der Geschichte

gelieferten Material zuwendet [...], der wird einsehen, daß es

nur einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen und

in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten läßt.

Es ist der Grundsatz: Anything goes ».

Irgendwie wird’s schon gehen! Ist das das Leitwort des

“Neuen Hoops” geworden? Geht es wirklich auch ohne Me-

thoden, notfalls mit einem Methodenpluralismus? «Wissen-

schaftliche Erkenntnisse [...] sind nur verläßlich, wenn ihr

Geltungsbereich bekannt ist und die verwendeten Methoden

der Beobachtung und des logischen Denkens stimmen»“. Es

gibt einen vorwissenschaftlichen Zustand des Erkennens; selbst

dieser ist nicht ganz frei von Denkprinzipien. Es gibt falsche

Methoden und richtige, die falsch angewandt worden sind! Wo

steht der “Neue Hoops”?

Man muß vielleicht verstehend bedenken, daß die Vor-

überlegungen zum “Neuen Hoops” in eine Zeit fielen, in der

die Wissenschaftler im Bereich der Germanenwissenschaften

noch über ideologische Bereinigungen nachzudenken hatten,

welche wohl manchmal mit politischer Entlastung oder ‘Min—

derbelastung’ verwechselt wurden. Seiten ist damals darüber

gesprochen worden. Es war die Zeit, in der Germanisten, Hi-

storiker und Archäologen von einem altüberkornmenen, roman-

tisch bestimmten, aber eigentlich schon lange antiquierten

Germanenbegriff Abschied nehmen mußten. Der Entschluß,

das zu tun, war nicht leicht. Altüberkommene Auffassungen

4°P. FEYERABEND, Agaigst Method. Outline of an Anurcbish'r Tbeory of Know—

ledge, New York 1975, dt. Ubers.: Wider den Metbadenzwnng, Frankfurt a.M. 1976,

19862, S. 32.

“ A. GIERER, Die Physik, da: Leben und die Seele, München 19822, S. 58.  
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waren viel zu stark eingewurzelt. Vieles davon war schon längst
ins Unterbewußtsein der Selbstverständlichkeiten eingedrungen.
Es fiel manchem Gelehrten trotzdem nicht schwer, sich selbst
von eigenen Irrtümem freizusprechen. Es wurden schlechte
Pflanzen vom Unkraut bereinigt, und man meinte nun, die
Pflanzen seien gut.

Neue Konzepte sind in dieser Zeit kaum entwickelt worden.
Wo es geschah, wurden sie nicht sonderlich beachtet und eher
wohlwollend als ‘Jugendsünden von Unerfahrenen’ klassifiziert.
Was damals geschah, rächt sich jetzt. Es rächt sich aber auch,
daß die ‘]ungtürken’ sich damals nicht stark genug machten.

Die Herausgeber heben im Zusammenhang mit der Vor-
und Frühgeschichte und den neuen Wissenschaften einige
Grundsätze ihres Vorgehens heraus, die in ihrer Begründung
und in ihren Folgerungen gründlich durchdacht werden sollten:
« Es war zunächst daran gedacht, in der Neuauflage [...] einen
Überblick über den derzeitigen Stand unseres Wissens zu ge-
ben. Es war nicht beabsichtigt, bestehende Forschungslücken
durch eigens zu diesem Zweck unternommene Untersuchungen
zu schließen» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XI). Jedem Benutzer
eines Reallexikons erscheint dies als eine Selbstverständlichkeit.
Ein Reallexikon ist kein Werk, das Forschungen anregen soll,
wo Lücken bestehen. Es soll vielmehr den Bestand neuer, ge-
sicherter Forschungsergebnisse erfassen und knapp dokumen-
tieren. Ein Reallexikon referiert. Nichts anderes erwartet der
Benutzer. Die Herausgeber setzten dann aber fort: « Es zeigte
sich aber bald, daß manche Stichwörter nicht nur eine Dar—
stellung der bisherigen Forschungsergebnisse bringen konnten,
sondern auch neue Wege aufzeigen und neue Ergebnisse bieten
mußten. Das hatte zur Folge, daß solche Stichwörter einen
größeren Umfang einnahmen, als ihnen ursprünglich zugedacht
war. [...] Wenn es auch für das Ganze gesehen vielleicht ein
Nachteil ist, daß dadurch eine Ungleichgewichtigkeit in der
Behandlung der Stichworte spürbar wird, so ist doch unbe-
streitbar der Vorzug darin zu sehen, daß hier Kenntnislücken
oder offensichtliche Fehler in der bisherigen Interpretation aus-
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gefüllt bzw. ausgebessert werden konnten. Durch das Gewinnen
von Mitarbeitern, die selbst in der Forschung stehen, war in
vielen Fällen die Darbietung weiterführender Ergebnisse und
zusammenfassender Überblicke auch dort möglich, wo solche
bisher noch fehlen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. )fl). Reduziert

man diese Sätze auf ihren Kern, dann wird sichtbar, daß hier

gerade die Grundsätze infrage gestth werden, die Vorausset—
zungen bei der Herstellung eines jeden Reallexikons sind. Jan-
kuhns Worte relativieren vieles von dem, was bisher bei der

Gestaltung eines Reallexikons als gültig angesehen wurde: Es ist
noch immer ein unerschütterlicher Grundsatz, daß nur das in

ein Reallexikon Eingang finden kann, was veröffentlicht, von
der Gemeinschaft der Forscher akzeptiert oder zumindest von
der Kritik als erwägenswerter und den angewandten Methoden
nach angemessener Beitrag anerkannt ist. Das Reallexikon ist
kein Diskussionspodium; es spiegelt die wissenschaftliche com-
munis opim'o, was natürlich nicht ausschließt, daß gelegentlich
Stichwörter durch ihre Eigenwilligkeit auffallen und Anstoß er-
regen. Diese Tatsache soll dem Benutzer ein Gefühl der Si—
cherheit geben und enthebt ihn der Notwendigkeit einer
Überprüfung der Richtigkeit eines jeden Stichworts. Das ist der
Sinn eines Reallexikons: rasche, umfassende und zuverlässige
Information über den Stand der Forschung der jüngeren Ver-

gangenheit. Es soll gesicherte Erkenntnisse bieten, soweit solche
überhaupt erreichbar sind. Es soll, wo nur Hypothesen vorlie-
gen, diese beiseite lassen oder sie mindestens ausdrücklich als
solche deutlich machen und ohne persönliches Engagement re—
ferieren. Der Verfasser eines Artikels, der auch auf seine eigene

Forschungsergebnisse eingehen muß, soll distanziert berichten;
er hat ihnen wie denen eines Fremden kritisch zu begegnen. Es
ist verboten, diese auch dann “als der Weisheit letzter Schluß"
darzustellen, wenn sie etwas Ähnliches sind. Forschungsergeb-
nisse anderer, die weithin als sicher anerkannt sind oder die

zumindest als Fortschritt der Forschung angesehen werden kön-
nen, denen er aber persönlich kritisch gegenübersteht, darf er
nicht unterdrücken oder als unbegründet abqualifizieren.  
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So war es immer, und so soll es auch in Zukunft sein: Das

Reallexikon soll abgesetzt von der ‘Tagesforschung’ und von der
laufenden Diskussion um den Wissenschaftlichen Fortschritt je-
nen Fundus von Wissen bieten, der als gesichert gilt und den
der Forscher für seine Forschungen benötigt. Es ist unsen'ös,
wenn Ansichten unterdrückt werden oder wenn ein Stichwort-
autor fremde Ansichten so darstellt, als seien sie seine eigenen“.
Es ist unseriös, wenn ein Wissenschaftler in einem Stichwort

nicht genannt wird, obwohl er die Grundlage für dessen Inhalt
geliefert hat.

]ankuhns Vorwort hat dazu beigetragen, den Sinn und den
Zweck eines Reallexikons zu ‘verbiegen’. Es macht den Benut-
zer zugleich unsicher und argwöhnisch angesichts der Verläß—
lichkeit der Stichwortauswahl und des Werts der Stichwort-
texte. Wie steht es aber nun, wenn man einmal ganz vom Text

des Vorworts absieht, um den Wert des Reallexikons?

 

    
  
  
  
    
  
  
  
  
    
    
 

 

  
VI

EINE IQUTISCHE WÜRDIGUNG DES “NEUEN HOOPS"

(Rolf Hachmann)    

 

An Stelle von einem einzigen Herausgeber Wie beim “Alten
Hoops” und beim “Ebert" traten beim “Neuen Hoops” bis zu
fünf Herausgeber, davon einer geschäftsfiihrend. Deren Zusam—

menarbeit mußte koordiniert werden". Hinzu kamen etwa 20

Fachberater44 und bis zum Band 9 im Durchschnitt etwas mehr

als 100 — von Band zu Band etwa zu einem Drittel wechselnde

       

 

    

   “ Wenn einem Wissenschaftler ein solches Vorgehen wiederholt widerfährt, so
ist es unwahrscheinlich, daß dies verschiedenen Slichwonbearbeiiem anzulasten ist.
Das Suchen nach der Ursache führt zur Redaktion und weiter zum zuständigen
Herausgeber.

'" Bereits nach dem Band 1 schied einer — Hans Kuhn — aus… Er hatte eine feste
Vorstellung davon, was Germanische Altertumskunde sei, hatte in allen Gesprächen
für eine kurze, komprimierte Neuauflage des “Hoops" plädiert und war es Zeit seines
Lebens nicht gewohnt gewesen, Kompromisse zu schließen.

"Ihre Zahl schwankte zwischen 19 im Jahr 1973 und 21 im Jahr 1989.
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—— Bearbeiter einzelner Stichwörter. Von den fünf Herausge-

bem des ersten Bandes haben noch zwei beim neunten Band

mitgewìrkt. Von den 19 Fachberatern des ersten Bandes sind

nur noch fünf unter den 20 Fachberatem des neunten Bandes

geblieben. Von den 109 Mitarbeitern am ersten Band sind noch

17 unter den 102 Mitarbeitern des neunten Bandes vertreten.
Das ist kein gutes Anzeichen von Kontinuität.

Neun Bände des “Neuen Hoops” sind innerhalb von 27
Jahren (1968-1995) nach einer vorangegangenen Vorbereitungs-
und Anlaufzeit von mehr als zehn Jahren erschienen. Das ge—
schah in einer Zeit, die im Ruf steht, ‘schnellebig' zu sein! Es

stimmt nicht gerade optimistisch, wenn man sich Gedanken
macht, wann wohl — und unter welchen Umständen — der

letzte Band veröffentlicht sein wird. Wann kann das bei Bei-
behaltung des bisherigen Arbeitstempos sein?

Mit neun Bänden sind die Stichwörter der Buchstaben ‘A’
bis ‘F’ abgehandelt. Dieselben Buchstaben füllen etwas mehr als
einen Band des “Alten Hoops”, weniger als vier der vierzehn
Bände des “Ebert” und etwas mehr als zwei der neun Bände
des Handwörterbucbs. Die beiden letztgenannten Reallexika
stellen keine schlechte Berechnungsgrundlage für die Zahl der
Bände des “Neuen Hoops” dar, die mutmaßlich erreicht wer—

den wird, wenn das bisherige Konzept unverändert fortgesetzt
wird. Reallexika besitzen eine immanente Tendenz, nach der die

Stichwörter für die mittleren und letzten Buchstaben des Al-
phabets zahlreicher und umfangreicher werden. Rechnet man
den Umfang des “Neuen Hoops” nach Maßgabe der beiden
anderen Reallexika hoch, so kommt man für ihn auf weitere
etwa 22 Bände, wenn man den “Ebert”, und 31 Bände, wenn

man das Handwà'rterbucb als Maßstab nimmt". Ein Mittelwert
von 25 Bänden anzunehmen, erscheint nicht unrealistisch. Die

für die Fertigstellung von so vielen Bänden benötigte Zeit er—
gäbe nach dem bisherigen Arbeitstempo einen Zeitraum, der

" Nähme man den “Alten Hoops” als Berechnungsgrundlage, so käme man auf
22 bis 24 Bände.  
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zwischen 55 und 67 Jahren liegen würde. Das ist eine unrea-
listische Spanne. Die Bearbeitung der Stichwörter muß drin—
gend beschleunigt werden.

Konversationslexika ergeben ähnliche Hochrechnungen,
wie ein Vergleich mit Meyers Großen: Konversatiom-Lexikon in
seiner sechsten Auflage“ und Meyer; Enzyklopàdiscbem Lexi-
kan‘7 zeigt, obwohl sie viel ‘professioneller’ hergestellt wurden.
Die Buchstaben ‘A’ bis ‘F’ füllen beim “Alten Meyer” sieben
von insgesamt 21 Bänden, beim “Neuen Meyer” neun von 26
Bänden. Eine Hochrechnung ergäbe für den “Neuen Hoops”
wieder schätzungsweise 25 Bände“.

Wenn jetzt beschlossen worden sein sollte, die Stichwörter
‘G’ bis ‘Z’ auf 18 Bände zu konzentn'eren, so ist evident, daß

diese Kalkulation reichlich knapp, aber doch nicht ganz ohne
beruhigenden Realitätswert ist. Eine verkürzte Diktion der Au-
toren und der Wegfall überflüssiger und entbehrlicher Stich-
wörter — beides ist leicht realisierbar — läßt eine Ersparnis im
Umfange von mehreren Bänden erwarten. Wenn es allerdings
heißt, daß die Stichwöner bis 2005 — also in neun Jahren _
‘abgearbeitet’ sein müssen, nachdem für neun Bände mehr als
10 Jahre Vorbereitungszeit zuzüglich 28 Jahre Zeit für Redak-
tionsarbeiten und für die Drucklegung benötigt wurden, dann
ist das eine unrealistische Erwartung. Man sieht daran, daß die
Planung bis zum Ausscheiden von ]ankuhn recht dilettantisch
war, alle Editionsschwierigkeiten ignoriext hat und bei der Zu—
sammenarbeit Menschlich/Allzumenschliches nicht in Rech-
nung gestellt wurde. Man erkennt aber auch, daß die berech-
tigte Ungeduld der Göttinger Akademie der Wissenschaften rnit
den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu überzogenen Fol-

“Meyerx Großer Konvermtionxlexikon. Ein Nachschlagewerk de: allgemeinen
Winenr, 21 Bde., Leipzig — Wien 1908-1910".

"’ Meyer; Enzyklopädisrbes Lexikon, 26 Bde., Mannheim - Wien - Zürich 1971-
1980".

“Die Zeitspanne für die Veröffentlichung eines Konversationslexikons ist als
Vergleichsmaßsrab nicht brauchbar. Der “Alte Meyer" mit seinen 21 Bänden wurde
in dm Jahren 1908 bis 1910, der “Neue Meyer” mit seinen 26 Bänden in den Jahren
1971 bis 1980 ausgeliefert.
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gefangen für die Zukunft geführt hat und daß diese nicht die

trifft, die für das schleppende Tempo der Veröffentlichung ver-

antwortlich waren.

Es ist einsichtig, daß ein Weiterarbeiten im gleichen Stil

rasch für das Unternehmen alle ‘Geschäftsgrundlagen‘ nehmen

würde. Die Ursachen für das Schneckentempo der Veröffent-

lichung liegen nicht im Wert dessen, Was bisher geleistet wurde,

sondern in der Art von deren organisatorischer Bewältigung.

Daran zu rühren und Fehler herauszustellen, verändert das bis—

her Erreichte nicht mehr, liefert aber einige Lehren für die

Zukunft.

3011 ein Zusammenbruch der Planung vermieden werden,

so sind einschneidende Maßnahmen nötig. Sie betreffen die

Arbeit der Verfasser der Stichwörter, aber auch die Zusam—

menarbeit der Herausgeber. Es muß insbesondere letzteren klar

sein, daß in Anbetracht ihres derzeitigen Alters ihr Lebenswerk

ganz in der Fertigstellung der noch geplanten 18 Bände liegen

muß. Sie müssen einsehen, daß sie in den nächsten neun oder

zehn Jahren andere wissenschaftliche Pläne zurückzustellen ha-

ben. Das muß gesagt werden, ehe man sich der inhaltlichen

Seite des “Neuen Hoops” selbst zuwendet, obwohl es für Her-

ausgeber und Redaktion nicht angenehm klingt.

Noch einen anderen negativen Eindruck gewinnt man

schon beim flüchtigen Durchlesen der neun bislang erschiene-

nen Bände: Der Text ist zwar durchweg ganz angenehm lesbar,

aber doch hier und da in einem unangebrachten ‘Plauderton'

geschrieben. Manche Autoren hatten offenbar noch gar keine

Erfahrungen mit der Niederschrift wissenschaftlicher Texte,

und keiner hat ihnen geholfen. Sie befleißigen sich oft einer

Sprache, die keine Wissenschaftssprache ist, und einer Aus-

fiìhrlichkeit, die für Reallexika unpassend ist. Traditionell ver—

langt Lexikonarbeit vom Verfasser für das Stichwort eine

lapidare Ausdrucksweise. Sie kann einem Telegrammstil nahe—

kommen, sollte ihn allerdings nicht erreichen. Stichwörter des

“Alten Hoops” sind diesem Erfordernis ziemlich nahegekom-

men. Es ist eine der Hauptaufgaben der Herausgeber, auf  
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knappe Ausdrucksweise zu drängen, gegebenenfalls rechtzeitig
zur Information Richtlinien zu liefern und die Redaktion not—
falls zu rigorosen Kürzungen zu autorisieren. Sie ist auch be-
rechtigt, im Schreiben Unerfahrenen zu helfen, den Stil zu

bessern und Umständlichkeiten zu beseitigen. Dies Recht ist
eine Pflicht. Die Herausgeber des “Neuen Hoops” haben diese
wohl selten wahrgenommen. Kürzere Stichwörter sind immer
lesbarer und verständlicher. Der Umfang des bisher Erschie-
nenen hätte so auf sechs oder sieben Bände ohne jeglichen
Verlust an wissenschaftlicher Substanz komprimiert werden
können. Hans Kuhns Mahnungen müssen hier wiederholt wer-
den. So gesehen, ist die jetzt geforderte Kürzung des ganzen
Werks kein echtes Problem. Es gibt viele Stichwörter, die ganz
überflüssig sind. Es gibt solche, die kleinen Monographien glei-
chen. Unnötige Ausführlichkeit und Ausgreifen auf Themen-
bereiche, die zu Germanen und Germanischer Altertumskunde

nicht einmal mittelbar Bezug haben, finden sich zu oft. Häufig
sind auch relativ kurze Stichwörter zu lang, manchmal von be-
klemmender Langatmigkeit und Belanglosigkeit! Was interes-
sieren z.B. den Germanisten und Mediävisten 15 Seiten über
den Begriff ‘Einzelfund’, ein Thema, das für den Vor- und

Frühgeschichtler im Proseminar des ersten Semesters behandelt
wird? Es gibt eine ganze Anzahl von Stichwörtern, die gut
entbehrlich sind, weil sie in anderen Lexika erschöpfend be—
handelt worden sind; ein knapp gehaltener Text mit Literatur-
verweisen hätte dann genügt. Verweise auf monographische
Bearbeitungen, von denen man weiß, daß sie in germanisti—
schen, mediävistischen oder vor— und frühgeschichtlichen
Handbibliotheken vorhanden sind oder zumindest dort stehen,
wo man auch den “Neuen Hoops” sucht, Wären ausreichend
gewesen.

Beispiele zeigen, wo man hätte sparen können: Unnötig
lang ist das Stichwort ‘Bewaffnung’ mit fast 120 Seiten
(“Neuer Hoops”, Bd. 2, S. 363—482). Dasselbe gilt für die Stich—
wörter ‘Bilddenkmäler’ mit 58 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 2,

S. 540-598), ‘Christentum der Bekehrungszeit’ mit 98 Seiten  
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(“Neuer Hoops", Bd. 4, S. 501-599), ‘Chronologie’ mit 67 Sei-
ten (“Neuer Hoops”, Bd. 4, S. 607-674), ‘Dnjepr’ mit 42 Seiten

(“Neuer Hoops”, Bd. 5, S. 502-544), ‘Eimer’ mit 19 Seiten

(“Neuer Hoops", Bd. 6, S. 582-601), ‘Einzelfund’ mit 15 Sei»

ten (“Neuer Hoops”, Bd. 7, S. 38-43), ‘Entdeckungsgeschichte’

mit 84 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 7, S. 307-391), ‘Evolutionis-

mus‘ mit 16 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 8, S. 20-35), “Fäl-
schungen’ mit 12 Seiten (“Neuer Hoops”, Ed. 8, S. 99-111),
‘Fahren und Reiten’ mit 16 Seiten (“Neuer Hoops”, Ed. 8,

S. 151-167), ‘Felsbilder’ mit 31 Seiten (“Neuer Hoops”, Bd. 8,

S. 336-367), ‘Fibel und Fibeltracht’ mit 195 Seiten (“Neuer
Hoops", Ed. 8, S. 411-606), ‘Figürliche Kunst’ mit 18 Seiten

(“Neuer Hoops”, Bd. 9, S. 11-29), ‘Finnland’ mit 32 Seiten
(“Neuer Hoops”, Bd. 9, S. 77-107), und ‘Franken’ mit 88 Seiten

(“Neuer Hoops”, Bd. 9, S. 373-461). Diese Aufzählung nennt
nur besonders auffallende Beispiele, die leicht ganz wesentlich
vermehrt werden könnten.

Es ist dringend, die 1995 herausgegebene, 158 Seiten um-
fassende Stichwortliste auf Begriffe durchzugehen, die als Stich-
wörter überflüssig sind. Nachträgliche Kürzungen durch die

Redaktion könnten durch Vorgabe des Umfanges — oder durch
Rücksprache mit dem Verfasser — rechtzeitig vermieden wer-

den. Bei Erörterungen über den Umfang von Stichwörtern hat
der Herausgeber bzw. die Redaktion immer das letzte Wort.

Redet man vom Umfang des Werks, dann ist noch eine
‘Bagatelle’ zu erwähnen: Nach Band 4 wurde die Schriftart
gewechselt. Die Gründe dafür sind unbekannt. Ein großer Un-
terschied ist nicht vorhanden; die alte Schrift ist gefällig. Sie

brachte 52 Zeilen pro Seite, die neue aber nur 46! Die alte

Schrift hat durchschnittlich 40,1 Buchstaben pro Zeile, die neue
aber nur 38,9! Eine Seite der alten Schrift umfaßt knapp 2100

Zeichen, eine Seite der neuen nur gut 1800! Das ist ein Un—

terschied von annähernd 10%. Zehn Bände der neuen Schrift
wären in neun Bänden mit der alten unterzubringen. Man kann
dem Benutzer eines Reallexikons, der meist nur einzelne, kür-

zere Stichwörter liest, einen etwas komprimiert gedruckten Text
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durchaus zumuten, ohne daß er en'nüdet. Die neuzeitlichen

Druckverfahren bieten übrigens gegenüber dem alten Mono-
und Linotype neue Möglichkeiten, die man allerdings erst er-
kennt, wenn man sich einmal genauer mit ihnen befaßt hat. Die
Herausgeber sollten es tun!

Übrigens hat die Wahl einer anderen Papierart die Dicke
der Bände angenehm reduziert: Band 1 hat bei 627 Seiten Um-
fang eine Dicke von 4,8 cm; dagegen mißt Band 9 bei 621 Seiten
nur noch 3,4 cm. Vorschlag des Rezensenten: Rückkehr zur

alten Schrift mit etwas geringerem Durchschuß und Beibehal-
tung der neuen Papierart!

Ein Wort ist auch zu den Abbildungen und Tafeln nötig:
Es gibt viele Stichwörter, die opulent bebildert sind. Dem —
iibrigens ganz entbehrlichen — Stichwort ‘Buchau’ (“Neuer
Hoops”, Bd. 1, S. 37-55) sind elf ganzseitige Abbildungen bei—
gefügt; die Hälfte hätte genügt.

Die Bebilderung ist inzwischen reduziert worden: Band 1
hatte 142 Abb. und 49 Tafeln, Band 2 116 Abb. und 67 Ta—
feln, Band 3 172 Abb. und 45 Tafeln, Band 4 167 Abb. und
37 Tafeln, Band 5 82 Abb. und 39 Tafeln, Band 6 108 Abb,
und 45 Tafeln, Band 7 103 Abb. und 27 Tafeln, Band 8
190 Abb. und 32 Tafeln; das ist auf 71 Abb. und neun Tafeln

in Band 9 reduziert worden. Man erkennt darin eine gute Ab-
sicht, die aber doch zu drastische Einschnitte ergäbe, wenn man

die Bebilderung von Band 9 künftig als Maßstab nähme.

Vorwone zu wissenschaftlichen Texten genießen selten
den Vorzug, gelesen zu werden. Das von Johannes Hoops ver-
faßte, hat durch Neuabdruck im “Neuen Hoops” eine späte
Würdigung erfahren. Ob viele Benutzer des “Neuen Hoops”
das Vorwort der Herausgeber, das ]ankuhn verfaßt hat, gelesen
haben? Man muß es tun, denn nur so kann man in Erfahrung
bringen, was die Herausgeber mit dem Lexikon im Sinn hatten.
Man muß die darin enthaltene Darstellung ihrer Absichten mit
denen Hoops’ und mit den bislang veröffentlichten Stichwör-
tern vergleichen. Im übrigen wird man jedoch annehmen müs-
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sen, daß viele Autoren der Stichwörter ohne ausfürliche An-

leitung an die Arbeit gegangen sind. Mancher von ihnen muß

von anderswoher gewußt haben, nach welchen Regeln man ein

Stichwort abfaßt.

Bei den Vorüberlegungen war es ]ankuhn klar, daß das

Thema des Geplanten zu umfangreich ist, als daß ein enzelner

Gelehrter sich zutrauen könnte, seine Realisierung kompetent

zu gestalten. Das Zuziehen von bis zu vier Herausgebem hat für

die Systematik der Stichwortauswahl nicht viel geholfen. Jan-

kuhn selbst ging bei der Auswahl und Bearbeitung der Stich

wörter nicht — wie Hoops und Ebert —— streng planvoll vor

und von einer vor Arbeitsbeginn existierenden Stichwonliste

aus. Er verzichtete auf vorgeplante Systematik und versuchte die

Stichwortauswahl pragmatisch — häufig ad boc — zu lösen.

Gelegentlich bat er Kollegen um zusätzliche Stichwortvor-

schläge und überließ es auch den Bearbeitem, spontan Vor—

schläge einzubringen und diese an ‘Subuntemehmer' zu verge-

ben. Erst seit 1995 liegt eine gedruckte ‘Liste der Stichwörter

und Systematik’ vor, die jetzt nochmals überarbeitet und ge-

kürzt werden sollte.
Die Sichwortliste sieht mehr als 80 Stichwörter über For-

scherpersönlichkeiten vor. Es überrascht nicht, in dieser Liste
Felix Dahn zu finden, über den im Band S dann aber gleich von

zwei Referenten ausführlich, aber kontrovers berichtet wird

(“Neuer Hoops”, Ed. 5, S. 179-185). Die Liste der Forscher ist

unausgewogen. Es findet sich der unbedeutende Constantin
Diculescu neben dem hochbedeutenden Sir James Frazer. Man
fragt sich, welche Beiträge Jan Filip, Karl Kersten, Johanna
Mestorf, Wilhelm Unverzagt speziell für dieses Gebiet geliefert
haben könnten. Inzwischen wurde der Name Herbert ]ankuhn
aufgenommen, aber der von Hans Zeiss wurde dem von Joa-
chim Werner vorgezogen. Neben Konrad von Maurer müßte
auch Friedrich Maurer gestellt werden. Die Aufnahme von
Hans Delbrück, Ernst Förstemann, Theodor von Grienberger,

Siegfried Gutenbrunner, Hans Kuhn, Carl Schirren, Ernst

Schwarz, Heinrich von Sybel Wäre zu erwägen.  
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Wenn von den Herausgebem für die Vor— und Frühge—
schichte — aber auch für die ‘neuen Wissenschaften’ — die
Notwendigkeit von Mitarbeitern betont wird, « die selbst in der
Forschung standen » (“Neuer Hoops”, Bd. l, S. XI), so fragt es
sich, ob hier nicht fahrlässig die Vorstellung gefördert wird,
Hoops und Ebert hätten über hochqualifizierte Mitarbeiter
nicht in dem Maße verfügen können und hätten insbesondere
nicht genügend Mitarbeiter gehabt, «die selbst in der For-
schung standen »? Tatsächlich halten die Mitarbeiterverzeich-
nisse in den bisher veröflentlichten Bänden des “Neuen Hoops”
einem Vergleich mit den Listen, die Hoops und Ebert veröf-
fentlichten, kaum stand, obwohl es von Professoren wirnmelt:

« Die Zahl der Mitarbeiter beträgt zur Zeit über 200. Trotz
dieser großen Zahl war es nicht möglich, für alle Wünschens—
werten und in einem Reallexikon der germanischen Altertums-
kunde auch notwendingen Stichwörter geeignete Bearbeiter zu
finden » (“Neuer Hoops", Bd. 1, S. XI). Die Aporie ist groß,
aber die, in welcher sich Hoops und insbesondere Ebert be-

fanden, war keineswegs kleiner, doch wurde sie bewältigt”.

Beim “Neuen Hoops” liegen Probleme vielfach auf einer
ganz anderen Ebene: Sind bei ihm nicht vielleicht in manchen
Fächern Angehörige bestimmter Schulen und der Schülerkreis
einiger Hochschullehrer vorsichtig umgangen worden? Wo sind
die Namen von Joachim Werner und Georg Kossack und ihrer
Schüler als Bearbeitet von Stichwörtern? Hat man nicht manch-
mal auch Mitarbeiter mit dem gezielten Angebot für sie
‘uninteressanter’ Stichwörter vergrämt? Haben nicht persönli—
che Eifersüchteleien manchen potenten Mitarbeiter angeschal-
tet? Man schaue z.B. bei den Stichwörtern ‘Bülach’ (“Neuer
Hoops”, Bd. 4, S. 95 f.), ‘Childerich von Tournai’ (“Neuer

Hoops”, Bd. 4, S. 440-460) und ‘Epfach’ (“Neuer Hoops”,
Bd. 7, 400-405) nach dem Namen der Bearbeiter. Aus persön-

" Ebert konnte so gut wie keine Mitarbeiter aus dem Kreis der ‘Siegennächte’
und der neuen Staaten in Ost- und Südosteuropa finden. Das merkt man einzelnen
Stichwörtern an, ha! aber der Bedeutung des Lexikons keinen Abbruch getan.  
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lichen Gründen wurden Stichwörter ausgeklammert. Man suche

nach dem Stichwort ‘Archsum’! Es fehlt. Hat nicht auch man-

cher bereitwillige Mitarbeiter angesichts des schleppenden Vor-

ankommens des Unternehmens seine Mitarbeit resignierend ein—

gestellt? Was die Herausgeber sagen, könnte auch den Arg-

wohn erwecken, daß mancher von ihnen nach Mitarbeitern

suchte, die in der Lage waren, um jeden Preis —— auch den der

langfristigen Brauchbarkeit — etwas ‘Neues’ zu bieten. Aus

einem ‘Forschungsoptimismus’, der manchmal schlicht auf

Mangel an kritischem Urteil beruhte, wurde dann manches

überflüssige Stichwort aufgenommen und manche voreilige In-

terpretation für annehmbar gehalten.

Die sogennanten ‘Komplexstichwörter’ sind ein besonderes
Problem. Die Art, wie sie veröffentlicht sind, zeigt oft die Ferne

der Herausgeber und Autoren von der ‘Metawissenschaft’ von
den Germanen und einer zugehörigen ‘Metamethode’ der Ger-
manenforschung. Sicher waren nicht die Herausgeber allein
daran Schuld, daß meist nur ein Nebeneinander von Stichwort-

teilen und keine Integration zustande kam. Ein kennzeichnen-
des Beispiel für ein verfehltes, zumindest aber unvollkommenes

Konzept liefert das in Einzelabschnitten — wenn auch nicht für
Germanische Altertumskunde — durchaus informative, großen-
teils jedenfalls überflüssige Stichwort ‘Fibel und Fibeltracht’
(“Neuer Hoops”, Bd. 8, 5. 411-607). An ihm haben — sage und

schreibe _ 19 Autoren mitgearbeitet”, deren Beiträge sich mit
der regionalen Entwicklung der Fibeltypen befassen und weit—
gehend ohne Bezug nebeneinanderstehen. Bei 19 Autoren ist es
dringende Aufgabe des Herausgebers, den Autoren genau mit—
zuteilen, was das Stichwort dem Benutzer bieten soll. Für den

facheigenen Gebrauch ist es doch sicher nicht gedacht, denn
dafür ist besseres Schriftturn vorhanden. Als archäologisches
Stichwort ist es vornehmlich für Germanisten, Historiker und

Vertreter einer übergeordneten —— einstweilen imaginäre —

5° Die bronzezeitlichen und ältereisenzeitlichen Abschnitte (= SS 2-15) sind ent-
behrlich, da diese frühen Fibeln in keinerlei Bezug zum ‘Germanentum’ stehen.  
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Germanischen Altertumswissenschaft gedacht. Es ist zu fragen,
was ein Germanist oder ein Historiker über Fibeln wissen
möchte bzw. wissen sollte. Das ist etwas anderes als das, was

der Verfasser als Archäologe selbst weiß oder zur Aufbesserung
seiner eigenen Kenntnisse erfahren möchte. Bei kritischer Über-
prüfung zeigt sich, daß das Stichwort ‘Fibel und Fibeltracht’ so,
wie es bearbeitet vorliegt, für den Gerrnanisten nicht viel, für
den Historiker wenig und für die Germanische Altertumswisv
senschaft nichts erbringt. Einzelne Stichwortteile haben zudem
das Niveau von Seminararbeiten.

Die heute weit fortgeschrittene Zersplitterung der Wissen-
schaften in Spezialgebiete brachte es mit sich, daß die Heraus-
geber auf zahllose ‘Spezialisten’ ausgreifen mußten, die oft nur
als soche gelten konnten, weil sie einen nach Raum und Zeit sehr
begrenzten Kenntnisstand anbieten konnten. Es gibt im “Neuen
Hoops" für ein Stichwort offenbar oft nur noch einen ‘Spezia—
listen’, dessen Qualität sich meist nicht recht erkennen läßt. Ist

es so völlig unzumutbar, daß sich ein Spezialist in Nachbarspe-
zialgebiete einarbeitet und dann einen größeren Teil des Kom-
plexstichworts selbst bearbeiten kann? Das käme nicht nur dem
Stichwort, sondern vor allem auch dem beschränkten Kennt-

nisstand des Bearbeiters zugute! Auch in früheren Zeiten gab es
Spezialisten; sie waren aber in der Lage, sich jederzeit in fast
jedes ihnen fremde Spezialgebiet einzuarbeiten. Es scheint heute
bequemer zu sein, sich auf den Nachbarspezialisten zu berufen,
dessen Kenntnisstand unkontrollierbar geworden ist, weil kein
anderer von seinem Spezialgebiet etwas vemteht.

In Einzelfällen wäre eine gegenseitige Konsultation von
Bearbeitern von Stichwortteilen nützlich gewesen. Eine solche
kam aber wohl selten zustande, und die Stichwomeile stehen

nun oft zusammenhanglos nebeneinander. Dabei ist es auch zu
mancherlei lästigen Wiederholungen und etlichen kaum ver-
steckten Widersprüchen gekommen. Es war den Mitarbeitern
wohl meist unbekannt, wer sonst noch mit einem Beitrag zum

gleichen Stichwort oder zu einem Komplexstichwort beauftragt
war. Es kam auch vor, daß ein Stichwort leicht variierend zwei-  
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mal vergeben und beide Texte dann nebeneinander gedruckt
wurden (“Neuer Hoops”, Bd. 3, S. 506—519 und 519-540).

Das Problem der Auffindbarkeit der Stichwörter hat kei—

nen geringen Stellenwert. Die falsche Denkrichtung zeigt ein
Fall, den ]ankuhn als Beispiel wählte: «Solche Lemmata wie
“comes”, “Graf” oder “grafio” decken sich in ihrer Bedeutung
eben nur teilweise und werden infolgedessen als eigene Stich-
wörter ausgewiesen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Es ist zu
bezweifeln, ob dies dem Wunsch des Benutzers entspricht. Der
Herausgeber darf nicht von seinem Kenntnisstand ausgehen; er
muß vielmehr danach fragen, was der Benutzer nicht weiß und
wohl wissen möchte und wo er dann mutmaßlich suchen wird.
Der Benutzer darf — uninformiert, wie er normalerweise ist —

von der falschen Vorstellung ausgehen, ‘comes’, ‘Graf und
‘grafio’ seien Begriffe ähnlicher Bedeutung. Er sucht eher bei
‘Graf als bei den beiden anderen Begriffen.

Und weiter: «Über die Archäologie sind auch in der
Hauptsache die naturwissenschaftlichen Disziplinen für die Al-
tertumskunde wichtig geworden. Hier hat sich noch keine wirk-
lich abgeklärte und von allen akzeptierte Betrachtungsweise
herausbilden können, so daß gerade auf diesem Gebiet auch

die Neuauflage erst frisch beackerten Boden betritt » (“Neuer
Hoops”, Bd. 1, S. XI). So, wie sie die Stichwortauswahl hier

gehandhabt wurde, bestand die Gefahr, daß viele Stichwörter
inhaltlich nach nur wenigen Jahren ganz oder teilweise überholt
sein würden. Wenn es nicht zur völligen Revision dieser Auf—
fassung kommt, werden auch in künftigen Bänden rasch über-
holte Stichwortversionen vorhanden sein. Im Bereich des
« frisch beackerten Bodens » müssen die Herausgeber den For-
schungsstand besonders kritisch werten, und es muß alles das
ausgesondert werden, wo ein unangebrachter Forschungsopti—
mismus neue Auffassungen ad bac fälschlich als richtig hinstellt.
Andernfalls bekommt der Benutzer bei allen Stichwörtern —
auch bei den sicheren — ein Gefühl der Unsicherheit.

«Den Herausgebern schien es nicht angebracht, dort, wo
in der Forschung in der Tat kontroverse Auffassungen beste-  
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hen, eine “Harmonisierung" herbeizuführen. Wir glauben viel—
mehr, dem derzeitigen Forschungsstand besser zu entsprechen,
wenn wir divergierende Meinungen nebeneinander bestehen lie-
ßen, als wenn wir Meinungsverschiedenheiten beseitigen»
(“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Was heißt denn ‘Beseitigung
von Meinungsverschiedenheiten’? Sätze dieser Art können
leicht — vielleicht irrtümlich — als Zeichen dafür gehalten
werden, daß die Herausgeber einem unangebrachten ‘Wahr—
heitspluralismus’ das Wort reden wollen. Es wird aber dadurch
nur deutlich, daß es für sie oft nicht mehr möglich war, « vom
Nachbarfach mehr als die Fragestellung und das Ergebnis zu
verstehen » (“Neuer Hoops”, Ed. 1, S. VIII). Es mangelte ihnen,
wo sie Meinungsverschiedenheiten belassen wollten, nichts an—
deres und nichts weniger als eine eigene Meinung. In einer
solchen Situation gibt es keine Wahl: Die Herausgeber oder die
Fachbearbeiter müssen sich kundig machen, welche der diver-
gierenden Meinungen ‘richtiger’ ist oder welcher aus methodi-
schen und aus Sachgründen der Vorzug gegeben werden muß.
Wenn ein Nebeneinander bleibt, so erwartet der Benutzer min-
destens, daß dieses kommentiert wird.

Die Herausgeber schließen ihr Vorwort mit folgenden Sät-
zen ab: « Ebensowenig wie die erste Auflage [...] kann diese
zweite eine abschließende Behandlung Mittel— und Nordeuro-
pas bieten» (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Schon Hoops
hatte dasselbe betont (“Alter Hoops”, Bd. 1, 5. IX). Kein Be-
nutzer wird von einem Reallexikon erwarten, daß es den all-
emeuesten Forschungsstand spiegelt und den Forschungspro—
zeß abschließt. Der “Neue Hoops”, kommt nach mehr als
60 Jahre nach der Erstauflage heraus. Solange mußte man sich
auf diese stützen. Ähnlich wird die Situation sein, wenn der
“Neue Hoops”, fertig sein wird. Er muß bis zum Ende des
21. Jahrhunderts brauchbar bleiben. Haben die Herausgeber
das bedacht? Das Vorwort zum “Neuen Hoops” ist voller Hin—
weise auf die Unsicherheit und Fragwiirdigkeit des heutigen
Kenntnisstande, das war kein guter Auftakt.

 
 



 
 

234 Rolf Hacbmarm - Michael Richter - Piergiuxeppe Scard'igli

]ankuhn sagte zum gleichen Thema: « Auch sie [die zweite

Auflage] will nur das Facit aus einer Generationen überspan—

nenden Forschung ziehen, und ihr Ziel wäre wohl erreicht,

wenn sie mit dazu beitragen könnte, zu weiteren Forschungen

anzuregen und diesen erfolgversprechende Wege aufzuzeigen »

(“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. XII). Soll ein Reallexikon Wegwei—

sungen bieten? Anregungen ergeben sich aus jeder seriösen Ver-

öffentlichung; sie mögen sich auch hier und da aus jedem

Reallexikon ergeben. Die Hoffnung darauf rechtfertigt dessen

Herausgabe nicht. Es dient anderen Zielen: Es soll durch Ver-

mittlung von soliden Informationen die wissenschaftliche Arbeit

erleichtern. Ein Reallexikon soll nicht nur in jeder Fachbiblio-

thek schnell greifbar sein. Es soll jedem Wissenschaftler, der

einschlägig tätig ist, eine ganze Handbibliothek, die er sich

heute nicht mehr leisten kann, ersetzen. Der “Alte Hoops” wie

auch der “Ebert” kamen dieser Forderung entgegen. Das stellt

natürlich — nebenbei bemerkt — auch Anforderungen an einen

akzeptablen Preis. Auch der Verleger sollte im Dienst der Wis-

senschaft stehen und sich nicht ihrer bedìenen.

Ein besonderes Problem stellt sich mit dem übergreifenden

Stichwörtern zu Ländern. Bislang sind die Stichwöner ‘Belgien’,
‘Böhmen und Mähren', ‘Dänemark’, ‘England’, ‘Estland’ und

‘Finnland’ veröffentlicht. Sie enthalten übereinstimmend aus-

führliche Referate zur Vor- und Frühgeschichte, die weit in

zeitliche Bereiche ausgreifen, die mit Germanen nichts zu tun

haben und in denen man auch nicht mit ‘Vorgermanischem’ —
wie immer man diesen Begriff verstehen mag — rechnen kann.
Die in den noch ausstehenden Bänden folgenden Stichwörter
dieser Art sollten weitgehend von Material entlastet werden, das
sie weder direkt noch indirekt berührt und das allenfalls in
einem “Neuen Ebert” einen Platz hätte. Auch für die Behand-
lung der Stichwörter großer Stromgebiete Wie ‘Dnjepr', ‘Do—
nau’, ‘Eider’, ‘Elbe’, ‘Ems’ gilt ebenfalls die Forderung einer

Entlastung von_allem, was sie nicht betrifft. Von diesen Stich—
wörtern liefert nur ‘Dnjepr‘ nützliche archäologische und hi-
storische Informationen.
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VTI

DIE VOR- UND FRÜHGESCHICHTE UND DER “NEUE HOOPS’l

(Rolf Hachmann)

Der Germanistik stellte ]ankuhn deutlich die Vor- und
Frühgeschichte gegenüber. Er räumte ein: « Besondere Schwie—
rigkeiten [bei der Bearbeitung des “Neuen Hoops”] macht die
Berücksichtigung der archäologischen Forschungsergebnisse,
die seit der Zeit der ersten Auflage in ihrem Umfange stark
angeschwollen sind » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. X). Er betonte
auch: «Um das Werk nicht zu einem Reallexikon der frühge-
schichtlichen Archäologie werden zu lassen, ist bewußt darauf
verzichtet worden, größere Beiträge zur Formenkunde und Ty-
pologie des Fundstoffs sowie zu seiner chronologischen Glie-
derung zu liefem. Diese typologische Betrachtungsweise wird
ohnehin im Rahmen der Forschung durch eine funktionale er—
weitert, und hier haben sich die Hauptherausgeber bemüht,
gerade auch dieser Richtung zu folgen» (“Neuer Hoops”,
Bd. 1, S. XI)”. In dieser Einschränkung blieb er jedoch nicht
konsequent. Dieser Grundsatz wurde in den ersten Bänden
weitgehend aufrecht erhalten. Spätestens in Band 2 wurde mit
dem mehr als 100 Seiten umfassenden Stichwort ‘Bewaffnung’
(“Neuer Hoops", Bd. 2, S. 361-482) das Prinzip aufgegeben,
keine typologisch-antiquarischen Themen aufzunehmen. Das
Stichwort ‘Bronzegefäße‘ (“Neuer Hoops”, Bd. 3, 5. 480-504)
wurde zum zweiten ‘Sündenfall’. Es folgte im Band 6 das Stich—
wort ‘Eimer’ (“Neuer Hoops”, Bd. 6, S. 582-601) und im

Band 8 das monströse Stichwort ‘Fibel und Fibeltracht’, das mit
194 Seiten Text und Abbildungen eines der längsten ist, nach
dem Umfang eine Monographie hätte werden können, nun aber
doch weder eine Geschichte der Fibel noch eine solche der
Fibeltracht geworden ist und am ehesten als ein erläutertes

” Wie man die typologische Betrachtungsweise durch eine funktionale erweitern
könne bzw. inwieweit man das nicht auch schon früher getan haben solle, bean-
sprucht längeres, aber vergebliches Grübeln. Verstehbarer ist die Betonung eines
deutlichen Verzichts auf ‘größere Beiträge zur Typologie und Chronologie’.  
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Kompendium der Fibelvorkommen bezeichnet werden kann.
Band 4 enthält ohne äußeren und inneren Zusammenhang
mit dem Thema das weitschweifige Stichwort ‘Chronologie’
(“Neuer Hoops”, Bd. 3, S. 607-674), an dem elf Autoren mit-
gearbeitet haben. Die Einzelteile des Stichworts sind auffallend
unzusammenhängend, inhaltlich sehr ungleichwertig und hier
und da ganz unkompetent, erregen beim Fachmann oft Wi-
derspruch und können bei dem, der kein Spezialist ist, nur
Frustration und Resignation erzeugen. Es ist keine Lösung der
Probleme eines ‘Komplexstichworts’, wenn der Herausgeber
Stichwortteile selbst ‘zwischenflickt’, einen Teil in der Familie
vergibt, einen anderen einem älteren Studenten übergibt und

wiederum anderes der Oberflächlichkeit des ‘Subunternehmers’
überläßt.

]ankuhn wollte das Werk nicht zu einem ‘Reallexikon der
frühgeschichdichen Archäologie” werden lassen, wie er sagte.
Trotzdem warb er unter Vor- und Frühgeschichtsforscher um
Mitarbeiter mit dem Hinweis darauf, daß der “Ebert” veraltet
sei und eigentlich neu aufgelegt werden müsse. Eine Neuauflage
sei erwünscht, müßte jedem Vor- und Frühgeschichtswissen-
schaftler im Grunde willkommen sein, könne aber offensichtlich

organisatorisch und finanziell nicht mehr bewältigt werden.
Deswegen träfe es sich mit dem “Neuen Hoops” gut, und es
könne manches Neue in ihm untergebracht werden. Er sah
trotz seiner eigenen Gegenrede (“Neuer Hoops", Bd. 1, S. XI)
im “Neuen Hoops” auch einen Ersatz für den “Ebert". So lag
dann für ihn wohl die Vorstellung nahe, bei einer Neuauflage
sei auch an den ‘Ebert’ zu denken und rein vorgeschichtliche
Stichwörter ohne Bezug zu den Germanen nicht unberücksich-
tigt zu lassen.

Vielleicht glaubte er auch, der wissenschaftlich in einer

Zeit aufgewachsen war, in der man mehrheitlich überzeugt war,
daß die Entstehung der Germanen in die Endphase des Neo-
lithikums zu verlegen sei, es seien darum im “Neuen Hoops”
zumindest alle jene vorgeschichtlichen Themen zu erfassen, die
in dem Sinne als vorgermanisch gelten mußten, als sie den
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später germanischen Raum in Mitteleuropa und dessen weites
Umfeld im Osten, Süden und Westen in der Stein-, Bronze- und

älteren Eisenzeit betrafen.

Es muß bei ihm einen inneren Widerstreit gegeben haben:
Der Gedanke an eine Neuauflage des “Hoops” verlangte Kon-
zentration auf die frühgeschichtlichen Stichwörter, der an den
“Ebert” ließ den Wunsch nach möglichst vielen rein vorge-
schichtlichen Stichwörtern aufkommen. So etwa muß man sich
wohl die vielen vorgeschichtlichen Süchwörter ohne Bezug zu
den Germanen entstanden denken. Das mußte aber bei Nicht-

archäologen nur berechtigtes Unverständnis erregen und die
Frage auslösen, was es denn eigentlich mit den Methoden,
Denkgrundsätzen und Argumentationsverfahren der Vor- und
Frühgeschichte auf sich habe.

Im Kreis von Kollegen der Vor- und Frühgeschichte fand
sich für den “Neuen Hoops” viel freundliche Zustimmung, aber
doch keine echte Begeisterung, denn die Generation der vor
und während des Ersten Weltkriegs Geborenen war mit eigenen
Problemen beschäftigt. Zum Teil kämpften sie mit sich selbst
noch um ein neues Bild von den Germanen und ihrer Entste-
hung und waren damit noch nicht ins Reine gekommen.

Man könnte ausführlich die vielen rein vorgeschichtlichen
und darum überflüssigen Stichwörter zeigen, die die neun
Bände des “Neuen Hoops” enthalten. Einige Beispiele dürften
genügen: Stichwörter wie ‘Andelfingen’, ‘Anderlingen’, ‘Archäo-
logische Landesaufnahme’, ‘Arktische Steinzeitkultur’, ‘Aunje-
titzer Kultur’, ‘Aurither Gruppe’, die sich in Band 1 finden,
haben keinerlei direkten oder indirekten Bezug zum Thema des
Lexikons; sie sind überflüssig. Dasselbe gilt für die Stichwörter
‘Balkäkra’, ‘Bandkeramik’, ‘Becherkultur’, ‘Beusterburg’ in

Band 2. In Band 3 sind die Stichwörter ‘Birkenmoor’, ‘Bisku-
pin’, ‘Blandebjerg', ‘Bologna’, ‘Bootaxtkultur’, ‘Bronzeschilde’
und ‘Brudevaalte’ überflüssig. Mit ähnlichen Ergebnissen könnte
man alle weiteren Bände bis zum letzterschienenen Band 9
durchmustem, in dem sich allerdings nur die relativ kurzen,  
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entbehrlichen Stichwörter ‘Finsterlohr’, ‘Fjellerup’, ‘Flint und

Flintgeräte’ und ‘Förker Laas Riegel' finden.
Im Mittelpunkt sollten — wie Jankuhn weiter für die Her-

ausgeber schrieb — im “Neuen Hoops” alle Gebiete der alt-

germanischen Kultur und ihrer unmittelbaren Vorstufen stehen.
«Es werden [...] [aber] auch die nicht— und vorgermanischen
Bevölkerungsgruppen Mittel— und Nordeuropas mit einbezo-
gen » (“Neuer Hoops”, Bd. 1, S. IXf.). Wenn alles Vorgerma—
nische erfaßt werden sollte, so bleibt es aber offen, was denn

nun eigentlich als vorgermanisch zu klassifizieren sei. Der
Archäologe muß unwillkürlich an den ‘Nordischen Kreis’ der
Bronzezeit denken. Er ist seit Gustaf Kossinna lange für sicher
germanisch angesehen worden. Stillschweigend hat man sich
inzwischen von dieser Auffassung abgewandt, so daß ältere Ar—
beiten darüber außerhalb der Vor— und Frühgeschichte immer
noch Wirkung haben. Ist der Norden in der Bronzezeit ger—
manisch? Wann und wo sollen nach der Auffassung des Vor-
und Frühgeschichtlers die Germanen beginnen? Es ist keine
Lösung, wenn man, ohne es zu begründen, einfach aufhört, von

‘bronzezeitlichen Germanen’ zu sprechen, nachdem ihre Exi-

stenz mehr als 50 Jahre lang so gut wie sicher erschien.

Man kommt um die Tatsache nicht herum: Alle stein- und
bronzezeitlichen Stichwörter sind überflüssig. In Zukunft soll-
ten solche nicht mehr aufgenommen werden. Auch Exkurse zu
diesen Epochen in ‘Übergreifenden Artikeln’ zu Ländern, wich—
tigen Teillandschaften und Flußgebieten, auch zu ‘Komplex-
stichwörtern’ sollten als ausgeschlossen gelten. Die ‘Länder—
stichwörter’ sind durchweg zu Übersichtsartikeln zur ganzen
Vorgeschichte des Landes ausgewachsen, die mit Paläo— oder
Mesolithikum beginnen und sich durch die ganze Vorgeschichte
fortsetzen. Im Band 3 stellt das Stichwort ‘Böhmen und
Mähren’ die sicher nichtgermanischen kulturellen Verhältnisse
vom Paläolithikum bis zur Laténezeit auf 16 Seiten dar (“Neuer
Hoops”, Bd. 3, S. 129-157), während auf acht Textseiten das

Germanische und Slavische eher kurz behandelt werden. Dabei
wird die Bodenbacher Gruppe als germanisch erwähnt (“Neuer  
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Hoops”, Bd. 3, S. 144). Im Besonderen Stichwort ‘Bodenbacher
und Kobyler Gruppe' vom gleichen Autor wird bemerkt: « Die
Fundanalyse [...] läßt eine eindeutige Bestimmung der Ethni-
zität nicht zu, [...]» (“Neuer Hoops”, Bd. 3, S. 105—108). Ein
solcher Widerspruch läßt vermuten, daß der Autor eines der
beiden Stichwörter nicht selbst verfaßt und den Widerspruch
nicht bemerkt hat. Die ‘Übergreifenden Artikel’ sind manchmal
knapp gehalten und informativ, großenteils aber — auf vorge—
schichtliche Verhältnisse ausgreifend — zu weitschweifig. Das
gilt für das Stichwort ‘Bogen und Pfeil’ (“Neuer Hoops”,
Bd. 3, S. 157-174). Im gleichen Band 3 wird das Stichwort
‘Bronzezeit’ zweimal bearbeitet, indem einem Mittel- und
Nordeuropa betreffenden Text ein zweiter angefügt wird, der
sich speziell mit Nordeuropa befaßt und entbehrlich ist (“Neuer
Hoops”, Bd. 3, S. 506-540).

Die Verantwortung für das Überbetonen der Vorge-
schichte trug der zuständige Herausgeber. Einen anderen Feh-
ler des Reallexikons tragen Herausgeber und Autoren gemein-
sam: Der Vor- und Frühgeschichtler muß daran denken, daß er
in einem Reallexi/eon für Germanz'xcbe Allerlumskunde als Stich—
wortverfasser nicht für sich und seinesgleichen, sondern für den
Philologen und den Historiker schreibt. Er muß sich diesen
verständlich zu machen suchen. Das ist schwer, aber nicht un—
möglich. Der Philologe wünscht keine typologisch—antiquarische
Darstellungen. Das hat sogar ]ankuhn betont. Er will im End—
effekt Wissen, wo und wie der Archäologe etwas zu seinen
Sprachproblemen beitragen kann. Erst in zweiter Linie inter—
essiert es ihn auch, ob er mit dem Archäologen zusammenar-
beiten kann und wie das möglich ist. Dasselbe gilt für die
Interessen des Historikers. Die Herausgeber haben in ihrer
Stichwortliste des Jahres 1995 unter dem Namen “Methodische
Probleme, Terminologie” eine Anzahl von Stichwörtern zusam-
mengestellt, unter denen aber keines solche Methodenprobleme
betrifft, die der Archäologe dem Philologen und dem Historiker
verständlich machen sollte, da sie sonst unverständlich bleiben.
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]ankuhn betonte: «Die archäologische Forschung in
Deutschland ist gerade dabei, einen entscheidenden Schritt von

einer systematischen Ordnung ihres Fundmaterials in chrono-
logischer und topographischer Hinsicht auf eine historische
Auswertung des Quellenmaterials zu tun. Seit einem Men-
schenalter hat sie große, auf historische Fragatellungen abzie-

lende Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse heute
schon greifbar zu werden beginnen. Dabei erschließen sich dem
Archäologen mitunter auch andere Gebiete, als die sich dem
Philologen und dem Historiker öffnen. Hier werden nun in
diesem Werk in der Hauptsache die Ergebnisse der Archäologie
berücksichtigt werden, die zur allgemeinen Kulturgeschichte
Mittel- und Nordeuropas Beiträge zu leisten in der Lage sind »
(“Neuer Hoops”, Bd. 1, 5. X). ]ankuhn wies seiner Wissen-

schaft im “Neuen Hoops” im Vergleich mit der Germanistik
eine bevorzugte Rolle zu, wenn er sagte: « Die Möglichkeiten
der Sprachwissenschaften bei der Erhellung germanischer Kul—
tur beurteilte Hoops zuversichtlich. Auch in der neuen Auflage
werden sprachliche Erörterungen einen angemessenen Platz ein—
nehmen. Wieweit ihre Ergebnisse tragfähig sind und eine Ver-
bindung mit der Archäologie [...] einzugehen erlauben, Wird
von Fall zu Fall zu überprüfen sein » (“Neuer Hoops”, Bd. 1,
S. X). Mit diesen Sätzen schränkte er zugleich die Mitwirkung
der Germanistik deutlich ein. Auch wenn er betonte: « Doch
soll die Sprache nur in dem Umfang behandelt werden, wie ihre
Geschichte Licht auf andere Kulturgebiete wirft» (“Neuer
Hoops”, Bd. l, 5. X), bedeutete das eine Einschränkung der

Sprachphilologie. Das hatte eine Höhergewichtung der Archäo-
logie zur Folge.

Es war betonter Forschungsoptimismus, den er verfochten
hat. Ein solcher begann sich nach dem Zusammenbruch des
Jahres 1945, der die Vor- und Frühgeschichte ganz besonders
getroffen hatte, in der Zeit des beginnenden Wirtschaftsauf—
schwungs zu entwickeln. Heute — mehr als 25 Jahre nach
Abfassung des Vorworts — ist das, was damals wie lebendiges
Forschen erschien und was Jankuhn offenbar mit vielerlei Er-
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wartungen und Hoffnungen verband, bereits wieder ein Stück
Forschungsgeschichte geworden und das Bild, das er sich
machte, hat sich schon Wieder verändert. Heute stellt ein Rück-

blick den Optimismus der letzten 25 Jahre eher wieder in Frage.
Der von Benedetto Croce und Karl Vossler nach 1900 inau—
gurierte ‘Neue Idealismus’ war damals auch auf die Vor- und
Frühgeschichte abgefärbt und hatte eine Nachblüte romanti—
schen Empfindens und Denkens zur Folge gehabt. Der Zusam—
menbruch des Jahres 1945 war auch ein solcher des ‘Neuen
Idealismus’. Er ergab für die Vor- und Frühgeschichte in West-
deutschland unwillkürlich einen Rückfall in den Positivismus,

der aber — ahistorisch und ohne Comtes philosophie posi—
tive — rasch antiquarisch degenerierte und in einen öden Fak-
tizismus ausartete. Dessen Sterilität wiederum lenkte zu man-
cherlei theoretischen Ansätzen ab, die sich teils um die New

Archaeology rankten, teils aus dieser erwuchsen”. Nach dem
Tode der Großen Alten — Gerhard Betsu, Hans-Jùrgen Eggers,
Herbert ]ankuhn, Gero von Methan, Wilhelm Unverzagt, Ernst

Sprockhoff, Emil Vogt, Joachim Werner — ist die akademische
Ausbildung fortschreitend ‘aus den Fugen geraten’. Es ist be-
liebt geworden, ModeHvorstellungen zu konstmieren, denen die
Wirklichkeit entsprechen soll, die aber in Wahrheit die Wirk-
lichkeit solange ‘zurechtinterpretieren', bis sie einem der M0-
dellen zu entsprechen scheint. Es gibt sichtlich ein emsiges
Suchen nach neuen Wegen rnit einem Pluralismus von oft pseu-
domethodologischen Ansätzen. Sie sind meist nach den ersten
Schritten stecken geblieben, nachdem sie den Menschen, den

sie studieren wollten, zu einem homunculus germanica: hatten
entarten lassen.

Das Aufbliìhen der Frühgeschichte, mit dem ]ankuhn noch
rechnete, hat sich wieder dem Ende zugeneigt. Neben den
‘Theoretikem’ regen sich ‘Pragmatiker’. Es ist eine neue Epoche

” Diese Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist, hat dann wohl auch schon
wesentlich dazu beigetragen, daß es ]ankuhn sichtlich an qualifizierten Mitarbeitern
für vor- und frühgeschichtliche Stichwörter mangelte.
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angebrochen, in der sich die Forschung wieder der Frühge-

schichte ab- und der ‘reinen Vorgeschichte’ zuwendet. Es kom-

men Betrachtungsweisen auf, die weder viel von ‘Kulturtheorie'

noch von den ‘klassischen historischen Methoden’ Wissen und

davon auch nichts wissen wollen. Ihr Arbeitsbereich ist haupt—
sächlich die Steinzeit, aber auch Bronze- und frühe Eisenzeit.

Die Vertreter dieser Forschungsrichtung denken lieber in Prin-
zipien, die sie für ‘naturwissenschaftlich’ und deswegen für ge-
sichert halten. Die Informatik, deren Beherrschung schon den

Gymnasiasten zugänglich wird, scheint neue und bequemere
Erkennmismöglichkeiten aufzuschließen.

Diese Veränderungen hängen, soweit sie die Frühge—
schichte betreffen, nicht —— oder nicht nur — mit dem Auf-

blühen von Naturwissenschaften und Informatik, nicht nur mit

dem Drang zur Spezialisierung, der als unausweichlicher Zwang
gesehen wird, sondern unmittelbar mit dem Zurücktreten der
Klassischen Sprachen in Schule und Universität zusammen.
Ohne Kenntnisse von Latein und Griechisch und von Alter
Geschichte kann man sich überhaupt nicht mit Frühgeschichte
und speziell mit Germanen beschäftigen. In der Minderachtung
der Klassischen Sprachen —— für die Spätzeit auch der altger-
manischen Dialekte und des Almordischen —— beim Konzept
für das Studium der Vor- und Frühgeschichte liegt auch deut-
lich ein schwerwiegendes Versäumnis ]ankuhns als Universi—
tätslehrer, das auch seine Arbeit als Herausgeber beeinträchti—
gen mußte. Der Mangel an solchen Sprachkenntnissen und
seine Folgen werden zukünftig auch den Fundus an wirklich
qualifizierten Mitarbeitern für den “Neuen Hoops” weiter ver—
ringern. Es Wird sich ergeben, daß der für Frühgeschichte zu—
ständige Herausgeber nur noch auf einen sehr kleinen Kreis von
Mitarbeitern zurückgreifen kann, wenn er wirklich kompetente

Helfer haben Will.
Für den, der ]ankuhn als Menschen und als Wissenschaft—

ler kannte, ist vieles im Verlauf der Edition des “Neuen Hoops”
gut verständlich: Er war weniger der eindrucksvolle, sich selbst
und seinen Arbeiten, sowie seinen Schülern gegenüber strenge,
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unnachsichtige Lehrer und konsequente Methodiker. Er galt
eher als fesselnder Gesprächspartner und eloquenter Redner,
der von Katheder oder von Pult aus mitreißend vertragen
konnte. Er glänzte durch seine breitgestreuten, stets präsenten
Kenntnisse, die er brilliant und überzeugend und auch wir—
kungsvoll — aber ebenso sorgfältig auf Wirkung bedacht —
darzustellen wußte. Er hatte eine große, aber doch oft vorder-
gründige Überzeugungskraft. Auf diese Weise gab er — wie er
wohl auch selbst meinte — seinen Schülern mit vollen Händen,
aber er fordexte keine Leistungen. So konnte er dann schließlich
auch nur in geringem Umfange auf eigene Schüler als Mitar-
beiter zurückgreifen. Seine Stärke waren sein gewinnendes We—
sen — gegebenenfalls seine ]ovialität —, seine deutlich ausge-
spielte Überlegenheit in Gesprächen und Diskussionen, die
selbst seine Gegner weniger durch Argumente als durch die
Diktion mundtot machen konnte. Ungewöhnlich waren seine
Fähigkeiten zu organisieren, insbesondere Maßnahmen ‘einzufä—
deln’. Er verstand es, persönliche Beziehungen zu Personen
anzuknüpfen, die ihm nützlich zu werden versprachen. Es ge-
hörte zu seinem taktischen Kalkül, ernsthafte Gegner in der
Diskussion nicht unnötig zu reizen, sondern lieber totzuschwei-
gen. Das alles mußte dann doch manchen Kollegen und viele
Mitarbeiter enttäuschen, wenn sie es erst durchschaut hatten,
und sie veranlassen, sich schweigend dauerhaft zurückzuziehen.

Es gibt noch einem anderen Grund, der für ]ankuhn die
Mitarbeiter knapp machte: Obwohl er über gute persönliche
Verbindungen zu Funktionären verfügte, wurde den Vor- und
Frühgeschichtsforschern der damaligen DDR — von einzelnen
Ausnahmen (Horst Keiling, Bruno Krüger) abgesehen —— die
Mitarbeit nicht gestattet. Sie fehlen auch heute noch.

Man muß sehr gespannt sein, was der Band 10 zum Pro»
blem der Germanen mitzuteilen in der Lage ist. Wenn man die
Quersumme durchdenkt, die sich beim Nachdenken über die
ersten neun Bände des “Neuen Hoops” ergibt, dann sieht man
verschiedene Germanen, die als Begriffe nebeneinander stehen.
Über den Bezug zwischen den ‘germanistischen Germanen’, den
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‘altphilologischen Germanen’ und den ‘vor- und frühgaschicht-
lichen Germanen’ noch längst nicht genügend gesprochen wor—
den ist. Man weiß, daß es sie gibt, weiß auch, daß sie selbst

nicht so hießen und von den Römern nur zeitweise so genannt
wurden. Einen allgemeinen interdisziplinären Germanenbegriff
gibt es im “Neuen Hoops” noch nicht”.

Es ist eine Tatsache: Vor- und Frühgeschichtler, Philologen
und Historiker reden in den bislang vorliegenden neun Bänden
des “Neuen Hoops” oft aneinander vorbei. Das verantwortet
insbesondere der Archäologe; es ist aber nicht zu übersehen,
daß auch die Vertreter der beiden anderen Fächer sich wech-
selseitig und dem Archäologen gegenüber nicht genügend ver—
ständlich gemacht haben.

VIII

A U S B L I C K

(RolfHachmann)

Angesichts der Situation die sich mit den neun erschiene-
nen Bänden des “Neuen Hoops” darbietet, fühlt sich der Mit-
arbeiter, der zugleich Benutzer ist, zwischen Skylla und Charyb—
dis. Er neigt trotz aller Kritik dazu, ]ankuhn für einen der
letzten bedeutenden Gelehrten seines Faches in einer unterge-
henden — und nun bereits untergegangenen Zeit —— zu halten.
Wissenschaft hat auch immer eine menschliche Seite; die Ver-
mischung von beidem in einer Person wirft Schatten; das Bei-
spiel ]ankuhn zeigt dies deutlich. Trotzdem muß man in ihm
einen der Letzten sehen, die sich bemiihten, ihr Fach noch ganz

zu übersehen und die den Gedanken an ein so umfangreiches
Lexikonunternehmen mit so unterschiedlichen Themen noch zu
planen und ein Stück voranzubn'ngen wagten. Sein Nachfolger

”Vgl. R. WENSKUS, Über die Möglichkeit eines allgemeinen interdixu'plinären
Gemanenbegrifl}, in H. Beck (Hug), Cenrmnenpmbleme in heutiger Sith! (Ergän—
zungsbände zum Reallexi/eon der Germanixrhen Altertumxklmde, 1). Berlianew
York 1986, S. 1-21.
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wird es nicht leicht haben; aber er hat die vielen Lehren zur
Hand, die man aus der bisherigen Lexikonarbeit ziehen kann.

Jankuhn hat es noch einmal gewagt. Er hat ein Werk hin—
terlassen, das ein Fragment zu bleiben droht. Es ist aber so
ansehnlich und eindrucksvoll und seine Fenigstellung ist so
nötig, daß es nicht unvollendet liegen bleiben darf. Dies trotz
aller Kritik festzustellen, spricht letztlich für das, was er geleistet
hat. Das Fragment darf kein Torso bleiben! Darüber besteht
vielleicht doch Einigkeit.

]ankuhns Vorüberlegungen und die Gedanken, welche sich
in seinem Vorwort finden, und die Realisierung seines Plans in
neun Bänden, sind hier von einem Standpunkt gesehen, der sich
zumindest um Objektivität bemüht. Er mag in vielen Einzel-
heiten anfechtbar sein, sofern man _ von einem anderen Fach
kommend — einen anderen Standpunkt bezogen hat und in
einer anderen Sichtweise urteilt. Es ist einzugestehen, daß die
Betrachtung des “Neuen Hoops” hier insofern einseitig erfolgte,
als Gesichtspunkte des Archäologen stark in den Vordergrund
gerückt wurden. Das ist einerseits vollauf berechtigt, weil Jan-
kuhn Vor- und Frühgeschichfler war, ist anderseits nicht ganz
so richtig, weil viele andere Fächer im “Neuen Hoops” zu
Worte gekommen sind. Die Betrachtung, wie sie hier vorliegt,
hat sich durch die Umstände nun einmal so ergeben.

Es erscheint sicher, daß Germanisten und Historiker den
Teil des “Neuen Hoops”, soweit er sprach- und textphilologische
und historische Beiträge betrifft, zu einem gewissen Teil sehr viel
positiver beurteilen werden. In der Frage des Zusammenwach-
sens dürften sie der gleichen Ansicht sein. Es gibt einige Autoren,
die vom ersten Band an mitarbeiteten. Die sachgerechte Nüch—
temheit und die Qualität vieler ihrer textphilologischen und hi-
storischen Beiträge ist besonders herauszuheben. Ihre Verfasser
haben sich in vielen Diskussionen zurückgehalten, ihre Arbeit
ohne Kommentar getan und so wirklich Bemerkenswertes gelei-
stet. Reinhard Wenskus muß hier genannt werden.

Ein Opponent, der ]ankuhn verteidigen möchte, wird ver-
mutlich darauf verweisen wollen, daß man sein Vorwort wohl
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ernst nehmen kann, aber trotzdem nicht überbewerten sollte.

Tatsächlich hat sich auch nur ein Teil der darin sichtbar ge—

wordenen Problematik in den Stichwörtern der neun Bände

manifestiert. Aber andere Probleme, die ]ankuhn im Vorwort

nicht berührte, da er sie noch nicht sah, sind hinzugekommen.

Ist es nicht aber so, daß die Mitherausgeber etwa sagen möch-

ten: «Da wir ja wußten, wie man ein Reallexikon ‘macht‘,

brauchten wir uns um das Vorwort wenig zu kümmern. Wir

haben versucht, unsere Arbeit zu tun; basta! Zugegeben, es ist

nicht alles so gelaufen, wie wir erwartet hatten ».

Angesicht einer Fülle von Einzelbemerkungen, die die bis-

herige Arbeit am “Neuen Hoops” ausgelöst hat und die bei der

Weiterarbeit beachtet werden sollten, stellt sich die Frage, wie

sie zum Schluß zusammengefaßt werden können. Offenbar ver-
einigt sich alles in einer Alternative. Die beiden Möglichkeiten

lauten: 1‚ Man kann die Aufgabe des “Neuen Hoops” resi-
gnierend darin sehen, daß er — möglichst vollständig — die

einzelnen Steine zum Bau einer Germanischen Altertumswis-
senschaft liefert, die dann auf— und ausbauen möge, wer es wolle

und könne. Das ist die einfache Lösung. Sie bedeutet nicht, daß
alles beim Alten bleibt. Das Allermeiste von dem, was hier

gesagt wurde, gilt schon für diesen Fall. 2. Man könnte aber
auch im Zusammenhang mit den jetzt fälligen Germanenstich—
Wörtern über den Bezug zwischen den germanistischen Ger-
manen, den altphilologischen Germanen und den vor- und
frühgeschichtlichen Germanen sprechen, und versuchen, den
erwünschten ‘allgemeinen interdisziplinären Germanenbegriff’
noch jetzt zu erarbeiten. Das ist die bessere, aber schwerere
Lösung. Sie ist nicht unmöglich, aber sie verlangt noch vorbe-
reitende interdisziplinäre Gespräche. Die Vorstellungen von
und die Meinungen über die germanistischen, altphilologischen
und vor- und frühgeschichtlichen Germanen sind bislang nicht
zu einem allgemeinen und einheitlichen Germanenbegriff ver-
einigt worden, weil dies unmöglich ist, sondern weil man dar-

über nicht gründlich und ausführlich genug gesprochen hat.  
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Es ist möglich, dafür einen Rahmen zu umreißen: Es gab
Germanen, unbeachtet die Frage, wie sie sich selbst nannten

und wie die Antike sie wechselnd bezeichnete. Es gab eine
Sprache der Germanen — vermutlich in Dialekte gespalten —‚
die sich aus sprachlichen Verhältnissen entwickelte, die man aus

sprachgeschichtlichen Gründen noch nicht als germanisch be-
zeichnen darf. Man muß einräumen, daß diese Sprache nur in
späten Resten bekannt ist. Wenig klar ist derzeit noch, wie die
sozialen Strukturen beschaffen waren, die die Germanen zu

einer ‘Einheit’ zusammengebunden haben müssen, und uner-
forscht ist, wie diese durch Ökonomie, Religion und Sprache

konditioniert waren. Deutlicher erkennbar ist allenfalls der Zu-
stand der Wirtschaft bei den Germanen. Vage ist das Bild von
ihrer Religion, ausgenommen das der nordischen Spätzeit.
Wüßte man von alldem mehr, dann könnte man erkennen, von

welchem Augenblick an man von Germanen sprechen könnte
und bis zu welcher Zeit man es tun darf. Innerhalb dieses
Rahmens finden sich Fakten, die philologisch, literarisch oder
archäologisch begründet sind, die aber großenteils noch unver-
bunden nebeneinander stehen.

Der Sprachphilologe wird zustimmen, daß Sprache ein Sy—
stem rnit einer Struktur — deutlicher, daß sie ein ‘offenes
System’ ist. Ein solches System kann sich nie in einem Zustand
des Gleichgewichts befinden, enthält aber stets die Tendenz, ein

solches anzustreben. Ungleichgewichte fiihren immer zu Neu—
ordnungen, die dahin trachten, sich einem neuen Gleichgewicht
anzunähern. Dasselbe gilt für die Kultur insgesamt, innerhalb
der die Sprache, die mehrere Ebenen besitzt, ihrerseits nur eine

von mehreren Ebenen belegt. Ein ‘offenes System’ befindet sich
nie im Zustand völligen Gleichgewichts. Das System ‘Kultur’ ist
ein fast vollkommenes perpetuum mobile. Vollkommen insofern,
als es sich ständig bewegt; unvollkomrnen aber deswegen, weil

ein ständiger Zufluß von Energie nötig ist. Deswegen gibt es
eine Entwicklung der Kultur von einem urtümlichen zu einem
fortgeschritteneren Zustand: Im Verlaufe der Entwicklung der
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Kultur mußte sich die ‘Offenheit’ des Systems ‘Kultur’ verän—
dern, im allgemeinen vergrößern.

Archaische Systeme sind wohl immer relativ ‘geschlossener’
als neuzeitliche. Doch sie unterscheiden sich auf andere Weise
viel gravierender: Menschen archaischer Gesellschaften verfü-
gen über andersartige kognitive Fähigkeiten. Bei den Germanen
findet man eine Grenzzone in der Völkerwanderungszeit. Die
Zustände davor und danach lassen sich schwer terminologisch
benennen.

Man kann das System ‘Kultur’ verschieden bezeichnen.
Der Name ist eigentlich ohne wirkliche Bedeutung, fast be-
langlos. Man kann es auch bei diesem Begriff belassen. Wich-
tiger ist es, den archaischen kulturellen Zustand zu bezeichnen.
Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff, der das Wesentliche
eines solchen Kultursystems gesamtheitlich von seiner ursprüng-
lichen Bedeutung und Funktion her bezeichnet: das Wort My-
thos. Man kann von der mythenhaften — kurz mythischen —
Epoche der Kultur der Germanen bis an die Völkerwande-
rungszeit heran oder bis in diese hinein sprechen.

Verfolgt man den Begriff ‘Mytbos’ in seiner terminologi-
schen Verwendung in der Wissenschaft, so gelangt man weit
zurück, zumindest bis Karl Otfried Müller”, folgt man dem

Wort in Richtung auf den Raum seiner ursprünglichen Ver-
wendung und Bedeutsamkeit so gelangt man ins archaische
Griechenland. Wortsinn und wissenschaftliche Verwendung
blieben nicht unverändert. Jacob Burckhardt kannte Wort und
Begriff und gab ihm folgende treffende Umschreibung: « Der
Mythos ist eine allgemeine Voraussetzung des griechischen Da-
seins. Die ganze Kultur samt allem Tun und Lassen war noch
die alte, ursprüngliche, nur allmählich weiter gebildet. Von zahl-

reichen Formen des Lebens kannte man noch den mythischen
und heiligen Ursprung und fühlte sich demselben noch sehr
nahe. Das ganze griechische Menschengeschlecht hielt sich für

S‘K.O. MÜLLER. Pralegomemz zu einer wißemrbafllicben Mythologie, Göttin-
gen 1825.  
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den Erben und Rechtsnachfolger der Heroenzeit; erlittena Un-
recht aus der Uneit wird noch später vergolten; Herodot be-
ginnt mit seiner Erzählung vom großen Kampf des Westens und
Ostens mit der Entführung der Io, und der Perserkrieg ist eine
Fortsetzung des trojanischen. Ja, als später Agesilaos sich wieder
zum Kampf gegen Persien erhob, fuhr er ohne weiteren Anlaß
nach Aulis, nur um dort ein feierliches Agamemnonopfer zu
bringen, [...] Verdienste der Vorfahren aus der Urzeit werden
in offiziellen Verhandlungen geltend gemacht; vor der Schlacht
von Platää rühmen sich die Athener, indem sie den Vorstreit
vor den Tegeaten begehren, ganz unbefangen damit, daß sie
einst die Heraldiden beschützt, die Amazonen besiegt, die sie-
ben gegen Theben gezogenen Heroen bestattet, im trojanischen
Krieg tapfer gekämpft, und erst ganz zuletzt, daß sie auch die
Schlacht von Marathon gewonnen » ”.

So, wie es Burckhardt sah, kann man sagen, daß sich Spra-
che und Kunst, Religion, Sozialordnung und Wirtschaftsform in
archaischer Zeit im Mythos getroffen haben und aus diesem
gesteuert wurden. Aus ihm erhielt die griechische Kultur ihre
Normen und aus dem Glauben daran bezogen die Griechen
ihre Kraft. Die ‘Epoche des Mythos’ ist für Griechenland lange
bekannt; sie ist aber keine auf Griechenland beschränkte Er-
scheinung, ist vielmehr weltweit vorhanden und überall nach—
weisbar, wo Quellen dazu vorhanden sind.

Aus dem Studium der Naturvölker konnte Bronislaw Ma-
linowski ganz ähnliche Auffassungen entwickeln, und auch er
fand, daß der Begriff ‘Mythos’ dafür passend sei: « Der Mythos
ist [...] kein Symbol, sondern ein direkter Ausdruck seines
Gegenstandes; er ist keine Erklärung zur Befriedigung von wis-
senschaftlichem Interesse, sondem die erzählerische Wiederbe—
lebung einer längst vergangenen Wirklichkeit, über die zur
Befriedigung tiefer religiöser Bedürfnisse, moralischen Strebens,
sozialer Unterordnung von Ansprüchen, ja sogar von prakti-

”]. BURClG-IARDT, Gfietbixcbe Kulturgesrbicble, l, Berlin 1898, zitiert nach “Krö-
ners Taschenausgabe”, 58, Stuttgart 1948, S. 55 f…
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schen Erfordernissen berichtet wird. Der Mythos hat in primi—

tiven Kulturen eine unentbehrliche Funktion; er ist Ausdruck

des Glaubens; er vertieft und kodifiziert ihn; er schürt die Moral

und verleiht ihr Nachdruck; er bürgt für die Effizienz des Ri-

tuals und enthält praktische Regeln als Richtschnur für den

Menschen. So ist der Mythos ein wesentlicher Bestandteil der

menschlichen Zivilisation, er ist nicht eine wertlose Erzählung,

sondern eine schwer errungene aktive Kraft; er ist keine intel-

lektuelle Erklärung oder künstlerische Vorstellung, sondern ein

Manifest primitiven Glaubens und moralischer Weisheit>>5°.

Karl Kerényi kannte Burckhardts und Malinowskis Auffas-

sungen und wiederholte: « Der Mythos in einer archajschen Ge-

meinschaft, das heißt in seiner lebendigen ursprünglichen Form,

ist keine bloße erzählte Geschichte, sondern eine gelebte Rea-

lität. Er ist nicht von der Art einer Erfindung, welche Wir heute

in unseren Romanen lesen, sondern lebendige Wirklichkeit, von

der geglaubt Wird, sie sei in Urzeiten geschehen und sie beein-

flusse die Welt und die Schicksale der Menschen fortwährend

[...] Die Geschichten werden nicht durch eitle Neugierde am

Leben gehalten, nicht als erfundene, aber auch nicht als wahre

Erzählungen. Sondern sie sind für die Eingeborenen die Aussage

einer ursprünglichen, größeren und wichtigeren Wirklichkeit,

durch die das gegenwärtige Leben, Schicksal und Wirken der

Menschheit bestimmt ist und deren Kenntnis den Menschen

einerseits mit Motiven zu rituelien und sittlichen Handlungen,

andererseits mit Anweisungen zu ihrer Ausführung versieht » ”.

Der Mythos führt in den Vorstellungen der Menschen —

also fiktiv — zu den Anfängen, vor denen es nichts gegeben hat.

Es gibt in ihm noch kein Wissen von einer geschichtlichen

Entwicklung, sondern nur ein solches von einer ewigen Wie—

derholung nach den von ihm gesetzten Regeln. Das muß auch

”B. MALINOWSKI, Magic, Science und Religion; and Other Essays, New York

1948, dt. Ubers.: Magie, Wirsenrcbafl und Religion und andere Schnften, Frank

fun a.M. 1983Y S. 83.

” K. KERÉNYI, Antike Religion, München 1971, S. 39.
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für einen Mythos der Germanen gelten. « Das Zurückgehen auf
Ursprung und Urzeit ist der Grundzug jeder Mythologie»?
Mircea Eliade sagte: « Es ist eine Geschichte, die unbegrenzt

wiederholt werden kann insofern, als die Mythen als Vorbilder
für Zeremonien dienen, die periodisch die ungeheuerlichen Er-
eignisse am Beginn der Zeiten wieder wirklich werden lassen.
Die Mythen bewahren und vermitteln die Paradigmata, die bei-
spielhaften Vorbilder, für das gesamte verantwortliche Handeln
des Menschen. Kraft dieser beispielhaften Vorbilder, die den
Menschen in mythischen Zeiten offenbart wurden, werden Kos-
mos und Gesellschaft periodisch wiedergeschaffen » ”.

Der Mythos des Alten Testaments sagt: «Im Anfang schuf
Gott Himmel und Erde [...] » (Gen 1,1). Er führt zu Anfängen
hin und begnügt sich, Einzelheiten des Lebens als ‘Tatsachen’
festzustellen, wie z.B.: « Ich bin ]ahwe, dein Gott, [...]. Du

sollst neben mir keine anderen Götter haben » (Ex 20,2 f.). Der
ganze Dekalog (Ex 20,2-17) hat den Charakter eines Mythos. Er
erklärt nichts; nur einmal werden die Feststellungen durch eine

Versprechung unterbrochen: « Ehre deinen Vater und deine
Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das der Herr, dein

Gott, dir gibt» (Ex 20,12). Da der Mythos oft langsam ge-
wachsen ist, ohne daß der Gläubige es weiß oder zur Kenntnis
nimmt, oder da er ‘uralt’ ist, ist er in sich zeitlos. Er war, muß
sein und wird immer sein müssen! Veränderungen erfolgen
wohl, werden aber nicht wahrgenommen. Widersprüche sind
vorhanden, werden aber nicht beachtet. So hat denn der My-
thos des Volkes Israel Jahrtausende überdauert, lebt noch heute
und wiederholt sich immer wieder.

Der Mythos selbst kann von der Wiederholung sprechen:
«Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in
Ewigkeit. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, atemlos
jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht. [...] Alle

” K. Kerényi in C.C. ]UNG - K. KERÉNYI, Einführung in das Wesen der Mytbo—
logie. Das göltlic/Je Kind / Das göttliche Mädchen, Zürich 1951, S. 17.

” M. ELMDE, Kosmos um! Gexcbic/Jle. Der Mythos der ewigen Wiederkehr, Ham-
burg 1966, S. 132 f.
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Flüsse fließen ins Meer. Das Meer wird nicht voll. Zu den Ort,

wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu
entspringen. Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann
alles ausdrücken; nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet;

nie wird ein Ohr vorn Hören voll. Was geschehen ist, wird
wieder geschehen, was man getan hat, wird man wieder tun; Es

gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar gibt es bisweilen ein
Ding, von dem es heißt: Sieh dir das an, das ist etwas Neues

— aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns
gewesen sind. Nur gibt es keine Erinnerung an die Früheren,
und auch an die Späteren, die erst kommen werden, auch an

sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später
kommen werden » (Koh 1,4—11). Was der Prediger Salomonis,

der sich als Kohelet bezeichnete, weiter sagte, war ein leiser

Zweifel am Mythos, der aber keine Folgen hartes“.

Wo findet sich die mythische Epoche in der Kulturge—
schichte der Germanen?... Man denkt unwillkürlich an die Völ-
kerwanderungszeit. Gewiß, man könnte von den Germanen der
Völkerwanderung sprechen, aber damit darf dann nicht die
Epoche zwischen dem Ende der Gotenherrschaft in Südrußland
um 370 n. Chr. und dem Beginn der Einwanderung der Lan-
gobarden in Italien um 750 gemeint sein, die man gemeinhin als
Völkerwanderungszeit bezeichnet, sondern die ganze lange
Epoche der Wanderungen, die in die bzw. mit der Völkerwan—
derungszeit ausläuft. Ihr Beginn liegt weit vor Christi Geburt.
Die Archäologie kann expansive Züge von Bevölkerungsgrup-
pen, die man schon als Germanen bezeichnen darf, in südliche
Richtung noch vor den Kimbern und eine frühe Expansion der
Germanen aus den küstennahen Gebieten Skandinaviens nach
dem Norden nachweisen. Diese Expansion setzte sich um und
nach Christi Geburt weiter fort. Die markomannischen Sueben
des Ariovist, die Markomannen des Marbocl und die der Mar—
komannenkriege sind nur Einzelbeispiele, die — zufällig? —

“‘ Vgl. zum Grundsätzlichen E. CASSIRER, Philosophie der .xjvmboliscben Formen,
Bd. II: Das mythircbe Denken, Berlin 1925, Darmstadt 19947.
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historisch faßbar werden. Die Wanderungen zeigen sich auch
im Anrennen der Alamannen gegen den Limes, dem Vordrin—
gen der Goten nach Südrußland, dem Vorrücken der Franken
über den Rhein und dem Übersetzen von Germanen nach Eng—
land. Diese ‘Germanische Wanderungszeit’, in der mythisches
Denken herrschte, geht schließlich in die Völkerwandenmgszeit
im engeren Sinne des Wortes über, in der der Logos nach und
nach den Mythos zu verdrängen beginnt, denn mit der Chri—
stianisierung und dem Kontakt mit dem Mittelmeerraum ge-
langt viel Neues in das Leben der Germanen und setzt sich
langsam durch; neue Gesetze des Rechts und des Unrechts,
neue Regeln des Tuns und des Lassens, neue Auffassungen vom
Leben und vom Sterben. Es kommt zu einer Umwertung aller
Wertvorstellungen und zur Entwicklung von neuen Werten und
Unwerten. Von der Taufe des ersten Germanen bis zur voll—
ständigen Christianisierung der Bevölkerung in einem ganzheit-
lichen Sinne vergeht noch eine lange Zeit. Es ist eine Über—
gangsepoche, die durch den Prozeß der fortschreitenden Chri—
stianisierung markiert wird. Die Zeit davor ist die mythische
Kulturepoche der Germanen. Sie reicht in die Völkerwande-
rungszeit im üblichen Sinn des Wortes hinein, im skandinavi—
schen Norden noch darüber hinaus. Wann sie begann, ist noch
nicht klar erkennbar. Schließlich entsteht ein neuer Mythos, der
der christlich-mittelalterlichen Welt.

Alle Bevölkerungsbewegungen der ‘Wanderzeit‘ der Ger—
manen deuten auf einen ursprünglichen Lebens- und Siedlungs-
raum, der hauptsächlich südlich der Ostsee gelegen haben muß.
Die Grenzen sind anfangs undeutlich, nehmen aber noch vor
Christi Geburt klarere Konturen an.

Der Archäologe kann zeigen, daß der Raum, der als ur—
sprünglich germanisch angesehen werden kann, nie eine voll-
ständige kulturelle Einheit war. Er läßt allerdings Merkmale
erkennen, die auf enge verwandtschaftliche Verbindungen ver-
weisen. Die Erklärung dafür: Der Mythos, der wie ein offenes
System ‘funküoniert', erlaubt mancherlei Sonderentwicklungen,
die ihm trotzdem weiterhin zugehören.
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In diesem Zusammenhang muß man bedenken, daß die

‘Germanische Völkerwanderung’ in ihrem weiten Sinn kein sin—
guläres Ereignis war. Es gibt eine ‘Keltische Völkerwanderung',
die Bevölkerungsgruppen nach Spanien, Ostengland, Italien,
Ungarn, Südpolen, Rumänien, Griechenland und schließlich so-
gar nach Kleinasien schwemrnte. Die auslösenden kulturellen
Prozesse können nicht sehr viel andere gewesen sein. In der
mythischen Zeit Gn'echenlands — der Homers und der davor
— sind ähnliche Prozesse anzutreffen. Manches Ähnliche mag
sich bei den Zügen der Slaven wiederholt haben, wovon nicht
viel bekannt ist. Ob die Bevölkerungsexpansion mit dem My—
thos zusammenhängt — und gegebenenfalls wie sie davon ab-
hängig ist — bleibt einstweilen noch offen.

Bei fast jeder dieser Bevölkerungsgruppen — Griechen,
Kelten, Germanen, Slaven —— ist ein mehr oder minder be-

grenzter Raum schattenhaft als Ursprungsgebiet zu erkennen.
Aber wie es keine Urgriechen gab, kann es keine Urkelten,
keine Urgermanen, keine Urslaven gegeben haben. Nur ihr My-
thos läßt sie Wie relative Einheiten erscheinen, und aufgrund der

von der Wissenschaft eingeführten Namen und des Verfahrens
des sprachlichen Rückschließens wird dieser Eindruck unzu-
treffend verstärkt.

Vergleiche solcher Vorgänge in Alteuropa lassen viele
Übereinstimmungen erkennen. Der ‘Mythos der Germanen’
wiederholte — nicht in gleicher, auch nicht in ähnlicher, wohl
aber in vergleichbarer Weise _ alles das, was der ‘Mythos der
Kelten’ und der der Griechen den Menschen zu tun, zu glau-

ben, zu denken auferlegt hatte.

Es sind vergleichbare Verhaltensweisen von verschiedenen
europäischen Bevölkerungsgruppen erkennbar. Das könnte
Möglichkeiten ergeben, eine ‘Prinzipienlehre der Kulturwissen-
schaft von den Germanen’, wie sie Hermann Paul forderte, zu

studieren. Damit müßte man zunächst beginnen, denn es ist ja
ein Grundsatz wissenschaftlichen Erkennens, daß man zunächst

das Allgemeine und die Regeln, denen dieses folgt, untersucht,
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ehe man sich den einmaligen, sich nicht wiederholenden Er—
scheinungen zuwendet. Es handelt sich darum zu ermitteln, wie
die Denkprozesse und Verhaltensweisen, die für alle archai-
schen Bevölkerungen kennzeichnend sind, bei den Germanen
beschaffen waren.

Gustaf Kossinna hat es vor 100 Jahren kategorisch abge—
lehnt, Vergleiche zwischen Germanen und ‘Naturvölkem’ an-
zustellen. Es erschien ihm und vielen seiner Zeitgenossen als
Blasphemie. Seither haben die Epigonen es kaum gewagt, den
Gedanken an einen solchen Vergleich zu wiederholen, obwohl
dafür brauchbare Versuche vorliegen, die «Charakterzüge, die
für die Denkprozesse primitiver Völker kennzeichnend und vor—
herrschend sind, so klar und wissenschaftlich streng wie mö-
glich herauszuarbeiten»? Es handelt sich um ‘Charakterzüge
der Denkprozesse‘, die auch für Germanen gelten müssen. Für
das Erkennen und Verstehen solcher Prozesse hat die Entwick-
lungspsychologie seit Jean Piaget"2 und Lew S. Wygotski63
grundlegende Einsichten beigebracht, die _ wie Christopher
R. Hallpike 1979 zeigen konntes4 — für den heranwachsenden
Menschen und die sich aus archaischen Verhältnissen heraus
entwickelnde Menschheit in ganz ähnlicher Weise gelten müs-
sen. Es ist ein Prozeß der ‘geistigen Wiederholung’, ein ‘psy-
chogenetisches Gundgesetz’.

Vergleiche solcher Art sind alt. Bis ins 20. Jahrhundert
hinein wurde aber zu oft der Fehler gemacht anzunehmen, daß
die Erwachsenen in primitiven Gesellschaften intellektuell ganz
und gar nur den Kindern in unserer Gesellschaft entsprächen.
Zudem war es vor Clara und William Sterns Arbeiten über die

‘" CH.R. HALLPIKE, Die Gmndhgen primitive): Denkens, Stuttgart 1979, S. ll…
“’ Vgl. ]. PIAGET, Le langage e! la pensée cbez [’al/ant, Neuchärel 1923, dt. Übezs;

Sprechen und Denken des Kindle; Düsseldorf 1972; DEM., La repréxentatian du monde
chez l'enfanl, Paris 1926, dt. Ubers.: Dax Weltbild des Kinder, Stuttgart 1978; DEM.,
La naixmnce de I’intzlligence chez I‘enfant, Neuchätel 1969, dt. Übers; Dax Erwachen
der Intelligenz beim Kinde, Stuttgart 1969.

"’ LS. WYGOTSKI, Denken und Sprachen (russJ, Moskau 1934, dt. Ùbers.: Denken
und Sprechen, Berlin 1964, Frankfurt aM… 1969.

“ Vgl. Anm. 61.
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Eigenheiten der Kindersprache“s noch gar nicht recht bekannt,

wie Kinder eigentlich dachten und warum sie so dachten. Hall-

pike konnte zeigen, daß in primitiven Gemeinschaften jene in-

tellektuellen Fähigkeiten, die mit denen eines Kindes der

westlichen Industriegesellschaft verglichen Werden können,

zwar nicht wesentlich überschritten werden. Aber die Erwach—

senen solcher Gemeinschaften können sich durch den Zuge-

winn von Erfahrungen während des ganzen Lebens zu einer
höheren Vollkommenheit entwickeln. Sie erlangen schließlich
einen Umfang an Weisheit, die ein Kind oder ein Jugendlicher
nie besitzen kann und die auch manchem Erwachsenen der
westlichen Industriegesellschaft fehlt, der im Stadium der Ado-

leszenz zwar die ‘formal operationale Periode’ erreicht und op-
timal durchlaufen hat, doch in dieser stehen geblieben ist “. Es
ist das ‘Elend der Intellektuellen'“.

Es ist vielleicht noch ein langer Weg, den wissenschaftliche

Erkenntnis zurücklegen muß, um die Einsichten der Entwick-
lungspsychologie für die Erforschung der mythischen Epoche
der Germanen nutzbar zu machen, denn es ist so schwer ein—

zusehen, daß im Leben von Völkerschaften durchaus das sein

kann, was nach dem logischen Kalkül, dem der Gelehrte un-

terworfen ist eigentlich nicht sein dürfte. Kossinnas Einwurf:
« Naturvölker, das ist ganz etwas anderes! » hat in der Germa-
nenforschung noch immer einen Nachhall, der nicht unange-
nehm zu sein scheint zu hören. Es sieht trotzdem ganz danach
aus, als könnten die Wissenschaften von den Germanen am

Anfang einer neuen Forschungsepoche stehen!... Was wäre zu
tun?... Was ließ Ludwig Uhland in einer seiner Balladen den
Mann auf dem Totenbett seinen Söhnen über seinen Weinberg
sagen?... ». « In unserem Weinberg liegt ein Schatz!... Grabt nur
danachl... Grabt nur danach! ».

"’ C. STERN - W. STERN, Die Kindenpmcbe, Leipzig 1907, I928‘, Darmstadt 1975.

“Vgl. EE. Bomm, Das Magische und dax Schöne, Stuttgart 1983, S. 72 ff.
"’ Vgl. K. SONTHEIM'ER, Das Elend unterer Intellektuellen, Hamburg 1976.



 

 

   

  PARACELSO,
JOHN DONNE E LA CONTRADDITTORIETÀ *

di MARIA PAOLA SCIALDONE

Sed fuit Paracelsus quoi}, magus, impostor, habustac'b cum de-
monibus commercìum, ebrietatis indulsit, ut integra dies nocteséb
cum rusticis, bajulis, & face camificum compotaret [...].

THOMAS MOFFET, De ]ure el Prleantia...‚ Landini 1578

In Lrueth Paracelsus excludeth from his true, pure and auncient
Magicke and from his coelestiall medicine, all nigromancie, sorcery,
ceremonis, coniurations, and al maner o’ invocaticns of devilles [...].

R BOSTOCKE ESQUDIE, Tbe Diflerence between... London 1585

Il conoscitore di quel capitolo tormentato di storia del
pensiero che è la ricezione di Paracelso, non sarà certamente
sorpreso dall’immagine specularmente divergente di Hohen-
heim che emerge dalle due testimonianze in epigrafe, né da ciò
che queste implicano: una ricezione palesemente contraddittoria
del filosofo di Ensiedeln e del suo Gedankengut, oggetto di
ammirazione o di schemo già durante gli anni della sua intensa
attività medica. Quella divisione degli animi provocata — Pa-
racelso ancora in vita — dal suo carattere indomito e dalla
pratica di una medicina ‘scomoda’ e spesso ritenuta illecita,
perdura anche dopo la sua morte (1541), quando l’affermarsi
delle sue dottrine e il diffondersi dei suoi scritti si accompa—
gnano a una costante polemica che nessuna distanza geografica
o temporale contribuisce a sedare.

Tra la fine del XVI e il XVH secolo l’Europa si può ri-
tenere — a grandi linee — divisa in due schiere di sostenitori
e detrattori che, con variabile intensità, difendono o attaccano

*I corsivi nei tesn' citati si intendono dell’a.

 



 

 

258 Maria Paola Sn‘aldone

la figura di Hohenheim e la sua filosofia medical. Se l’ambito
francesez —-— senza dubbio il più conservatore — accetta con
palese difficoltà le teorie di Paracelso e si configura come lo
spazio in cui la controversia infuria maggìoxmente, il contesto
tedesco è a sua volta caratterizzato dall’intrecciarsi di rifiuto e
accettazione che si traducono, sul piano geografico, nel deli—
nearsi di una Zersplz'tterung del territorio in corti di ‘fede pa-
racelsiana’ e corti prevalentemente sostenitrici del pensiero
galenico, in cui i finanziamenti e la protezione concessi da
Fürsten e landgrafen a Scbolaren disposti a propugnare o a
diffamare le posizioni di Paracelso alimentano una contesa che
nasconde ragioni di carattere politico, religioso e/o sociale’.
Immune dalla controversia non è neppure il suolo britannico,
dove peraltro la disputa presenta punte meno aspre; e tuttavia
il realizzarsi di quello che Debus definisce l’« Elizabethan com-
promise»4 del tardo Cinquecento non pone fine al dibattito
intorno al ‘fenomeno Paracelso’ che rimane vivo sino a Seicento
inoltrato, come ci dimostrano le dichiarazioni di Robert Burton

nel 1622: «But what do I meddle with this great Contro—
versie, Which is the subject of many volumes? Let Paracelsus,
Quercetan, Crollius and the bretheren of the Rosy-Crosse

'La letteratura cn'tica sulla ricezione storica del Gedanleengul di Paracelso fra
il XVI e XVII secolo è assai vasta e poco organica e lo spazio a nostra disposizione
non ci consente di citarla per esteso. Rimandiamo alla recente Bibliograpbia zum
frübneuzeülicben Paracelxismu: unter bexonderer Berücksicbligung dex deutschen
Kulturgebietx, in ]. Teile (a cura di), Analen‘a Paracelxica. Studien zum Nachleben
Tbeopbraxl von Hohenheim: im deutschen Kulturgebiet der frühen Neuzeil, Stuttgart
1994, pp.557-564 e, per una panoramica, a A.C. DEBUS, The Chemical Pbilompby,
Paracelxian Science and Medicine in the Sixleentb and Seventeentb Cermm'es, 2 voll.,
New York 1977.

2Si veda A.C. DEBUS, The French Paracelrians. Tbe Chemical Challenge to
Medical and Scientifica! Tradition in Early Modem France, Cambridge 1991.

’ Cfr. 10 studio di BT. MORAN, The Alchemical World of the German Court.
Occult Pbilampby and Chemical Medicine in [be Circle af Moritz of Hessen (1572-
1632), in «Sudhoffs Archiv», a. 29 (1991).

‘ ]] tentativo di integrare medicina galenica e rimedi chimici paracelsiani. Sul»
l’ambito inglese A.C. DEBUS, Tbe English Paracelsians, London 1965; C. WEBSI‘ER,
Alchemiml and Paraceln'an Medicine, in Health, Medicine and Morlality in tbe Six-
leenlb Century, a cum di Id., Cambridge 1979, pp… 301—334 e ID., Tbe Great Immu-
ralian: Szience, Medicine and Reform 1626-1660, London 1975.
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defend themselves as they may. Crato, Erastus and the Galenists
oppugue Paracelsus [...] »; e più oltre « Thus they contend and
mile and every Marte write books Pro &Con, & adhuc sub
judice lis est, let them agree as they will, I proceed»’.

Un rispecchiamento e una conferma di questa ricezione
storica decisamente ‘duplice’ si ha in documenti di tipo lette—
rario o in brani di Facbscbnften che, per carattere aneddotico
o particolarmente discorsivo, si possono avvicinare alla lettera—

tura tout court‘. Già nelle primissime testimonianze della pre-
senza di Paracelso in ambito letterario si registra la tendenza ad
accentuare la divergenza palesatasi nei testi della controversia:
entusiastiche Wtdmungsgedicbte, isolate () poste a introduzione
delle prime raccolte delle sue opere, si alternano a Spottgedicbte,
che ne discreditano fama e operato con una faziosità a dir poco
esemplare’.

A ulteriore conferma del circolare di ritratti fortemente
contrastanti gìoverà ricordare la Rbapxodia Vite? Tbeopbraxtz'
Paracelsz; una Historiemammlung che raggruppa senza un cri-
terio critico, notizie ed episodi legati alla vita e all’arte di
Theophrast von Hohenheim“. Le frequenti contraddizioni che
emergono fra gli accadimenti riportati, dovute peraltro anche
alla molteplicità di fonti (di non sempre facile individuazione),
alle quali l’autore (Peter Payng) si era con tutta probabilità

’R BURTON, The Anatomy of Mehncbaly, a cura di T.C. Faulkner, 3 voll.,
Oxford 1989-1994 (qui vol. II, pp. 243-244).

“Esistono numerosi, seppur brevi, contributi sulla fortuna di Paracelso nella
letteratura. Vogliamo ricordare, per questioni di span'o, solo il più completo nel suo
genem K.H. WEIMANN, Pamcelm: in der Welllitemtur. Beilrige zur Wirkungxge-
:cbicbte Hobenbeirru. in «Gennanisch-mmanische Monatsschrift », n.5… a. XI (1961),
n.1, pp.241-274; riproposto in maniera più sucdnta e con poche varian'oni in
KH. WEIMANN, Paracelsus in Uteratur und Dicbtung, in Paracelsux (1493-1541) -
”Keine: anderen Knetbl”, a cura di H. Dopsch, K. Goldarnmer : RF. Kramml,
Salzburg 1993. pp.357-)65.

' Si cfr. KH. WEIMANN, Paracelxu: in der Weitliteratum, cit., p. 241 ss.

’Una ristampa si trova in S, LIMBECK, Paracelsus in einer frübneuzeillicben
Historienmmmlung, Die Rbapxodia Vit.? Tbeophmsti Paramlxi mm Peter Payng, in
Analecta Pardubice. Studien zum Nacbleben Tbeapbraxt van Hohenheim: in dem
deutschen Kulturgebiel, a cum di ]. Tulle e WD. Müller-Jahncke, Stuttgart 1994,
pp.2—47. 
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rifatto, sono uno fra gli elementi più interessanti di questo
‘elenco’ aneddotico, nel quale il compilatore non interviene a
conciliare gli opposti. Non è raro, dunque, imbattersi in due
versioni completamente diverse del medesimo episodio. Ci ba-
sti, a titolo esemplificativo, riportare due brevi note biografiche,
catalogate nella Sammlung rispettivamente con i numeri 85 e 95:

85. Er [Paracelsus] hatt dem Trispacher uber alle seine sachen getrauet,
über geldt.

95. Theophmstus hatt eine argwonige an an ihm [Trispacher] gehabt, han
etzliche diener, als den Trispacher und andere, diebstahlhzlb verdächtig.
gehabt, die es quet mit ihm gemeine: haben’.

Il ‘doppio’ comportamento di Paracelso nei confronti di
uno dei suoi famuli — Trispacher —— ci ripropone ora, seppur
in altri termini, la specularità delle due citazioni in epigrafe.
Bilder dex Holm: oder der Apotbeose, il titolo di un breve con-
tributo di Sergius Golowin‘“ sulla fortuna letteraria di Hohen»
heim, ci appare dunque una definizione particolarmente appro»
priata di un siffatto fenomeno. Categorie come Glorzfizierung,
Holm, Vergò‘tterung, Ver/eetzerung potrebbero essere i singoli
capitoli di un’antologia che riunisca le cangianti immagini di
Hohenheim nei secoli, caratterizzate dalla «Heroisierung oder
damnatio memoriae»“ di una Widersprücblicbkez't la cui
« Wertung schwenkt dabei zwischen einer grenzenlosen Apo-
theose [...] bis zur Rückweisungwl.

Questa tendenza a individuare un bianco o un nero e a

fissare la figura di Paracelso in un cliché di volta in volta positivo
o negativo ci appare sia come una scaltrita tecnica da contro-

? Ivi, pp. 34-35.
"' S. GOLDWIN, Die Gextalt im Spiegel der Weltliteratur. Bilder dex Hohn; oder der

Apotbeoxe, in F. Glam, Paracelxuy, Arzt unserer Zeit, Leben, Werk und Wirkungsg-
scbirbte dex Tbeopbraxtus van Hohenheim, Zürich 1992, pp. 402406.

" K… GOLDAMMER, Paracelxux—Bild [md Paracelqu-Farxcbung. Wixxenxc/Jafllicbe
und populäre Elemente in der Literatur, in Pamcelxus in neuen Horizonte”. Gemm-
melte Aufsätze, Wien 1986, pp. 358375 (qui p. 359).

” P; MEIER, Paracelsus als Kultfigur in Sage und Dichtung, in Paracelxux Alzi und
Prophet. Annibemngen an Tbeopbmxt mm Hohenheim, Zürich 1993, pp. 388-411
(qui 11.393).
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versia, vòlta a piegare Hohenheim al mondo concettuale e agli
interessi del singolo commentatore, sia come il tentativo —
quasi apotropaico — di neutralizzare un fenomeno che doveva
suscitare una certa ‘ìnquietudine’. Si osservi infatti il disagio
dimostrato da Thomas Moffett (che pure era fra i più convinti
sostenitori della filosofia chimica di Paracelso!) nelle cinque
lettere in appendice al suo De ]ure et Prxxtantia cbemicorum
medicamentorum, dove tenta di venire a un compromesso con
i dubbi e i sospetti che circondavano la figura e le teorie di
Theophrast von Hohenheim. Si osservi la fiacchezza dimostrata
dalla sua difesa, quando, nel serrato dialogo fra Philerastus e
Chemista che ripropone succintamente i principali motivi di
contesa di due fazioni di scholars, tenta di respingere le accuse
infamanti. All’elenco dei vizi di Paracelso appena menzionato da
Philerastus Chemista infatti risponde:

Ad Paracelsì vitia, id reddo loco responsionis: hominem vitia carentem, raro
Videre est [...] nullo vitiurn Paracelso inesse afirmo, quid illud aut vicarium
aliquod Hippocrati suoque in primis Galeno poterat adscribi [...] ".

Non va trascurato che la difficoltà nell’accettare figura e
Gedankengut di Hohenheim da parte di molti interpreti era
probabilmente dovuta tanto alla ricezione controversa che se ne
era avuta, quanto alla ‘problematicità’ che li contraddistingue:
il carattere asistematico e nebuloso degli scritti; il violento at-
tacco sferrato alla autorità della tradizione classica; la pretesa
di innovatività e il rifiuto di ogni tono conciliante; la rivaluta—
zione di elementi di medicina tradizionale spesso fortemente
criticati e al confine con la magia popolare; la professione di
fede cristiana, ortodossa a parole e tuttavia riformistica nelle
cose, ne fanno infatti un fenomeno dalle caratteristiche forte—
mente ambigue e discutibili. Non è dunque molto difficile, per
Erasms, porre l’accento sulle «monstrosae Paracelsi cötradic—

" T. MOFFE'KT, De jure et Przxtantia Cbemimmm Medicamenlorum. Dialoga:
apologelimx, in Tbeatrum Cbemimm, prza'puaus xelectumm auctomm Tractatus de
Chemie et bpidix pbilaxapbici„ cantinenx„.‚ a cura di E. thzner, 6 voll., Argentorati
1659-1661, vol I, pp.64-108 (qui p. 90). 
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tiones » e Thomas Moffett può con buona ragione affermare

che « nec tam Proteum è se ipso, quam Paracelsum, à Paracelso

differre >> “.

E finalmente un commentatore moderno a delucidare quel—

la ‘duplicità’ che gli interpreti avvertivano come scomoda, e
tentavano di ricomporre in un’immagine ‘coerente’ (positiva o

negativa) di Hohenheim. Carl Gustav Jung lo definisce, in una

conferenza su Paracelso degli anni Quaranta, «Widerspruchsvoll

oder zu chaotisch vielseitig [...] » 15 e pone la dualità che lo

contraddistingue a emblema del suo carisma e della sua sor-
prendente modemità. Jung riscontra nella personalità, nel com—
portamento e nel tono della sua scrittura il risultato di un
conflitto interiore del quale Hohenheim era probabilmente al»
l'oscuro:

Paracelsus meint etwas zu oft, den Feind vor sich zu haben, und merkt es nicht,
daß ihm auch einer im eigenen Busen sitzt. Er selber bestebl gewissermaßen aus
zwei, die nie zur Konfrontation kommen [...] Er fù'blt ‚rich als Eine: und Ein-

deuliges [...]“,

ma dal quale doveva tuttavia scaturire il fascino delle sue teorie:

Der Konstellation pn'nzipiellster Gegensätzen verdankt Paracelsus seine beinahe
dämonische Energie […] ".

Sull’ampia interpretazione in base alla quale Jung ricon-
duce la doppia personalità del medico di Einsiedeln all’essere
fedele a due ‘madri’ (« Mutter Kirche » e « Mutter Natur » "‘) _
realizzando nel suo pensiero un ibrido di cristianesimo e pa-
ganesimo che rendeva i suoi scritti uno ‘strano connubio’ —
non vogliamo soffermarci oltre, giacché quel che ci preme so»
prattutto puntualizzare in questa sede è come già nel primo

" Ibidem.
" CG. JUNG, Paracelxus als geistige Encbeinung, in Gesammelle Werke, a cura

di M. NiehusJung, L. Henritz-Eisner e F. Riklin, 19 voll., Zürich 1966-1983, vol. 13,
pp.123-209 (qui p.127).

“I…; p. 136.
”Ivi, p. 134.
" Ivi, pp. 133-134.
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Seicento ingläe la contraddittorietà di Paracelso —— che si era
tradotta in una fama storica e letteraria in ultima analisi ‘di—
sgregata’ — venga riproposta in una resa emblematica che non
ne predilige né l’aspetto positivo né quello negativo. Nell’opera
del poeta metafisico John Donne i volti di questo ‘Giano bi-
fronte’ conoscono una giustapposizione che mantiene intatta la
contraddittorietà inerente alla polarità del fenomeno che qui ci
interessa.

È infatti nostro proposito dimostrare come la ricezione
della tematica paracelsiana nell’opera letteraria di Donne sia
caratterizzata propn'o dalla valorizzazione della duplicità di fon-
do che ad essa pertiene ".

Nel 161120 Donne pubblica, a pochi mesi di distanza, il
pamphlet Ignatiux His Conclave e il poemetto The Anatomy of

” Oltre a fornire in questa sede un contributo su una delle prime ‘immagini
letterarie’ di Paracelso in Inghilterra, vorremmo tentare un'indagine più esauriente
sulla presenza della tematica pancelsiana nell’opera di Donne, poiché la critica ne ha
sinora considerato solo aspetti pam'ali e non ha mai messe in rilievo la profonda
conoscenu da parte del poeta di tale tematica, una componente non certo ricon-
ducibile, come suggerisce Rugoff. soltanto a una «remote influence» (M.A. RUGOFF,
Donne'; lmagery. A Study in Creative Source:, New York 1962, p. 46). La tematica
paracelsiana in Donne, invece, si aggiunge alle dottrine più in voga del tempo recepite
nella sua opera e viene ‘registmta’ dal poeta secondo tutte le perplessità : incon-
gruenze che ne caratteriuavano la ricezione di quegli anni. Partendo dunque da un
punto di vista nuovo, non seguiremo le linee di tendenza dei contributi critici in tema,
dei quali peraltm abbiamo — avviamente — tenuto conto.

"’ La familiarità di Dome con le dottrine paracclsiane si evidenzia — a nostro
giudizio — soprattutto nel primo decennio del XVII secolo, awero negli anni del
patronato, piuttosto che nella stagione giovanile dei Songs and Soßen per la quale i
contributi critici -— pur fra tanta confusione cronologica — sembmno propendere.
Questa ipotesi è confortata anche da una serie di circostanze storicobiogmficbe che
ci sembra opportuno ricostruite. Come figlio dijohn Syminges, medico affermato del
“Royal College of Physicians", a Donne erano familiari tanto la scuola medica ga-
lenia, quanto la paracelsiana, a giudicare anche dalla terminologia : dai frequenti
accenni a questioni mediche presenti nella sua opera (D.C. ALLEN, Knowledge o]
Renaixmnce Medicine, in Essential Articles for the Study of ]nbn Donne, a cura di
J.R. Roberts, Hemden Connecticut 1975). Tanto più che negli anni della sua for-
mazione «between 1590 and 1601 Donne also mastered the grounds and use of
physickc» poiché «such smdy was an essential part of the education of « gentleman»
(]. BBINEIT. Four Metapbpiml Poetx, Donne, Herbert, Vaughan, Crasbaw, Cambridge
1935, p.”) cd ebbe potenziale accesso a più di una raccolta libraria, in cui è
dimostmta la forte presenza di testi legati al Gedankengut pamcelsiano (C. WEBSrER,
!. rit., pp. 320-321) la cui diffusione in Inghilterra — tanto nei suoi aspetti medico-
fannaceutici, ch: cosmologid — si può ritenere pressoché completa proprio intorno 
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the World. Seppur diversi e nella forma e nei contenuti, i com—
ponimenti sono accomunati, oltre che dalla finalità encomiasti-

al 1600. È probabile che il poeta si sia appropriato di conoscenze paracelsiane
soprattutto quando entrò in stabile contatto con genny colta che si interessava vi-
vamente alla filosofia di Hohenheim (C. WEBSTER, !, cit., p. 330) e quando cominciò
a curare una pmpria library. La raccolta di libri gli consentiva di rimanere in contatto
con quella intelligenti}: informata, fanatica collezionatrice di testi (C. WE… [. cit.,
pp. 323-324), alla cui protezione il poeta ambiva. Fra le conoscenze di Donne —
attestate fra il 1596 e il 1615 — ricordiamo Sir Walter Ralegh, noto peri suoi interessi
alchemici e per l’ane medica; al quale nel 1590 era stata dedicata una delle raccolte
di rimedi medici più popolari dell'epoca attribuiti a Hohenheim U. HESTER, A bun—
dred andfaurelzene Experiment: and Cures of the[amour Pbysitian Philipp"; Aureolu:
Tbeopbmslur Paracelsux..., London 1596). I] courtier era in contatto con Peter Turner,
intimo amico del paracelsiano Thomas Moffett (entrambi medici affermati & corte,
sebbene in conflitto con il Royal College of Physicians, vista la loro formazione medica
di tipo continentale); Roger Cooke, collaboratore di John Dee, & Doctor John «A
Surgion », identificato con il chirurgo paracelsiano John Woodall (WJ. SHIRLEY, The
Scientific Experiment: of Sir Walter Ralegb, The Wizard Earl and the Three Magi in
the Tower, in «Ambix», a. 4 [1949-1951], pp.52-66 [qui 19.531). Al sodalizio con
Rslegh si affiancò intorno al 1602 quello con Henry Percy, Earl di Notthumberland.
Donne rimase in stretto contatto con Percy e con Ralegh anche quando questi furono
rinchiusi — in seguito all'affare della Congiura delle Polveri — nella Martin Tower.
Dopo la condanna Percy e Ralegh, entrambi cultori di chimica : collezionatori di
11in, crearono la “School of Night”, un cenacolo in cui la chimica, sia nel suo
aspetto pratico che mistico, occupava un posto di n'lievo (cfr. lo studio fondamentale
M.C. BRADBROOK, Tbe Scbool of Night, Cambridge 1936). Non è certo se Donne
vi prendcsse parte, ma sicuramente frequentava la Martin Tower intorno al 1610
(M. NICOLSON, Kepler, tbe Somnium am! john Dunne, in «Journal of the History of
Ideas», a. I [1940], pp. 259-280), famosa all’epoca come centro di raccolta di libri,
che I'Earl faceva acquistare all'estero. ]] bibliotecario e, più tardi, interlocutme di
Percy em Walter Warner, che in alcune sue note manoscritte sui principi della
natura presenta evid-ti influssi paracelsìani 0. PRle, Notes on Animal Organixm,
Utrecht 1992, pp. 130 e 272). Si può risalire a molti testi della biblioteca dell'Eur!
ormai perduti attraversoi registri delle spese tenuti dai suoi famigli Nonhumberland
possedeva un’edizione completa dell’opera di Paracelso curata da Gerhard Dom
(C. WERNER, !. cit., p. 321, n.53) e fra gli acquisti del 1607 figurano il lessico
pamcelsiano redatto da Ruland e I’Idea Medicina di Puder Satenscn (WJ, SHLKLEY,
[, cit., 11.65 e 66) al quale si deve la prima esposizione sistematica della dottrina di
Paracelso. La presenza di Warner e del matematico Thomas Hariot (il (eno, insieme
a Ralegh & a Warner, dei “tre Magi” al servizio di Northumbelzlaud) alle riunioni dei
due club londinesi “Mint" e “Mare-Maid” (di cui anche Donne era un bnbitué.
abbiamo testimonianze delle riunioni proprio intorno al 1611, cfr. RC… BALD, ]obn
Donne: A Life, Oxford 1970, p. 190, nota 2), sono una ulteriore conferma della
familiarità del poeta con le attività della Torre, Partecipanti dai più diversi interessi
: occupan'oni assicuravano infatti ai club argomenfi di conversazione non esclusiva-
mente letterari, ma anzi prevalentemente orientati vezso altre tematiche, delle quali
dovevano senza dubbio far parte anche le dottrine paracelsiane. Una conferma più
diretta dell’interesse di Donne per la corrente paracelsiana ci viene dalla sua
library personale che si andava fumando proprio negli anni di permmenza del poeta
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ca”, anche dalla presenza di elementi paracelsìani. Alla com-
parsa nel pamphlet della figura di Paracelso, a cui il poeta
affida un vero e proprio ‘ruolo drammatico’, corrisponde, nel-
l’Anatomy, l’utilizzazione di temi tratti dal suo corpus teorico.
Tuttavia, dall'analisi del pamphlet e del poemetto — frutti dello
stesso anno di lavoro _, emerge un vero e proprio paradosso:
la presentazione di Paracelso e del suo Gedankengut in chiave
negativa e ironica nell’Ignatiux His Conclave non è confermata
— nell'Anatomy — da una demonizzazione delle sue teon'e ma,

piuttosto, da una valorizzazione delle medesime che nei versi
dedicati alla giovinetta Drury dispiegano il loro risvolto medico
e mistico, in una chiave a dir poco positiva.

a Mitcham (1603-1610), come si deduce dal carteggio con Sir Henry Goodyere
O. DONNE, Letter: to Several! Perma: of Honour, ristampa anastatica, Hildesheim -
New York 1974 [1651'])‚ dono bibliofilo che vi contribuì con non pochi doni
(]. CAREY, ]abn Dorme, Life, Mind and Art, London and Boston 1990, p. 63). Sebbene
non si possiedano molti dati sulla library del metafisico poiché, a differenza di Dec
() Northumberland, egli non ne ha stilato un catalogo, dando credito alle affermazioni
di Izaak Walton sappiamo che il suo fondo doveva ammontare : circa 1400 volumi
(G. KEYNB, Book; [rom john Donne’: Library, in A Bibliagrapby ofjobn Dorme Dean
of Saint Paul, London 1973, pp. 264-279). Fra questi ti sono note 213 opere sicu-
ramente possedute dal poeta, reperite in numemse biblioteche inglesi. H campione di
testi è soprattutto a carattere teologico e legislativo. Non dovevano tuttavia mancare
opere a carattere medico, poiché già solo nel catalogo di Keynes ritroviamo Le traiclé
de venale di Guillame Rondclet : un’opera di Paracelso, la Chirurgia Magna, nella
versione in latino curata da Adam von Bodenstein e stampata a Strasburgo nel 1573
(Pbilippi Aureoli Teopbrani Paracelxi Bambus! Eremita? summi inter Germano;
medid et pbilompbi Chirurgia Magna in duo: tomo; digesta, Nunc rerens a Iaxquina
Dalbemio Oxlo/mrmo medina latinilate donata, 2 voll., Argentomti [Petrus Perna]
1573 [cfr. K. SUDHOFF, Bibliograpbia Paracelxica, Besprechung der unter Hohenheim;
Namen erschienen Dmckscbn'flen, Graz 1958, n. 146, pp. 244-248]). Si tratta di una
traduzione non particolarmente accurata della Grosse Wundarlzney, pubblicata —
Hohenheim ancora in vita — nel 1536 (versione tedesca: Die grosse Wundartznq, in
Bücher und Scbnflîen des Edler; Philosoph urmd Medici, Philippi Tbeopbmrli Bambus!
von Hohenheim Paracelxi genannt: jetzt fluffs new auss den Originalien, unnd
Theophrasxi eigener Handschrift... Durch Johannem Huserum Brisgoium..., Basel
1589-1590, 10 voll., ristampa anastatim Hildesheim - New York 1971 [qui vol. VI];
oppure Die große Wundarznei, in Sämtliche Werke: Medizinische. nalwwisxenxcba-
ftlicbe und pbibmpbistbe Scbnften, a cura di K. Sudhoff, 14 voll., München - Berlin
1922-1935, vol. 10). Le dtazioni nel corso del lavoro sono tratte dall’edin'onc in latino
del 1573 posseduta da Donne e pmcntc anche alla Biblioteca Nazionale di Roma.

" ]] primo è dedicato a Giacomo I e il secondo a Lord Drury, mecenate del poeta.
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I

Nella conclusione del pasxage del Conclave21 incentrato su

Paracelso il rifiuto della candidatura di Hohenheim come aspi-

rante accolito culmina nel misconoscimento del requisito fonv

damentale che lo aveva spinto a proporsi a Lucifer. Infatti, dopo

aver vagliato i ‘meriti’ del suo operato, Ignatius si sbarazza

definitivamente della sua presenza, dichiarando senza mezzi ter-

mini che

Neither doth Paracelsus truly deserve the name of an innovalor, whose doctrìne

Severinus and his other followers do referre to the most auncient time:".

Con questa singolare ‘assoluzione’ Paracelso è escluso dal

secret place degli Inferi dove Lucifer siede circondato non dai

traditori, come nella Caina dantesca, ma dagli innovatori. Un

luogo « to which, onely they had title which had so attempted

any innovation [...]»". L’innovazione si connota in maniera

fortemente negativa nel pamphlet, in cui: « New, very clearly,

equalled illegitimate and unauthorised, and innovation, was

therefore, unequivocally, a bad thing»?

Gli innovatori del Conclave, per essere accolti, devono ri-

spondere a una serie di ulteriori requisiti: l’aver suscitato

" Il pamphlet satirico, composto da Donne sia in latino (Conclave Igmm), sia in
inglese (Ignaliu: His Conclave), viene stampato nella prima metà del 1611 e si inserisce
nel filone della letteratura contro 1a Compagnia di Gesù. Nella fidian del Candave
Donne immagina che alcuni fra i personaggi più noti e più discussi all'epoca
(Copernico, Paracelso, Machiavelli, Arefino, Filippo Neri, Colombo ecc…) si presen-
tino :; Lucifero e al suo ‘aiutante’ — Ignazio di Loyola — come candidati agli inferi.
L’opera è costruita secondo un criterio di tipo teatrale. Infatti, pur non essendo un
genere destinato alla rappmentazione, la plasticità dei personaggi che sembrano falsi
avanti dalle quinte, l’avvicendarsi di singoli monologhi e l'ideale rispetto delle tre
unità, ne fanno una potenziale commedia. Citiamo da Ignatius Hi: Conclave. An
Edilio” of the latin and Ibe English Text:, a cura di T5. Healy, S.]… Oxford 1969,
edizione che ne riproduce tanto la versione latina quanto quella inglese e presenta
un accurato apparato cn'tico. Ne] corso del lavoro citiamo dalla verdone inglese e ci
riferiamo aI pamphlet con l‘abbreviazione Conclave.

”Ivi, p. 25, 11.45.

“Ivi, p. 9, 11.18-21.
” S. ANGLO, Mare Matbinvellian than Macbiavel, in ]obn Donne: Enayx in

Celebration, a cura di A.]. Smith, London 1972, pp.}49-384 (qui p.353).
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« quarrelsome and brawling controversies>>26‚ aver contribuito
all’istaurarsi di «opinions, directly contrary to all established
before » 77, aver determinato « dubbi e ansietà»“. Per adeguare

Paracelso a questi ‘titoli’, Donne ne esaspera le caratteristiche
più criticate e criticabili, cosi come erano propagandare dai suoi
detrattori.

Hohenheim entra in scena nel pampblet come «typical
conjurer», tipologia che al lettore contemporaneo doveva ri-
chiamare alla mente il trinomio Faust-Paracelso—Paracelxian ”. II
conjurer, che spesso ricorre nella letteratura seria e faceta del-

l’epoca, era colui che, ai margini dell’ordine precostituito, ne
metteva in pericolo la stabilità gestendo le forze della natura
al di fuori del controllo dell’extablisbment, e, per esercitare
una pratica dal carattere negromann'co, si awaleva della colla»
borazione di spiriti malvagi, evocati attraverso formule e in-
cantesimi.

L’accostamento fra Paracelso e il conjurer nel Conclave

si coglie già nella presentazione a Lucifer del filosofo di
Einsiedeln:

And who are you? Hee answered: “Philippa; Aureolu: Tbeopbmxtu: Paracelsus
Bambus! of Hohenheim". At this Lucifer trembled, as if it were a new Exor-
cixme [...] "’

e ci viene confermato da un testo più tardo sulla controversia
medica legata all'unguento armario (impiastro per le ferite at—  

“J. DONNE, Conclave, cit., p. 13, r. 9.

” Ivi, p. 9, r. 23.

" Ibidem.
” Il termine Parncelsian — di uso comte durante il tardo Cinquecento c tum:

il Seicento — si usava per definire un medico « proponcnt of chemical medicine»
(A.C. DEBUS, op. di., p. 50). Inizialmente riferito tanto al dòtto seguace di Hohen-
hdm, quanto al ‘medicastro’ empirico, che di tale titolo si frcgiava, indica dai primi
anni del Seicento soltanto il secondo, laddave i paracelsiani ‘colti’ preferivano definirsi
cbymixts o chemical pbysia'an: (ivi, p. 138). Sull’identificazione di Faust : Paracelso
con il typical mnjurer nell'Inghilterra del tardo Cinquecento, si veda CH. Hmomn,
Studie: in the Literary Relations of England and Germany in the Sixieenlb Century,
London 1966 (1886'), p.165, n. 1.

”Ivi, p… 19, rr. 26—28.
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tribuito a Paracelso e ritenuto di origine diabolica), in cui è
riscontrabile una significativa coincidenza:

The Author of this salve was Pbilippu: Aurealux Bombaxlu: Tbepbraxlus Pam-
celxus. Feare not reader, I am not mnjuring. they are onely the names of a
conjurer the fyrst inventer of this magical] oyntment [...] “.

Si osservi come anche in questo caso il suo nome (definito
ironicamente da Ignatius « webbe ») ” venga identificato con un
esorcismo pronunciato da un canjurer e come tale epiteto venga
riferito a Paracelso, identificato senza mezzi termini con que—
sta figura.

Se il conjurer era noto per compiere cure o azioni awa-

lendosi dell’aiuto di figure illecite, anche il Paracelso del Con-
clave si sofferma a sottolineare il contributo apportato da
Lucifer alla sua pratica:

It were an infuria to thee o glorious Emperour if I should deliver before thee,
what I have done, although al things had not proceededfrom thee, which seemed
to have bin done by me, tby afgane and conduit, [...] I sha] rather be thy mcmpet
herein, then my owne [...]”.

Questa familiarità con il diavolo, di cui dichiara di essere
« first Minister », « organe and conduit », lo circonda di un alone

satanico, un’accusa entrata molto presto a far pane della sua
leggenda, e alimentata soprattutto dai sostenitori della medicina
galenica:

Erastus and the rest of the Galenists vilifie them on the other side, […] «A
drunken rogue he was, a base fellow, a Magitian, he had the Dive]! for bis
Master, diuel: bir familiar companies, and what be did war dam: by 1119 belpe of {be
Dive”» ",

“ W. FOSTER? Hoploaixma Sponga: or « xpange la wip: away [be weapon ralve.
A treatise wherein i: proved, that lbs cure bier taken up amongst ux, by applying [be
mlve to the weapon, i: Magical! and unhwfull. By William Foster Mr. of Arts... and
Parson of Hedgley in the County of Buckingham. Printed by Thomas Cotes, für John
Grove, London 1631, A3'.

”J. DONNE, Conclave, cit., p. 19, 1:32.
”Ivi, p. 20, rr. 146.

" R. BURTON, ap. cit., Part 2, Sect. 5, Memb. 1, Subs. } (Preparatit/e: and PurgerxL
vol. II, p. 244.  
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e tuttavia richiama al lettore di oggi, come di ieri, anche la figura
di Faust, il «Great Cunngerer»” della ballata inglese del 1589

che precede la prima vera traduzione inglese della Historia
del 1587.

Come ricorda Baron, Faust e Paracelso, pur rimanendo

due figure storiche distinte, avevano subito negli stessi anni un
comune processo di demonizzazione’6 che li avvicinava forte-
mente nell’immaginario dei contemporanei. Ritenuti «ciarla-
tani della stessa risma »” dal medico Philip Begardi, venivano
ascritti entrambi da Conrad Gesner alla genia dei «vagante
Scholaren»? Persino le prime versioni letterarie della saga di
Faust tradiscono questa latente commistione di tratti. Non a
caso tanto nella Historia, quanto nella sua versione inglese,

Faust rinuncia allo studio della teologia per dedicarsi all’arte
della medicina e nel play di Marlowe giunge persino a rifiutare
la filosofia di Aristotele e la medicina di Galeno” « collocandosi
esplicitamente in un contesto paracelsiano » 4°.

Il Paracelso di Donne potrebbe essere letto, dunque, an-
che come variante della vicenda fausn'ana che qui ci appare ca-
ratterizzata da un significativo capovolgimento. Non è infatti
Mefistofele/Lucifero a presentarsi a Faust/Paracelso, dopo es—
sere stato evocato, per tentarlo e offrirgli i suoi servigi, ma è

” Il titolo completo è: A Ballad of the Life and Death of Dr Fauna; the Great
Cumtgerer. Ddl: ballata, registrata allo Stationer Register nel 1589, ci n'znane soltanto
il titolo, poiché è andata perduta.

”F. BARON, Der biston'xcbe Fnustus, Paracelsus und der Teufel, in «Salzburger
Beiträge zur Paracelsusfomchung», a. 21 (1978), pp. 20-31.

” Ivi, p. 27.
" Ibidem.

”C. MAmowx—z, The Tragica]! History of lbe D/e and Death of Doctor Futuna,
London 1616 (in italiano: Il Dottor Faust, : cura di N. D'Agostino, Milano 1992
[1983‘], I, 1, n.130). Non a caso William Empson ritiene che il Mephisropheles
del dramma di Marlowe sia identificabile _— più che con un essere demoniaco
— con un Elementargeixl di Paracelso, (cfr. W. EMPSON, Fauna; and tbe Censor:
The Englisb Fauxtboole and Marlowe’: Doctor Fauxtux, New York 1987, pp. 98-119).
Ciò rafforzerebbe il legame fra le figure di Hohenheim e il negromante di
Wittenberg.

"’ H. GAm, Tbe Renaimmce Drama o/ Knowledge. Giordano Bruno in England,
London - New York 1989, p. 94.  
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Hohenheim a rendergli conto del suo operato in qualità di
emissario e di « Lucifer’s great officer ». Questo ribaltamento ci
appare tanto più significativo, quanto più ci n'vela un allonta-
narsi da parte del poeta dalla figura storica di Paracelso, che di
certo non era solita adulare i potenti a cui si rivolgeva, e un
ricorrere _— per la caratterizzazione del suo Hohenheim —
anche alla figura del Paracelsz'an“.

Sedicenti seguaci del Maestro e molto noti in Inghilterra,
i Paracelxiam, nonostante la loro pratica medica ciarlatanesca,

che spesso valse loro la definizione di mountenbanc/es‘z, erano

particolarmente benvoluti dai potenti”, di cui si accattivavano
la stima, al fine di esercitare a Corte la loro medicina incerta,

ma di grande successo. La scelta del poeta cadrebbe dunque su
questi « great famous conjurors »“ poiché, al di là del piglio
furfantesco che lì caratterizza e che percorre come un filo rosso
la presentazione di Paracelso nel Conclave (elemento sul quale
peraltro varrebbe la pena di soffermarsi con più attenzione), essi
sono da ritenersi, al pari di Faust, l’epitome degli ‘innovatori’,
i quali, pur disordinatamente, illecitamente e tozzamente, por-

" Cfr. Supra, n. 29.
‘l]. OBERDOERFFER, in The Anatam'yes af the true Pbysitian, and Counterfei!

Maunte-banc/z, London 1602, distingue fra « learned and honest Physìu'on [Galenist] »
e «ignorant and couzening mounlenbantk [Paracdsian] » [AP]; anche F. HERMNG. A
short Discount or Dixmveq of Certaine Slratagems, wbereby our London — Emperic/ex
baue been obxerved strangely ta appugne their poare patient: purses, si riferisce a
Paracelso come al maestro dei mounlenbancks e la insulta definendolo «braine
sick Gemeine, that notorious Sopbixter and impostor of the World [...]» (London
1602, [FT]).

" La preferenza spesso accordata, in quegli anni, ai practitionerx paracclsia-
tu' ci viene confermata da Thomas Keith: «The population at large disliked Ga-
leni: pbysic for its nauseous remedies [...] Some of the most intelligent laymen
of the day expressed tota] contempt for the conventional medicine; and the uner—
Ibodox empiricx, hounded by the Royal College of Physicians often turned out to
have influential champions» (TH. KEITH, Religion and lbe Decline of Magic. Stu;
die: in Popular Belief in Sixteentb and Seventeen”; Century England, London
19732, p. 14).

" Cosi li definisce Thomas Nashe, la cui descrizione del Paracelxian (T. NASHE,
Tbe Terror: of the Night, in Pierce Penniless, His :uppliaztian to [be Diuell..., London
1964, p. 22 ss.) segna — a detta di Weimann — l'ingresso della sua “tipologia sociale’
nella letteratura inglese (1594) (K.—H. WHMANN, Paracelsus in der Weltliteramr…, cit.,
pp. 241-274 [qui p. 2451).
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tano il sistema medico tradizionale al definitivo collasso, com-

pletando cosi l’opera sowersiva del loro Maestro".

Non sfuggirà ora che, nel tratteggiare il ‚mo Paracelso,
Donne sceglie tutti quegli elementi che ne sottolineano mag-
giormente la sfida alla tradizione e ci propone cosi un Hohen-
heim eversivo all’ennesima potenza, che in questa veste enuncia
le sue imprese più ‘innovative’:

Besides therefore that I bmgbl all Methodicall Pbisitiam and lbs art itself into
so much contempt, tbut lbal kind of Pbyxic is almoxl lost; this also was ever my
principal purpose [...] that all remedies may be dangerously drawne from my
uncertaine, ragg'd und unperfect experiment: in trial] whereof how many men
have been made catkases? And falling upon those times which did abound with
paradoximll & unuxuall disease; of all which the pox was [...] almost the center
[...] I ever professed and assured an easy cure thereof [...] And whereas almost
all poysons are so disposed [...] that they offend [...] I brought it to passe, that
that trecherous quality of theirs might bee removed […] and [...] be given
without suspicion, and yet performe their office as strongly“.

Il tratto ‘faustiano’ che Donne sottolinea in Paracelso è la
sua attitudine alla sperimentazione («my ragg’d and unperfect
experiment; »), nonché la rottura con la tradizione delle dottrine
aristoteliche e galeniche: uno dei pricipali aspetti che collocano
la sua figura in una prospettiva di progresso rispetto alla medi-

"Si veda in proposito ?.M. RMTANSI, Remven'ng Ibe Paracelxian Milieu, in
Revolution in Sdence, Meaning and Relevance, a cum di WR. Shea, Canton-Ma 1988,
pp. 1426.

“’]. DONNE, Conclave, cit., p. 21, n. 615. Si noti come Donne tmrtcggi con ironia
tanto il carattere. quanto lo stile di Paracelso. Il piglio arrogante cd enfatico con cui
Hohenheim ‘rcclamizza’ la propria medicina era una caratteristica molto satixcggiata
già dai contemporanei del poeta: «Paracelsus may bmgge that he could make a man
live 400 years or more, if he might bring him up Emm his infancy and diet him as
he list [...]» (R BURTON, ap. a't, vol. I, Part.I‚ Sect. 1, Memb. I, Subsect.2 (Tbe
Definition, Number, Division af Diseases), vol. I, p. 130 e, più oltre: «Hc: bmggex
more over dm he was primus medicomm, and did mote famous eures than 811
Physicians in Europe […]» (ivi, 19.219). Qumo tono elencatorio ds venditore di
cosmetici (« paintings e face-physick »), con cui peraltm Ignatius 10 identifica & chiare
lettere, riconfermando ancora una volta la commistione di tratti fm Paracelso e
Paracelxùm da noi ipotimta, sarà più volte facile bersaglio nel corso dei secoli. Non
a caso nel 1776 Christoph Martin Wieland, in una breve nota biografica su Paracelso,
ancora parla di «Marktscheyerische Laune» (Nachrichten iiber Tbeopbmsms Para»
celsus, ]ulibefi de: Teutxrbert Merkur: von 1776, in Analeda Paracelxim, :; cura di
]. Teile, Stuttgart 1994, pp.566-569 [qui p.567]).  
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cina classica (egli afferma: «I broght that Methodicall Phìsicke

into so much contempt that that kind ofPbyxic/e is almost lost»).

E la medicina propugnate da Paracelso nel Conclave è quella di

origine metallica e minerale“7 (come sottolinea Ignatius, rivol-

gendosi a Lucifer: «These men abuse & profane too much thy

mettalx », tradendo ancora una volta — nel repentino cambio di

referente — la commistione di tratti fra Paracelso e « metal—

brewz'ng paracelsians»)“, ottenuta attraverso una procedura

chimica, ritenuta un'innovazione ‘velenosa’ in quanto subentrata

a quella tradizionale degli innocui semplici. Esempio di tale

medicina sono i rimedi a base di mercurio utili a trattare la

sifilide, una vera ‘rivoluzione’ a cui Paracelso allude quando

dichiara di aver proposto una cura per la ‘nuova’ malattia,

piaga dei tempi di Donne (« those times which did abound with

paradoxicall, & unusuall disease, of all which, the pox, Which

then began to rage was almost the center and sinke [...] ») ”.

I suoi audaci esperimenti culminano poi nella creazione del-

l’omuncolo 5°.

"’ A.C. DEBUS, The Engliyb Paratelxùms, cit., p. 137 ss.

“ Secondo la definizione di Nube, che ricorda anche la figura di Sottile, il
protagonista dell’Alcbimisla di Ben Jenson: «A rare physician, an excellent Paracelv
sian! […] has done strange cuts with myneral pbyn'c/z he will not hear a word af
Galen, of his tedious recipm» (B. JONSON, Tbe Alcbemin‘, II, 3).

“Anche nel 2511 dei Problemi (Perché la xifilide inxidia tanta il nam?) Donne
si riferisce & Paracelso come a un’autorità nel campo della lue (]. DONNE, Percbé l'oro
mm sporca le dite?, Roma 199}, pp. 6768).

”’Il carattere artificiale dell’omuncolo doveva turbare non poco i contempora-
nei di Donne, poiché uso è conn'nuo oggetto di satira: «Nor did fond Paracelsus
teach my Sire / to make a man without conjunction [...] » (R BURTON, Cripu: and

Hegio, or the Pussianale Lovers. A Paxtorall aaed by the lady Iuli, in Tbe Cyprian

Academy by Robert Baron, $.]… s.d., III, p. 28). Si confronti poi anche un masque di
Ben ]onson del 1616, dove gli omuncoli entrano in scena come « imperfect creatures
with helms of Iymbecks on their heads». Essi vengono presentati dal protagonista
Mercury che ne sottolinea, ancora una volta, l’apificialità: «Sir, would you believe it

should be come to that height of impudence in mankind that such nest of fixewonns
[…] should therefore with their heaths call’d Balnei, cineris or horse-doung, profess
to outwork the sun in virtue and contend the great act of generation, my, almost
creation? It is so, though. For in yonder vessels, which you see in their laboratory,
they have endos’d materials to produce men, beyond the deeds of Deucalion or

Prometheus [...] » (Mercury vendimted from [be Alchemistx, in Ben ]ansan, a cura di

CH… Herford e P.E. Simpson, 11 voll., Oxford 1963 [1952‘] [qui vol. VU, p. 410]).
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L'intervento di Ignazio di Loyola risponde nel testo a una
doppia funzione. Da un lato (quasi si trattasse di un famulo di
Hohenheim) aggiunge presunti motivi di vanto a quelli già espo-
sti dal ‘Maestro’:

you attempted gmt matters, [...] when you undertook not andy to make a man
in you: Alimbic/u, but also to presente him immortal. And it Cannon be doubted
that out of your commentaries upon the Scriptuns [...] many men have taken
occasion of errìng [...];’I

ma dall’altro riveste anche i panni di un detrattore, di un me-
dico della fazione opposta, intento a esaltare un’altra ‘scuola
medica’, quella dei Gesuiti, riproponendo cosi, e nella struttura
e nel contenuto del testo, il tema della controversia provocata
dall’affermarsi delle cure di Paracelso.

Se si considera la ricchezza di riferimenti con cui Donne
dipinge i tratti ‘pericolosi’ e rivoluzionari di Paracelso, la ne-
gazione della sua innovatività da parte di Ignazio — cui ab—
biamo accennato in apertura — apparirà sempre più come una

singolare incongruenza. Che la conclusione di Ignazio implichi
— nel pamphlet — il rifiuto tout court di tale innovatività, non
appare infatti del tutto credibile. L’accento non vi viene posto
solo per liquidarla. Prova ne sia che il Gesuita non si avvale
immediatamente di quella argomentazione, ma — prima di ri-
cortere a tale scaltra ‘cesura’ — si sofferma a valutare i con-
tributi paracelsiani. Fra l’altro egli non si può ritenere un
giudice affidabile, visto il suo interesse a esaltare la fraudolenza

del proprio Ordine, massimo esempio di pericolosa innovatività,
e neppure le sue argomentazioni sono esenti da contraddizioni.
Infatti, nel momento in cui ritratta l’approvazione dimostrata
nei confronti della medicina « omicida » di Paracelso, chiedendo

a Lucifer se quei mineralx e mettals di cui essa si avvale non
troverebbero migliore impiego in qualche azione efferata piut-
tosto che servire a guarire («Besides why should those things,
which belong to you, bee employed to preserve from diseases,

“]. DONNE, Conclave, cit., pp‚21-23‚ r.31 ss.
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or to procure long life? »), ne riafferma paradossalmente l’ef-
ficacia, che si era accanito a negare.

Tuttavia — nel complesso —— non si può neppure giungere
alla conclusione opposta, giacché l’incoerenza che caratterizza
il testo riflette il dibattito sulla innovatività/tradizionalità di
Hohenheim, nei termini in cui veniva condotto dai contem—

poranei di Donne”, il quale — a sua volta — in una lettera a
Sir Thomas Lucey accenna a un bilancio tutt’altro che univoco:

Physick, which for a long time considering nothing but plain curing [...] the

world at last longed for some certain canons and rules [...] this produced
Hippocrates l'u's Aphorismes [...] Then Galen […] taught them the qualities of

the four elements and arrested them upon this [...] and after (not much before
our Lime) men perceiving mat all effects in Physick could not be derived from

these beggerly and impotent properties of the Elements [...] we see the world
hath turned upon new principle; which are attributed to Paracelsus (but indeed)
to much to bis honour [...]”.

L’affermazione di Ignazio perde poi ancor più il suo ca-
rattere sorprendente e ci appare particolarmente illuminante se
si considera che essa, quasi in una mise en abîme della con-
traddizione fra i due testi del 1611, preannuncia — come ‘ponte
involontario’ gettato verso l’Anatomy — quanto si può cogliere
nei versi del poemetto encomiastico, dove a quel Paracelso
ciarlatanesco e diabolico, sospeso fra novità e tradizione del

Conclave, si sostituisce — come vedremo — l’esaltazione di
una medicina salvifica, rispondente ai cànoni di un Paracelso
‘rinnovatore’, campione di una «ars sacra» e «mystica» e
« coelestiall », la cui origine è da ricondursi ai « tempi più an—
tichi», conformemente all’interpretazione che ne davano i suoi
più ferventi sostenitori, fra cui — non a caso — proprio quei
« Severinus and his other followers » ricordati da Ignazio.

” « Mostruoso innovatore » per Erastus; « renovator» di una dottrina antichissima
per Besteck, che si collocava nella linea di pensiero di Severinus; legato a una
cosmologia sostanzialmente mediwale per ancis Bacon, il quale — pur parzialmente
dipendente da quella visione del cosmo — già guardava oltre; anche in questo caso
il giudizio era estremamente discordante.

”J. DONNE, Letters To Several! Person; af Honour, cit., pp. 14-16.
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II

II trattamento del Gedankengut paracelsiano nell’Anatomy
of [be World“ è generalmente ricondotto a poche righe che ne
sembrerebbero riconfermare, secondo quella che ci appare or—
mai una consuetudine critica consolidata, la pericolosa innova—
tività e negatività su cui Donne si soHerma nel Conclave:

Of nothing he made us, and we strive too,
To bring ourselves to nothing backe and we
Do what we can, to do’t so as soone as hce.
With new diseases on ourselves we warte,
And with new pbisic/ee, a wome Engin farre. [w. 156-160]

Questo riferimento alla ‘nuova medicina’ come a una
delle cause del declino dell’umanità viene glossato da Giorgio
Melchiori e da altri commentatoriSs nel senso di un’allusione alle
«nuove medicine minerali adottate dai seguaci di Paracelso,

considerate da Donne come un’arma (Engin, macchina da guer-
ra) contro la salute dell’uomo »“.

Pur volendo prescindere dal fatto che il riferimento nel
testo risulta troppo poco esplicito per consentire tale identifi—
cazione, occorre comunque osservare che, per ricondurre i due
versi senza incertezze alla ‘micidiale’ Medicina Nova esecrata dai
nemici di Hohenheim, bisognerebbe ipou'zzare da parte del
poeta una concezione spiccatamente unilaterale della questione.

" Il poemetto The Anatomy of tbe World (0 First Anniversary) fu commissionato
al poeta da Lord Drury per ricordare il primo anniversario della scomparsa della figlia
— Elizabeth Drury — defunta nel dicembre de! 1610 all’età di quindici anni in
circostanze mai chiarite. Il testo, composto nella prima metà del 1611. al di là di un
tradizionale ‘elogio funebre', è una ‘su'uttura poetica’ molto originale e articolata. La
lettura ‘paracdsiana' da noi proposta non solo mira a metterne in evidenza il carattere
di pendant positivo del Conclave, ma anche a illuminame i piani poeticaargomcnmtivi
corrispondenti (quasi legati da una ‘simpatia magnetica’) e non frammentari, come
spesso è appaxso agli interpreti. Citiamo il ttsto dell’antologia Poetica! Work:, a cura
di Sir H.].C. Grierson, Oxford - New York 1985, ristampa dell'edizione Tbe Poems
of ]obn Dunne, 2 voll., Oxford 1912.

”Della stessa opinione sono tama Manley quanto Tavelli (]olm Donne. The
Annivmariex. a cura di F. Mznley, Baltimore 1963, p. 139; ]. DONNE, Poexie sacre e
profane, a cura di R. Tavelli, Milano 1995, p. 238).

"’]. DONNE, Liriche mae e pmfane. Anatomia del mondo. Duello della mode, a
cura di G. Melchiori, Milano 19942, p. 226, n. 160.
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Ma l’attribuzione di innovatività alla medicina di Paracelso,

come abbiamo precedentemente accennato, era questione tut-
t’altro che univoca. Se molti commentatori ritenevano che essa

fosse ‘nuova’ rispetto a quella degli antichi perché « either
wholly unknown, or little practised by them»”, altri la consi-
deravano il revival di una dottrina medica antichissima, prece-

dente quella aristotelico-galenica, che ne costituiva un imba-
stardimento e una decadenza. Si osservi infatti come Bostock

(uno dei « followers » di Severinus, cui Donne allude nella chiu-
sa del Conclave) accusi proprio la medicina dei galenici di ser-
virsi di nuovi e dannosi preparati:

The folowers of the Ethnickes [i Galenici] in their medicines credite Recipe of
Gallen, Avicen and such other, though in those daies [he bodies of men bee not
so stmng as they were in their time. And though deseases in nature doe daily
alter, and new axe bredd, which were not in their time knowne. And if they not
followe those olde receipts of their Authors, they make newe medicine; of them-
selves, and make their experiment upon men;

e consigli invece di adottare la « true and auncient Phisicke»
paracelsiana, che recupera i mezzi del buon tempo antico:

Therefnre true search and true proof by him [Paracelsus] made and revival, and
true principles by him restored, are and ought most joyfully of others to be
embraced and folowed”.

La frettolosità di quell’attribuzione ci sembra ancora più
evidente se si osserva un altro passo dell’Anatomy, generalmente
ricondotto alle dottrine paracelsiane sulla base della sicura co—
noscenza da parte del poeta delle cure operate da Hohenheim
attraverso gli influssi celestiz”

”P. RA'ITANSI, L dt.
” Cfr. R. Bosrocx, Tbe Difference between the Aundent Pbisiclee, first taught by

the gndly Forefatberx, consisting in Unitie, Peace, Concord, and the latter Pbixiclee
praceedingfmm Idalaterx, Elbnickex and Heatben: as Gallen and such others.… London
1985 (qui cap. I: Wba! tbe Auncien! Pbyxiclze ix… Bi').

s“Nel Biatbanams, scritto a Mitcham intomo al 1609, come già ricorda Rosa
Tave… (cfr. ]. DONNE, Poesie mm: e profane, cit., p. 241), Donne cita due volte
direttamente da Paracelso : rinvia esplicitamente alla Chirurgia Magna (questi rimandi
sono già stati ricordati da D.C. ALLEN [l. a‘L, p. 94]). Questa data è importante perché
dimostra che in prossimità della composizione dell’Analom'y il poeta aveva letto
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What Artist now dares beast that he can bring
Heaven hither, or constellate any thing,
So as the influence of those starts may bee
Imprison’ed in an hearbe, or Charme, or Tree,
And doe by touch, all which those sm could doe?
The Arte ix Ione and mnefpandente too. [w. 391-396]

Ancora una volta questo riferimento viene letto in chiave
negativa e sarcastica nei confronti di Paracelso e/o dei suoi
sostenitori, indicati dall’Am'st del verso 391. Ma a noi sembra,
invece, che esso non esprima un disprezzo, ma il n'mpianto e
un’esaltazione di una dottrina dalla cui perdita dipende quella
decadenza lamentata nel poemetto, a cui è legata anche la scom—

parsa di Elizabeth Drury. I versi successivi, infatti, confermano
che, se quell’arte della corrispondenza si recuperasse, fotse la
‘sciagura’ che ha dato spunto al poemetto sarebbe contenuta, se
non addirittura scongiurata:

If Ibis mmmme twix! heaven and earth were not
Embarr'd, and all Ibi; traffique quile forgot,
Sbe, far wboxe Ione we lamenta! thus,
Would worke more fidly, and pow’rfidly an us. [W.399—402]

Questo capovolgimento di ottica è ancora più convincente
se si osserva che con il termine Artist probabilmente non si
allude a Hohenheim o ai suoi seguaci, ma al poeta (con cui
Donne si identifica) che si incarica di tentare il recupero di

questo testo presente nella sua library nella versione latina del 1573 curata da Adam
von Bodmstcin (cfr. nota 20). La prima citazione rinvia a «berug. Mag. mm. 2.
Cap. 8». Donne la registra, un margine, dove ticorda le cute operate attraverso influssi
celesti: «As to cure dismsa by touch, or by charme, both which one excellent
Chirurgia;: [Paracelso], and one excellent philosopher are of opinion may be done,
because what venue soever the heavens infuse into any creature, man, who is All, is
capable of, and being berne when tha! venue is exacted, may receive a like im—
pression» (]. DONNE, Biatbanatox, a cura di EW. Sullivan, Newark 1984, pp. 216-217
[trad. it.: Biatlmnatox, a cura di L. Gentili, Milano 1993, pp. 148-1491), traendo
spumo dal capitolo VI]] della versione della Chirurgia Magna, dove leggiamo: «Artes
Quedam Chyrurgicz, & primis Astronomia cultoribus inventa sunt, quibus udmi»
randa {virtute edlem) in vulneribus prastabant. [...] Ars autem ccrlcstium impres-
sionum erat, ut actionem influemem in corporea:; aliquarn substantiam deduceret, in
qua deinde vigeret [...]» (PARACEISO, De Vulnemm Carntiones per ‘a’/este; opera-
zione:, in Philippi Paracelxi Prima Parti: Chirurgia» Magna tractalus semndus, cit.,
cap. VIII, pp.46—49).
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quella dottrina ‘salvifica’ («Arte»). In tal modo il sarcasmo di
cui sembrano venate queste lines si rivela in realtà come espres-
sione di una falsa modestia dell’autore, che costruisce l’ambi»
zioso poemetto su un triplice movimento di diagnosi-malattia-
cura in chiave paracelsiana, finalizzato al recupero di Elizabeth“
e della salute cosmica.

L’anatomia del macrocosmo, un concetto fondamentale

della filosofia medica di Paracelso, segnala la sua centralità già
nel titolo del poemetto: The Anatomy of the World. Il termine
Anatomy, utilizzato all’inizio del Seicento al posto del medie-
vale Mirror nei titoli di molti componimenti, era mutuato dalla
pratica anatomica di Vesalio‘", ma poteva richiamare anche il
principio di anatomia paracelsiana, ugualmente diffuso nel
XVII secolo. Esso era inteso come ‘diagnosi’ del male, attuata

attraverso la scomposizione chimica del macrocosmo in funzio-
ne del microcosmo; un’anatomia ‘filosofica' perché collegata
strettamente al principio di corrispondenza fra grande e piccolo
mondo:“

He that will be a perfect Physition must know each disease by its right Anatomy
[...] for tbe rigbt Anatomy conxistet/J not in cutting of the body, but in tb!
knowledge of the Amitie, Concorde and uf natural] externe tbinges, with man,
whit]: doe agree, imbrace and receive each other, and conmrd together in mutual!
agreement [...] "‘.

Che l’intento di Donne fosse la diagnosi di una malattia
compiuta in un contesto di corrispondenze, più che il tradì—
zionale lamento encorniastico per la perdita di Elizabeth, ci è
confermato nella seconda parte del titolo:

°° Donne dichiara esplidtamente il suo compito: «Such an opinion [...] made /
Me this great Office boldly to invade: Nor could incomprehensìbleness deterre / Mec,
from thus trying to empfimn ber / Which when I saw that a Strict grave could doe,
/ I saw not why vexse might nur do so Koo» (vv. 467—471).

"‘ G. MELCHIORI, L’età elisabeltiana e l’eufilismo, in }. DONNE, liriche xacre e
profane, cit., p.X)flI.

“ Cfr. anche W. PAGEL — P.M. RMTANSI, Vesalius and Paracelsus, in «Quaderni
di Filosofia», 16 (1966), p. 2.

“ R Bostocx, ap. rit., Cvii' (cap. V: How deseases might lo be cured by peace
& not by dixmrd in man: body).
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wherein by occasion of the untimely d-th of Elizabeth Drury the
Frailty and Ihe Demy of Ibi; whole world is represented.

La morte di Elizabeth Drury diviene cosi occasione di una
riflessione di più ampia portata, che investe la decadenza del
macrocosmo entro un sistema — appunto — di correlazioni i
cui poli sono il mondo come macrocosmo e la stessa Drury,
rappresentante del microcosmo.

Metafore riconducibili alla dissezione di un corpo privo di
vita, secondo la pbysis di Vesalio, ricorrono all’inizio e alla fine
del componimento “. Nell’introduzione Tbe Praise of the Dead
il mondo è presentato come inequivocabilmente ‘morto’:

Well dy‘d the world that we might live to ree this world af wit in his Anatomie,

[w. 1-2]

ma è pur vero che, attraverso il collegamento fra «world » e
«world of Wit», ossia fra ‘insieme’ del mondo e insieme del

microcosmo del testo poetico, Donne rivolge nuovamente l’at-
tenzione verso l’anatomia in senso paracelsiano.

]] riferimento a Vesalio è ancora più evidente quando il
poeta sottolinea che non può soffermarsi oltre sull'analisi del
mondo perché, visto il suo avanzato stato di decomposizione,
non ne avrebbe il tempo:

But as in cutting up a man that’s dead, the body will not last out [...];
So the world's carleasxe would not last, if I were punctuall in this Anatomy.

[vv. 435-4401"

E tuttavia ci sembra che la metafora vesalica venga sfruttata
da Donne soprattutto in quei versi dove egli intende — a bella
posta — esagerare la decadenza del mondo al punto da osser-
vare che dovrebbe essere ‘morto 0 moribondo’ e in procinto di
divenire oggetto da Tbeammz anatomica)”, più che ‘scenario’ di
‘rigenerazione’. Che si tratti di una specie di ‘accrescitivo’, völto

“T. W…, Donne’; Anatomy Lemon. Vesalian or ParacelxianP. in «John
Donne Journal», a.} (1984), pp.4561 (qui p.50 ss.).

“ Ibidem.   
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& enfatizzare drammaticamente la malattia del mondo, è dimo-

strato chiaramente dall’artificio retorico dello yea:

Sick world, yea dad, yea putrified, [...] [v. 56]

ma il ‘cuore’ dell’Annivermry rimane la malattia del mondo
(come l’aggettivo sick all’inizio del verso conferma) e la sua cura
realizzata attraverso una ‘anatomia in versi’ viva e operante.

Il concetto di anatomia paracelsiana, fondato sulla corri-

spondenza fra micro e macrocosmo, ben si attaglia a quella cor—
rispondenza di piani che emerge dal testo poetico dell’Anatomy
e chiarisce la relazione fra la morte di Elizabeth e la decadenza
del mondo, spesso ritenuta sorprendente dalla critica. Il paral-
lelismo “, rielaborato in termini medico-filosofici da Hohenheim
non si ferma alla nozione tradizionale di ‘rispecchìamento’, ma
la rielabora rendendola vera e propria ‘interazione’. Infatti, nel
momento in cui il rispecchiamento fra micro e macrocosmo non
è più semplicemente concepito come artificio moraleggiante o
statica visione del cosmo, ma spinge il medico, mago e filosofo
della natura a cercare di individuare nel grande mondo le leggi
che regolano anche il piccolo mondo e a trarne le medicine atte
a curare le malattie del microcosmo, la corrispondenza si tra»
sforma in vera e propria ‘corrispondenza operativa’:

and Mycrocosm having in the properties of the great worlde spin'tually, therefore
[bere is in the greate worlde, tbat which is agreeable lo the nature of man, […]
which because of the convenience and agreement with our nature, doth desire
to be ]oyned with it [...] Therefore tbe Pbixitian ougbl to Minister Sud] things,
wbicb nature in the place afllicted dolb require for tbe cure tha! i: like to iIerf
[...] therefore (bey are tu be ioyned to their like in right Anatomy".

Attraverso l"anatomia viva’ del macrocosmo, oggetto di
diagnosi, il medico interviene sulla malattia attraverso l’ausilio
dell’alchimia o chimica, ristabilendo la salute compromessa.

“’ Per una panoramica sulla storia della corrispondenza fra micro : macrocosmo
si confronti L. BARKAN, Natural Philosophie. The Human Body and tbe Comes, in
Nature's Works of Arl. The Human Body ax Image of the World, New Haven and
London 1975, pp. 8-42.

“R Bos‘rocx, op. cit., CV"-CVI'.
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I versi dell’Anatomy of the World presentano questa cor-
rispondenza micro-macrocosmica fra Elizabeth e il mondo in un
contesto paracelsiano di malattia e cura sia nella terminologia,
sia nel contenuto, sia infine nelle immagini retoriche del poe-

metto. L’autore — capovolgendo“ la logica e proporzionale
associazione Elizabeth-microcosmo e mondo—macrocosmo —
enuncia esplicitamente la suddetta relazione:

Shee to whom this world must itself refer,
As Suburbs or the Miaocosme of her. [W. 235-236] ""

I due insiemi dinanzi ai quali il fruitore è posto non sono
infatti legati, nell’Anatomy, da un tradizionale rapporto di ri-

specchiamento. E sebbene Elizabeth sia presentata anche come
exemplum tradizionale (« a strong example, [...] equall to law »,
v. 48), in un contesto di malattia è più che altro l’interazione fra
i piani & emergere, cosi come è indicato da quei versi che
definiscono la fanciulla in termini fisici, quale sostanza concreta,
dotata di una forza magnetica che agisce sul mondo e ha il
potere di tenerne insieme le parti disgiunte:

So mankinde feeling now a general] dlaw
A strong example gone, equall to law,
Tbe Lyme”! which did faitbfitlly compact,
And glue all verlues, now resolv'd and slack'd. [W.47-50]

L’interagire fra mondo ‘minore’ e ‘maggiore’ è talmente
forte, che la scomparsa della Drury viene introdotta come causa

"Rixeniamo che questo capovolgimento sia strutturale al discorso di malattia e
di cum in senso pmcelsiano presente nell’Anatomy. La malattia del mondo è infatti
descritta attraverso una terminologia che si riferisce all‘organismo dell’uomo c quindi
il macrocosmo «world» è praentato come un microcosmo, mentre Elizabeth ha nel
testo la funzione di macrocosmo, poiché nella sua natura risiede il rimedio atto a
curare il mondo, prsemato come ‘mondo minore’. Nel complesso tuttavia, l’attri-
buto di macrocosmo e di microcosmo s' confondono e si scambiano continuamente
nel testo.

"’ Va rilevato che Dorme usa nell'Anatorny il termine «Microcosme» e non il più
tradizionale linie world. Quam ci riporta ancora di più a un contesto paracclsiano.
Sia nella Chirurgia Magna (PARACELSO, op. cit., pp. 112 c 188), che in R Bostock
(op. cit., Ciìii"; Cvi') il termine usato è sempre «Microcosmus».
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della malattia del mondo stesso. I versi iniziali stabiliscono in-

fatti questo rapporto di causa-effetto:

Wben that ricb male la ber heaven is gone

[...]
When that Queene ended here her pregresse time
[...]
Tbis world in that great! earthquake languixbed,
For in a common bath of teares it bled,
which drew the Strongest vital spirits out. [vv. 11-13]’0

[…]
This great mnxumption to a fever turned
and ibe world bad flts. [w. 19-20]

La giovinetta, morendo, ha persino inflitto al macrocosmo
una profonda feritaz“

Her death did wound tbee and teme thee than, and then
Thou mighst have better spat’d the Sunne or Man
That waund wa: deep, but it is more misery
That thou hast lost thy sense and memory. [W. 25-28]

E allo stesso tempo, come in un cerchio nel quale — una
volta tracciato — non si può più distinguere un principio, la
decadenza del mondo è causa della morte della Drury, poi-
ché esso è corrotto al punto da non poterle offrire una degna
‘dimora’:

Shee is dead, shee is dead, when thou knowst this,
Thou knowsl bow ugly a monxter Ibis world i:. [W. 352-353]

Comune a microcosmo e macrocosmo è quindi una situa-

zione di tragica perdita, e l’implicita necessità di un recupero:
se nel mondo il poeta diagnostica uno stato patologico, per

7° Circa la metafora « earthquake», usata da Dome per definire fever e fit: del
mondo, bisogna ricordare che già Rugoff e Allen hanno riscontrato nella stessa
immag'ne, presente nelle Devalionx Upon Emergen! Occasions. una possibile ispira»
zione paracdsiana. (cfr. M.A. RUGOFF, !, cit., p. 48; D.C. ALLEN, l. cit., p. 95). Data
infatti la corrispondenza fra micro e macrocosmo, definire sintomi patologici, —— per
analogia — attraverso termini legati ai fenomeni naturali è tratto sicuramente para-
celsiano (in proposito cfr. M.L. BIANCHI, Introduzione « Paracelso, Bari 1995, pp. 4-5).

“ La ferita inflitta al macrocosmo ci riporta al contesto della Chirurgia Magna
dove, nel Traclatus primus de ij: que ad berurgum pem'nent (op. cit., pp.1-27),
Paracelso descrive numerosi tipi di ferite.
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Elizabeth la malattia del grande mondo è la vera ragione della
sua scomparsa.

Su un altro piano ancora — come in un gioco di specchi
— Donne ripresenta il parallelismo micro—macrocosmico in
chiave di malattia e di interazione. Il poeta cambia i termini, ma
non la sostanza del concetto: questa volta Elizabeth è presentata
come oggetto di poesia, come contenuto ‘microcosmico' dei
versi (organismo macrocosmico) con i quali ella è in vitale re—
lazione. Infatti, senza il contenuto-Elizabeth il poemetto non

sarebbe che un organismo malato, e senza la poesia la giovinetta
rimarrebbe confinata in una fredda tomba e non potrebbe es—
sere restituita al grande mondo e operare attraverso la sua virtù
curativa”

Can lbexe memorialx, ragge: of paper, give
bfe to thy name, by wbicb name [bey must live?
Sick1y‚ alas, short lived, abotted bee
those camuse verses, wbase mu] ix not :bee.

[A Funeral! Eleg‘y, W. 11-14]

L’interazione fra micro e macrocosmo consiste quindi nel
loro reciproco donarsi vita (w. 12-14). ]] dubbio che tali rime
— «ragges of paper; carcasse verses » — non siano degne di
accogliere un contenuto cosi illustre, non è che una formula
squisitamente tradizionale.

Infine, nell’immagine dell’anello e della pietra Donne ri-
propone, in maniera sintetica, la reiterata corrispondenza e in-
terazione micro-macrocosmica. Parlando della mancanza di
armoniose proporzioni nel mondo sfigurato dal male, l’auto-
re scrive:

And hath the world his just proponion
Were il a ring xlill, yet tbe stone ix gone
AJ a mmpassionate Turmyse wbicb dolb tell
By looking pale [be wear?! ix not well […]
as gold false sick being stung with mercury
All tbe worlds pan“ of :ucb complexian bee. [vv. 342-346]

" Il testo poetico in quanto ‘grande mondo’ va qui inteso sia come insieme dei
versi, che ricomprendono il microcosmo —— Elizabeth — sia came l'insieme dei
fruitori del testo. Su entrambi alla esercita un'azione preservare : terapeutica.
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Ring e xtone — che si corrispondono l’un l’altra in un
ulteriore ‘incastro’ di mondo minore e mondo maggiore _—
ripropongono, quasi in maniera ossessiva, il tema precedente:
privato di Elizabeth, il mondo è orbato della sua parte più
preziosa — quale è la pietra in un anello — 6 si presenta come
una frame vuota, sfigurata dalla privazione stessa. Il concetto di
disflgured ci riporta alla deformità del mondo avvertita come
malattia”. Ma l’elemento più interessante introdotto nella cor-
rispondenza fra la pietra e il suo castone è dato da quei versi
che riportano il rapporto micro-macrocosmico a un contesto di
malattia e di ‘magica’ diagnosi. Per l’ennesima volta, infatti,
pietra e anello“ interagiscono nel momento in cui lo scolorirsi
della pietra _ effetto che ci riporta al pallore di morte della
scomparsa Drury _ segnala l’indisposizione fisica del suo pro-
prietario. In questo modo il poeta rivolge continuamente l’at-
tenzione del lettore alla decadenza del mondo, come oggetto
principale della sua diagnosi poetica.

Donne anatomizza la struttura della malattia del mondo
illustrandone a più riprese cause e manifestazioni. La malattia

" In più versi dell'Anatamy il poeta descrive il male del mondo in termini di
«lame» e «cripple » (v. 238), cd è interessante notare che Dorme mette in relazione
questa deformità, per la quale il mondo si presenta come un organismo storpio e
semi-paralitico, con la causa generale di questa sproporzione, la «consumìng wound»
(v. 248) introdotta sin dall’inizio. Nel terzo capitolo del primo trattato della Chirurgia
Magna Paracelso descrive la paralisi e la deformità come possibili complicazioni
provocate dalle ferite non sanare o non curate correttamente (cfr. Quae vulnem lelbalia
Ifni. Qu.? „linux: [um ubi Pamlyxi: memenda sint, in op. cit., pp. 5-7). Un riferimento
di Donne a questo capitolo compare come succìnla annotazione nel Biatbanatax
(« bemrgin Mag. de ulcer. ») e in particolare nel passo in cui, analogamente @ Para-
celso, Donne lamenta il flagello dei falsi medici: «as Paracelru: says of that foul cou-
tagious disease which then had invaded mankind in a few places, and since overflown
in all, that for punishment of general licentinusness God first infliczed that disease.
and when the disease would not reduce us, he sent a second worse affliction which
was ignorant and tnrturing physicians [...] » (Biatbanathos, cit., p. 215 [trad. it., cit.,
p. 148])… Qui egli ha prüeme la seconda parte della Cbimrgia Magna. nella quale
Hohenheim si sofferma a descrivere la natura delle ulcere e —— come è sua consue-
tudine — si scaglia contro la dottrina da' medici ìngaunatori: Sermide partis berur—
gia’ Magn.? Paracelsi IMCMIIIS primm. De Antiquorum Medicorum, tam verarum quam
pseudomedicomm ad ulcera experimentis, in Chirurgia? Magn.? Pbilippi Paracelxi Medici
Clarirximi, pur: Seamda, de Ulceribu; cognaxcendix, & curandix, cit., pp. 89-91…

" L’anello subisce una petsonificazione e si confonde con il suo ponatore, del
quale si può ritenere una metonimia. In entrambi i casi il poeta allude al monde.
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non è mai definita con un termine medico specifico, ma acquista
forma attraverso i vari sintomi che l’autore descrive. Alla dia—
gnosi il mondo si presenta più che altro affetto da una « con-
suming wound» (v. 250) che ne piaga l’organismo ed è accom-
pagnata da uno stato di corruzione, se non quasi di putrefazio-
ne diffusa:

And leam'st thus much by our Anatomy,
That Ibis world general] xicknen dotb not lie
In my burnout of one certain pan
But a: [bau mwext il rollen at tbe beart. [w. 239-242]

La malattia del mondo (« generall sickness ») non dipende
dunque da una mutazione della bilancia degli umori («this
world general] sickness dotb not lie in any bumour [...]»),
venutasi a creare all’interno dell’organismo, ma consiste in uno
stato di corruzione; il mondo è « rotten at the heart » — cor-
rotto nel cuore, nella sua parte più importante. Ma se tale
malattia è ricondotta sin dai primi versi deH’Anatomy alla per-
dita di Elizabeth, come si spiega l’insistere della descrizione
poetica sulla concretezza della corruzione e della ferita che af-
fliggono il mondo in rapporto alla perdita della giovinetta? A
questo punto la sola interazione micro-macrocosmica rilevata
precedentemente diviene una spiegazione parziale.

Un altro problema si pone — poi — quando ci si accorge
che nel testo esiste un’ulteriore correlazione in apparenza ‘extra-
vagante’: quella fra la morte di Elizabeth come causa della
malattia del cosmo e la descn'zione della Caduta in seguito al
peccato originale, concepita anch’essa come motivo e origine di
malattia. Nel poemetto si presenta dunque un implicito colle-
gamento fra i due avvenimenti, che si traduce — nella struttura
poetica — in una continua oscillazione tra la causa che po—
tremmo definire ‘manifesta’ di malam'a — la morte della gio-
vane Druxy — e una causa altrettanto grave ma ‘latente’: il
peccato originale. C’è poi una tendenza a confondere il piano
della malattia fisica (descrizione della decadenza del mondo)
con il piano della decadenza spirituale (descrizione del peccato
originale).
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La relazione causa—effetto fra la morte di Elizabeth e la
malattia del cosmo si carica di concretezza e perde l’enfasi
propria del tono encomiastico, se considen'amo che la Drury
non compare nell’Anatomy come persona storica, connotata da

dati biografici. Ella è simbolo e immagine poetica. È presen-
tata, metaforicamente, come una secrezione organica del corpo
ampiamente descritta nella Chirurgia Magna, detta Balxamum
naturali;”. Il balsamo paracelsiano, oltre ad avere proprietà
particolari e tutte riconducibili alla natura di Elizabeth, è —— per

definizione — un preservante interno di cui l’organismo è do—
tato e che assicura al corpo integrità e salute. Elizabeth Drury
viene a chiare lettere identificata con «intrinsique Balme » e
<< preservative » [v. 57] del grande mondo“. Ne è 1a linfa vitale

” Nella Chirurgia Magna Paracelso, descrivendo i molteplici modi in cui si può
curare una ferita, delinea la sua peculiare definizione del Balsamum: «Primum itaque
scire oponet, quxnam sit efficiens causa curationis vulnerum: ea enim cunveniens
remedium indicare potest. Scias ergo naturam corporis, camis ossium, nervoserumquc
partium radicalem ac congenitum Balsamum in se continent: qui vulnera, puncturas,
omnemque continui solutionem cumndi facultatc preditus est [...]» (De Melbodo
cumndarum uulnemm, ac de innantibu: & nocenlibus, in Tractatux pn'mux, de ij: quae
ad berurgum pertinent [cit., cap. II, p. 31). ]] balsamo & una sostanza già presente
nel corpo dell’uomo e per sua natura è predisposto a sanare ferite :: punture: «omnis
humani corporis pars cumtionis efficiemem ausam, id est, namralem medicum in se
continet [...] » (ibidem). Dunque non è effettivmente il medico a curare una ferita:
« Quzproprer meminerit Chyrurgicus, non se, sed Balsamum, qui in corpore cons'stit,
vulnera curare […]» (ibidem); tuttavia il suo intervento è utile e necessario se —
proteggendo la fen‘ta — permette a quel balsamo di agire indisturbato: « Hoc solum
nzmque chyrutgi officium est, ac chyrurgize opus, Nature curam gercre in loco
affecto: ne scilicet vulnus à causis extemis irritetur, ac Balsami curanix facukas
impediatur: sed ut ipsa absque impedimento suo munere fungi possit, medici industria
adiuta: ut iam recté dicatur, bonus Balsami custos, bonus Chyrurgus esse. Definiemus
itaque chyrurgum custodem natura (balsami radicalis) ab actionibus extemorum
elementorum [...]» (ivi, pp.}-4).

“ Già Rugoff rileva come il balsamo sia un omaggio a Elizabeth (NLA. RUGOFF,
ap. di…, p. 49). Altrettanto _]…A. MAEEO, Note: on ]obn Donner Alcbemical Imagery,
in «Isis», 48 (1957), pp. 103-123 (qui p. 108). Crashaw parla invece di Balmmum
come principio di virtù ncll’Anatamy. ma non lo identifica con la Drury, né fa
riferimento alla filosofia medica paracelsiana (E. CRASHAW, Hzmetic Element: in
Danne’: Poelic Vixion, in Endys in Celebration, London 1972, pp. 325-348, qui
11.342). Allen ha ossexvato come Dorme sia un vero e proprio sostenitore della
dottrina del Balsammrz naturali; (D.C. ALLEN, L cit., p. 95). Egli ce ne darebbe infatti
una prova concreta i.n due Smart: «which are little more than translations of Pa-
racelsus disquisition on this subject in the Chirurgia Magna » (ibidem). Allen tuttavia
si limita a questa laconica constatazione; ci sembra dunque opportuno mettere a
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e naturale che lo mantiene in salute (« Shee which did inanimate
and fill the world» [v. 68]) e persino sostanza dotata di virtù
agglutinante: 77

The Cyment which did faithfully compact,
And gine all venues, now resolv’d and Slack'd. [w. 49-50]

]] carattere connaturale di questo fluido e i versi che ne
descn'vono le caratteristiche ci dimostrano che il poeta non sta
solamente porgendo alla giovane Drury un omaggio ‘costruito’
sulla dottrina paracelsiana di Balsamum", ma che identifica la
giovinetta con le qualità operative di quella ‘difesa’ presente
nell’organismo dell’uomo.

Nella Cbirurgz'zz Magna il balsamo è messo esplicitamente in
rapporto alle ferite: è il ‘chirurgo intemo’ che cura e preserva
la pane lesa dalla putrefazione. Se dunque la Drury è identi-
ficata da Donne con questo fluido tisanatore, il rapporto fra la
decadenza del mondo ferito e la perdita di Elizabeth, ossia la
perdita del balsamo, non appare più cosi sorprendente. E nel
private il mondo del balsamo — cioè di se stessa — Elizabeth

confronto i testi, per mostrarne l’indubbia corrispondenza. Cosi Donne riassume nel
Senna” 49 le caratteristiche esposte nella Cbimrgiu Magna: «Now Physicians say that
man hath in his constitution, in his complexion, a natural virtue which they call
Balsarrmm suum, his own Balsamum, by which any wound which a man could receive
in his body would cure itself, if it be kept clean from the annoyanccs of the air, and
all extrinsic incumbrances […]». E anche nel Smart preacbed al Lincoln'x Inn
[Disease romperti] egli riprende il concetto, argomentando: «If man do but prick a
finger, and bind it above that part 50 that the spirits of which they call Ibs Balmmum
of the body cannot! descend, by rasen of that ligature, to that pan, it will gangrene
[…]», dò sembra richiamare anche il passo della Chirurgie dove Paracelso tratta
dell'arte della fasciatura: «Ddigandomm autem vulnerum radonem novissc decet,
rum in recentibus, tum in inveteratis plagis [...]» (Recmtibus vulnen'bu: turn inve-
iemlix, qua? el quale: medicina? convem'ant [op. cit., cap. V, p. 9]).

" Persino nell'ctimologia & implicita questa sua virtù; cosi Dorn: «Item est omne
quod ccleritcr sanat, à Germanico Scimone ad chimrgiam adaptatum nomen duabus
dictionibus baldzamen, id est, celeriter com'unctum» (G. DORNEUS [Gerhard Dom],
Didianarium Tbeopbmxn' Paraceki..., Hildsheim » New York 1981 [1548']. p.23).

7'Omaggio che, peraltro, è comunque pmte nel poemetto; specialmente in
quci versi della Funeral] Elegy dove la giovane non è identificata con la nozione
paracclsiana del fluido preservarne, ma con il balsamo tradizionale: sostanza oleosa,
preziosa e profiunata: «But like a Urnpe afBalsamum, desired / rather to adorne than
last, shee soone expir’d» (A Funeral] Elegy, vv. 73-74).
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può a ben ragione essere definita come colei che ha ferito il
mondo. Ma il ritrarsi del balsamo dall’organismo del mondo
dipende, a sua volta, da una causa ben specifica, come abbiamo

già osservato. Infatti la morte di Elizabeth è a sua volta pro-
vocata dalla decadenza del mondo.

Si osservi ora la seconda causa latente di malattia che viene
presentata nel poemetto: il peccato originale. Questo ci per-
metterà di mettere in relazione logica le due ragioni di malattia
presentate nel testo e di coglierne le affinità.

Alla descrizione del peccato originale il poeta dedica nu-
merosi versi, mettendo lo stato di corruzione del mondo in

relazione con esso sulla scia di una tematica tradizionale. Tut-
tavia l’antico motivo si carica ora di nuove implicazioni poiché,
essendo posto in rapporto a un discorso di malattia, implica la
prospettiva di una cura. Giacché il richiamo al peccato originale
sposta nel tempo la causa della malattia stessa, e dalla recente
morte di Elizabeth — causa manifesta della corruzione del mon-
do — il lettore è ricondotto a un altro momento significativo
nella storia del morbo, questa volta collocato al di fuori, anzi

alle origini del tempo medesimo. Il male acquista cosi dimen-
sioni ancora più cosmiche:

Then as Mankinde, so is [be world; wbole frame
Quile out ofjaym, almoxt created lame:
For, before God had made up all the rest,
Corruption enter'd and deprav'd the beit:
It seix'd tbe Angels, and [ben fin“! of all
The world did in ber cradle talee « [all.
The noblest part, man, felt it first;
And then batb best; and plants, cum! in [be cune of man.
So did Ibe world from the fim baur decay [...]. [vv. 191-201]

Al centro della descrizione della Caduta c’è il principio di
corruzione, qualificata dai verbi « enter » e « seise » come un
agente che si insinua in modo aggressivo nella creazione e ne
disturba la precedente armonia, e la cui conseguenza è la ma'
lattia perenne del mondo («quite out of ioynt almost created
lame»).  
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Ancora una volta la malattia non ci sembra descritta come
fenomeno endogeno tipico del sistema medico galenico, intesa
cioè come distemper che si genera all’interno della complessione
degli umori, ma come una causa specifica che penetra nell’or—
ganismo dall’esterno, vi si annida e si diffonde a catena dal-
l’uomo all’intera natura (<< and then both beasts and plants curst
in the curse of man »). Nella patologia paracelsiana, non a caso,
la malattia è considerata un fenomeno esogene, un agente ester-
no; come un ‘seme’ impuro, seminato dalla maledizione di Dio

sulla terra e condotto di volta in volta dal caos a impiantarsi
nell’organismo dell’uomo, dove produce il ‘frutto’ della malat-
tia”. È proprio a questo concetto che sembra rifen'rsi Donne
quando, descrivendo l’anima pura dell’uomo, la paragona a un
paradiso privo di erbe malvage prodotte, nel caso della corru—
zione apportata dal peccato, dal ‘seme’ velenoso del peccato
introdotto nell’uomo dal serpente:

For all assum’d unto this dignitie

So many weedlesse Paradise; bee,
Which of themselves produce no uenemenau: sin,

Except mme fonaine yemen! bring il in… [vv. 81-84]

Una lettura biblica del concetto di malattia in Paracelso
non è infrequente fra i suoi sostenitori. Nell’introduzione al suo
trattatello Bostock istituisce un interessante parallelo fra ma-
lattia e Caduta. Quest’ultima provoca la conseguente maledi-
zione, che è causa della penetrazione, nella ‘perfezione’ del—
l’uomo, di semi impuri, che, non a caso, provocano la « putri-
faction, wither'mg and consumptiomfi“ proprio di quella parte
che Donne nel testo poetico aveva definito « the best », rife-
rendosi non soltanto agli anelli più nobili nella chain of being
della creazione — gli angeli e, in seconda istanza, l’essere umano
— ma anche, implicitamente, alla parte migliore dell’uomo e del

“‘ Cfr. \V. PAGEL, Paracelsus, an Intradudinn la Pbiloxopbical Medicine in the Em
af [bz Renaissance, Basel — New York 1982, pp. 134-137.

”K Bosrocx, op. cit., BV'.
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mondo‘!1 che, nei termini di Bostock, si può definire la na-

tura pura (i semi puri o l’anima) di cui l’uomo — detto
«Ternarius»32 — è dotato, ossia, per citare ancora Bostock,

il « pure Balme» del quale, anche nel poemetto si deplora la
perdita. Ma consideriamo l’intero passo:

Also the seedes of all thinges of the world, which by verme of the word of God
at the beginning [...] were perfect and sound without corruption and did persist
iu unitie, until] such time as by the said counsel of Binarius” man fell imo
disobedience and brake unitie. Whereupon by the curse of God impure weder
were mingled with [be perfect feeder, and did cleave fast to them [...] m
imperfedion and impuritie is joyned to pun'tie and death ta life, :ic/eflexx to beallb,
[...] not 0:1er in man, but also in all living creatures […] [man and all living
creatures] have their mrruption of diver; Joris, ioyned with tbeir pure Balmr ami
feeder, wbicb in their time work their putnfaction, wilbering and amsumption,

according to [be science and prapertie of their impure xeedex [...]“.

Attraverso questa chiave di lettura paracelsiana, apparirà
chiara la correlazione fra la morte di Elizabeth Drury, intesa
come il ritirarsi del balsamo dall’organismo, e i] peccato origi—
nale come causa di tale consunzione. Con la perdita del bal-
samo, causata dal veleno inoculato dal peccato originale, il poeta

allude anche alla perdita della innata purezza dell’anima. L’ana-
logia fra il Balsamum naturali; di Paracelso e l’anima virtuosa
dell’uomo compare infatti più volte nell’opera di Donne. Essa
è esposta chiaramente nel Sermon 49:

Something that hath some proportion and analogy to this balsamurn of the body
there is in the soul of man too [...] for virtuoux inclination is more natural to
the soul of man than health is to the body […],

e ritorna in un altro sermone (]Vbz'txunday Semzon) in cui il
poeta osserva come questo principio attivo di rigenerazione si

E‘ Cfr. The Anatomy: «her death hath taught us dearely that thou art corrupt and
mortall in [by purer! part» (v. 62).

" Con questo termine Besteck si riferisce chiaramente alla concezione paracel-
siana dei «tria prima »: sale, zolfo e mercurio, che sono presenti — in quanto qualità
operative della materia — sia nel macrocosmo che nel microcosmo, ma allude anche,
in tono mistico. al fatto che l’uomo — creato a immagine e somiglianza di Dio —
riflette la Trinità (cfr. R BOSTOCK, op. cit., Büü’).

|”Ossia Lucifero: colui che provoca «dualitie and contraritie » (cfr. ivi, Biiii").
“ Ibidem,
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sia perduto in un’umanità che è stata intossicata dal veleno
del peccato originale, (identificabile anche con la ‘ferita’ par
excellence) :

Everything hath in it, as physicians use to call it, Naturale Balxamum, a natural
balsamum, which if any wound or hun which hath received be kept clean from
extrinsic putrefaction will heal itself: we are so far from [bat natural balxamum,
ax that we baue a natural poimn in us, original Jin […] Death enters by sin and
death is gone over all men […].

La distinzione operata da Bostock fra semi puri e semi
impuri e l’identificazione dei semi puri con il puro balsamo 0
anima dell’uomo, prendono nettamente le distanze dal sistema
galenico che, non riconoscendo questa doppia presenza, non
n'conosce neppure il principio di rigenerazione implicito nel-
l’organismo, se purificato dai semi malvagi. Cosi come Bostock
ritiene possibile una restituzione della salute (che corrisponde-
rebbe — su un piano religioso — a una restituzione della pu-
rezza perduta in seguito alla Caduta) attraverso l’estrazione, per
via chimica o alchemica, di principi curativi che, liberando la
parte migliore dai semi impuri, ridonano al balsamo la sua
primitiva operatività, altrettanto nell’Anatomy il poeta, una volta
diagnosticata la malattia del mondo in termini di perdita del
balsamo stesso, si accinge a rifonderlo attraverso la poesia. Tale
processo è parn'colarmente plausibile se consideriamo Che, so-
prattutto grazie alla Chirurgia Magna, a Donne era nota la pOS»
sibilità di rifondere all’organismo il balsamo consumato o
insufficiente attraverso l’estrazione di una sostanza rigenerante
detta Mumia (o Mummia):

Balsamum per quod iacturam illum resardmux, quia „astra corpore imuficien;
inzxt, ex alns Elementatis corporibus extrahere necesse habemus, illud inquam
Balsamum in exterioribus Elementis reperitur, eatoqß id, à quo & reliquia
generata se à putredine mentul‘. Quamobrem recté quis Mumiam exteriarix
Elementary»: corporis (id est suorum fructum) ipxum appellaveril. Im uque ubi
balsamum Micramsmi ad curanda ma ulcera mm .ruficerit, ad Balsama carparum
Elemenlarium recurrendu erit […]”.

“ PARACELSO, De Ulceribus, Terzi.? Parli: Chirurgia? Magn.? Paracelxi (in ap. cit.,
p. 182 ss., qui Liber V, p. 200).
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Nel significato paracdsiano la Mumia viene estratta sia da-
gli «exterioribus Elementis », sia da un altro microcosmo, come

afferma Gerardus Domeus:

Mumia dicitur non sölum humana caro, balsamo còdita, sed etiam alia queque,
nö per se mortua, sed occim, & medicata curative facultatis“.

Nel significato tradizionale la Mumia non è altro che un
cadavere imbalsamato (« humana caro, balsamo cödita») e, nella

farmacopea medioevale, una pozione curativa assai popolare
costituita da un liquido nel quale era sciolta la polvere ricavata
dalle mummie dei faraoni. Sebbene Paracelso usi il termine in
entrambe le accezioni 87, la mummia della sua medicina filosofica

è prevalentemente la sostanza che ridona virtù balsamica al-
l’organismo depauperato. Ora John Donne era sicuramente a
conoscenza della Mumia paracelsiana, poiché ne descrive le
caratteristiche in una lettera al suo intimo amico Sir Henry
Goodyere:

The late Physicians say wben our inbom preservalion :} mrrupted or waited, il
must be rextored by a like extractea' from other bodiex. The chief care is that tbe
Mummy baue in it no exceeding quality, but an equally djgested temper and such
is verme”.

Il caso a cui il poeta si riferisce è quello presentato poe-
ticamente nell’Anatomy: la perdita del balsamo. E la definizione
della sostanza ci riporta sia alla voce del lessico di Dorn che —
ancora una volta — alla Chirurgia Magna, dove Paracelso de-
scrive la natura equilibrata della Mumia Balsamum:

Natura autem Balsami, quod extrahitur dulcis, & temperata nullaqß excellenti
qualitate praedita esse debet […] “.

“‘G. DORNEUS, op. cit., p.69.
"Giacché «dem Begrifi ‘Mumia' im Werk Hohenheims keine einheitliche

Bedeutung zukommt und die Verwendung der ägypu'schen Mumie in den echten wie
unechten Schriften unterschiedlich empfohlen wird» (W.-D. MÜLLER-JAHNCKE,
Magische Medizin bei Paracelsus und den Paracelxisten: Die Waflenxalbe, in Resultate
und Dexidemte der Paracelxus/orscbung, a cura di P. Dilg & R Hartmuth, Stuttgart
1993, p… 45)…

m]. DONNE, Letter; lo Several]… cit., pp. 84-85.
”Pmcmso, op. cit., p.205.
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Questo concetto è presente nell’Anatomy of the World,
anche se il termine Mumia —— o mummy — non vi compare mai
esplicitamente °°. La Drury stessa è identificabile fra l’altro con

"’ Già la critica ha riscontrato un interesse del poeta per la Mumia. John Carey,
ad esempio, commentando I’Exluxie, cita la mummia pamcelsiana in relfln'one al
balsamo U. CAREY, op. cit., p. 252). Allen sosu'ene — non potendo stabilire quanto
attentamente il poeta leggase Paracelso — che, se egli «ran across one of the
discussion of Mumia », è probabile che ne confondesse il significato con quello più
tradizionale (D.C. ALLEN, ]. cit., p. 106). A conferma della sua affermazione il critico
ricorda la XXII Meditation delle Devotionx Upon Emergent Occasions, dove la mummy
_- definita da Donne «l’unico rimedio che l’uomo ha per l’uomo» — sembra ef-
fettivamente essere intesa in senso tradizionale. Ma Alla: ritiene che nemmeno nella
lettera a Sir Goodyere Donne si riferisca alla dottrina paracelsiana di mummia. È
tuttavia nostra opinione che l’iniziale riferimento al balsamo connaturato [«our in-
bom preservation»], l’estrazione della mummia, la sua didxiarata somiglianza con il
balsamo [«a Iike»] nonché la sua identificazione con il concetto di ‘vim'x', ci ricon-
ducano a una nozione inequivocabflmmte paracelsiana. Ulteriore prova della super-
ficialità delle osservazioni di Allen è l’affermazione che i medici contemporanei non
apprezzassero le qualità curative della Mumia, limitandosi a citare autorità mediche
francesi come Riolanus, Femelius e Pareus e ignorando che in ambito inglae essa era
un rimedio diffuso — anche se spesso criticato — visto che era anche fra i principali
ingredienti del famosissimo weapon salve. Murray ridurne invece che Dome lo conosca
e lo utilizzi nella poesia Love’: Alchemy, nel cui ultimo coupler compare la parola
Mummy (WA. MURRAY, Donne and Paracelsus: An Essay in Interpretalion, in «Review
of English Studies », a. 25 [1949], pp. 115-123 [qui p. 118]; anche in Essential Articles
for the Sludy of ]olm Dorme, cit., pp. 122-128). II critico offre un’interprctazione
paracclsiana di gran parte delle immagini del testo, compresi i riferimenti all’alchimia.
Basandosi sul dato di fatto che all’epoca il termine stava acquistmdo anche un
significato paracelsiano — come riporta l’Oxford English Dim'amzry — egli crede di
cogliere nel componimento un significato più completo, se arricchito da quella spe-
cifica accezione: «the Paracelsian explanation gives the poem a deeper, though no less
bitter meaning than that conveyed by the older connotation ». Identificando infatti la
donna con la mummia, intesa come fam naturale di rigenerazione (Murray definisce
la mumia pamcelsiana: « I) ethereal and invisible essence of life force of nature; II)
sweet balsam or healing fluid of the body, & sweet penetrating form of quicksilver»
[l. cit., p, 117]) (: contrapposta alla malte razionale, tipica dell’uomo (« Hope not for
mind in women; / At their best sweemess and wit, they are but Mummy, posse’st »),
si accentuerebbe dunque l’intenzione misogina del componimento. È nostra opinione,
tuttavia che in questi versi il presunto significato paracelsiano non aggiunga nulla alla
già palese intenzione del poeta. Infatti, sebbene alla natura femminile sia implicita la
capacità di concepire — facoltà che, seppur ovvia, si porrebbe identificare con il
principio rigenerante della Mumia paracelsiana —‚ è pur vero che il verso riporta alla
mummia intesa soprattutto come corpo senza vita, identificabile con la donna passiva
e priva di capacità intellettive. Inoltre la parola non sembra usata con significato
medico e mstitutivo. Concordizmo dunque con Ray, che nel suo dizionario ‘donniano'
non registra _ per questo univa»: nell’opera poetica dell’autore — una derivazione
dai tati di Paracelso. (RH… RAY, A Donne Didianmy, in A ]obn Dunne Companion,
New York - London 1990, alla voce ‘mummy'). Se consideriamo poi che i] compo-
nimento —- come ossexva Melchiori — è da ascrivelsi « per il suo tono cìm'c0 e la  
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la Mumia nel momento in cui i versi, decantandone le virtù e

qualità, operano una vera e propria ‘restituzione’91 di Elizabeth:
balsamo perduto e rimpianto”. Ritenere Elizabeth ‘Mumz'a’ è
poi particolarmente plausibile se consideriamo due ulteriori
importanti aspetti messi in luce dal componimento: la giovi-
netta è identificata con il macrocosmo93 e dunque con gli ele-
menti esterni dai quali — secondo la Chirurgia Magna — si
può estrarre il farmaco rigenerante, ed è allo stesso tempo un
microcosmo, fonte di cura in quanto — secondo la defini-

zione di Dorn — corpo morto non per cause naturali, ma

‘ucciso’514 dal mondo corrotto che, come abbiamo precedente-

mente osservato, non è sede ideale per la fanciulla dalla pu»
rissima natura.

sua concezione dell'amore in netto contrasto con quella espressa nei componimenti
più maturi» alla lirica giovanile del poeta (G. MELCHIORI, Commento a ]. DONNE,,
Liriche mae e profane, cit., p. 201), si pone come definitivamente improbabile che
Donne già attribuisse al termine un ‘significato paracelsiano’.

‘"Il poeta dice esplicitamente che Elizabeth non è contenuta in una fredda
tomba, ma nei versi che ne divengono la ‘tomba-dimom’ (A Funeral] Elegy, w. 1-18)
dalla quale ella può agire, impedendo l’ulteriore decadimento del mondo: « Yet how
can I consent this world is dead, / While this Muse lives? which in his spirits Stead
/ Seem; to inform a Warld; and bids [! bee in :pile of [one and/mile Mnrtalitie [...] »
(To [be Praixe af [be Dead, vv. 7—10) e favorendo il rigenerarsi di un new world: « The
twilight of her memory doth stay, / Which, from tbe carcasse of the old world, free,
/ Creale: « new warld, and new neaturex bee / Pmduc’d: the matter and the stuff of
this, / Her venue, and the forme our practice is […]» (w. 74—78)…

” Le autorità mediche dell’epoca mettono in relazione balsamo e Mumia. Essa
non è altro che balsamo estratto e somministrato. Scrive Bostock nel 1585 riguardo
la cum per la cancrena: «For cute whereof the naturall Balme inwardly ought to be
cleansed, and outwardly preservanda, as Mummy or Balme taken out of the fit matter
cught to be applyed to it » (R Bos‘rocx, ap. cit., Cap. VIII, Eif-Eiii) E allo stesso
modo TH. TYMME, Prartire af bemicall and Hermeticall Pbysic/ee, 5.1. 1605, riferen-
dosi all’estrazione del fluido afferma: « This worke is very admirable by which mumie,
the universal medicine and the true Balsam conserving and restoring nature, is made »
(cap… IH, p. 168) (dobbiamo la citazione all‘Oxford English Dictionary, alla voce
Mummy).

” Abbiamo già commentato questo significativo capovolgimento e osservato
come Elizabeth e il mondo siano nel testo alternativamente micro o macrocosmo.
Questa dappia identificazione ci permette di capire la logica operativa nascosta dietro
ElizabeLh come macrocosmo, ossia fonte dalla quale si può estrarre la cura…

" Si riteneva che una mone violenta e improvvisa, non dovuta alla consunzione
provocata da uno stato morboso, mantenesse intatta la facoltà preservante balsamica
presente nell’organismo, la quale poteva cosi essere estratta e risommim'strata.
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Poiché i versi sono il medium grazie al quale avviene la ‘re-
stituzione’ della sostanza balsamica venuta a mancare e identifi—
cabile con 1a giovinetta, essi risultano paragonabili a un’arte me-
dica di carattere spiccatamente paracelsiano. Cantando di lei, essi
divengono veicolo indispensabile di ‘risomministrazione’ del vero
Balsamum o Mumia, 6 ccm tale sostanza si identificano, dive-

nendo — cosi — tramite e mezzo di cura. Essi sono vera Mumz'a
e permettono a Elizabeth un’azione a distanza che si esplica su
diversi piani. L’influsso curativo del ‘macrocosmo—Elizabeth’ cat-
turato dai versi _ oltre a fare del ‘microcosmo poetico’ un whole
sano — poiché ella è il nesso che ne ‘agglutina’ tutti i livelli di
significato —‚ è in grado di agire ‘magicamente’ anche sul mi-
crocosmo del lettore. La poesia infatti, diagnosticando il male in
Chiave di perdita e restituendo Elizabeth, tenta di stimolare nel
fruitore una reazione alla ‘malattia’ che lo affligge”.

Se da un lato la restituzione della compianta corrisponde
a un tentativo di cura di quello stato di malattia definito come
ferita e perdita del balsamo, i versi agiscono anche come cura
alchemica, nello specifico senso medico Che Paracelso attribui-

sce all’alchìmia. Egli ne fa un’arte al servizio della salute, basata
sulla corrispondenza e interazione fra micro & macrocosmo, e la
distingue nettamente da un’alchimìa ciarlatanesca, essendo fi-
nalizzata non alla trasmutazione dei metalli, ma all’estrazione

— dal macrocosmo — di Virtù utili a curare il microcosmo. Così
un sottile Leitmotiu alchemico si dipana nel testo poetico, la
cui operatività complessiva può — a ben ragione— essere de-
finita «A true religious Alchemy» (v. 181). Infatti, nonostante
il poeta si riferisca a Elizabeth attraverso una terminologia
alchemica abbastanza tradizionale, descrivendone la natura

come quintexxenza e tintura («who [Elizabeth], though she
could not transubstantiate / All states to gold yet guilded every

” Questa azione di Elizabeth è sottolineata dal verbo «work » nei versi che
confermano il processo di reflnement alchemico che si deve operare nel lettore: « And
you her creatures, whom xke wor/ex upon, / baue your last, and best oonmctian / Fram
ber example and verme» [W. 4554457]. L'imperativo baue svolge la funzione sia di
esonazione che di ‘incamesimo’.
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state » [vv. 417-418]) e facendo di lei risultato e tramite di tra-
smutazione:

She in whome vertue was so much refln'd;

[...]
[…] she that could drive
The poysonous tincture and the staine of Eve,
Out of her thoughts and deeds; and purìfie
All by a true religious Alchymie, [W. 177—181]

al centro del componimento non emerge un fenomeno di tra-
sformazione dei metalli o la ricerca di un elixz'r di lunga vita —
entrambe finalità dell’alchimia medievale — ma piuttosto una
ricerca di purificazione in senso paracelsiano. Essa non consiste
tanto in un passaggio di stato (una escalation nella gerarchia
dell’essere), quanto in un processo di refinement e di separa-
zione che ha come fine l’estrazione e la somministrazione delle
‘virtù curative’ (dei principi attivi insiti nelle cose) attraverso un
processo che scinde sostanze pure da sostanze impure. Non a
caso il poeta tratta della vertue di Elizabeth come di virtù sia
morale che balsamica e alchemica (tintura). Il filosofo chimico
— con il quale il poeta in questo caso si identificherebbe —
sa, attraverso la sua esperienza, che ogni cosa possiede due
nature — una positiva e una negativa — e che è necessario

estrarre quella positiva attraverso il procedimento alchemico di
«dissolution putrifaction and second life» e portarla a un
massimo grado di purezza prima di sonnninistrarla. I rimedi
estratti e ‘raffinati’ caratterizzavano la medicina chimica, men—
tre i farmaci misti di puro e impuro erano somministrati dalla
scuola galenica. ‘Estrarre’ — nell’interpretazione di Bostock
— equivale anche ad allontanare i semi aggiuntisi in un se—
condo momento %, conformemente alla concezione alchemica di
Hohenheim, nella quale si aspira alla separazione del puro dal-
l’impuro97 e si mette in risalto il ruolo quasi sacrale dell’alchi-

”R. BOSTOCK, ap. cit., cap. VIH, DVii’ss.

"Per il concetto di alchimia in Paracelso cfr. W. PAGEL, op. cit., pp. 258—270;
H. SCHO'lT, Die Heilkunde dex Paracelxux, in Rexulmte und Desidemte, cit., pp. 25-41
(in part. “Vollendung der Natur, der Arzt als Alchemiker', pp. 34-36).



 
 

 

  

Paracelso, ]obn Donne e la mntmddittarieta‘ 297

mista, il quale, più che imitare i processi della natura, interviene
in essa portandola a compimento e rimediando cosi a quella
maledizione che aveva provocato l’aggiungersi dei semi impuri
ai semi puri”.

Si potrebbe dire che il poeta compia lo stesso processo
riferendosi a Elizabeth: attraverso la sua restituzione la poesia
svolge anche la funzione di portarne a compimento la natura,
ossia di aiutare la ‘giovinetta-rimedio’ ad agire secondo la pro-
pria predestinazione: perfezionarsi individualmente e operare
come preservante e cura sul microcosmo del lettore. ]] poeta
infatti — individuato in lei il principio curativo — lo ‘estrae’ e
lo restituisce al lettore come virtù intrinseca, definita da Para-

celso Arcanum e da Bostock identificato con quintum esxe e
tincture”. Elizabeth, sebbene sia già di natura assai perfetta, ha
bisogno ella stessa — in quanto essere umano — di venir por-
tata a un grado ancora maggiore di purificazione e per questo
necessita dei versi che si sostituiscono esplicitamente alla tomba
e alla morte, anch’esse spesso presentate da Donne come tra-
mite alchemico di refinement 1°“. Anche nell’Anatomy — dunque
— ha luogo un processo di separazione finalizzato sia alla sud-

” Stanton Linden n'tiene che verso la fine del Cinquecento si possa notare in
Inghilterra uno spostamento d’accento nel modo di trattare l’alchimia e che da un
atteggiamento ironico si passi all’emergere di un panem di immagini alchemiche che
sottolineano un cambio positivo: purificazione, trasfonnazione morale e spirituale, le—
gate anche a um prospetu'va escatologica e che questo spostamento di accenti sia da
attribuire all’impatto delle dottrine filosofiche di Paracelso (S. LINDEN, Alchemy and
Excalbalogy in Seventeentb Century Poetry, in «Ambix », a. 31 [1984], pp. 102-124).

” «The separation of pure from the impure and regeneration. From thence flowe
Tynn‘urex, Arcana, Quintum Exse» (R BOSTOCK, op, dl,, DViii').

"“’ Si veda la Elegy la the [Ady Marckbam dove la morte è descritta come alum—
bicco che ne raffina la parte corporea, affinché ella — in qualità di elixir — possa
essere assunta in cielo (cfr. W. 20 e 2328). Nel caso di Elizabeth il processo di
refinemenl -— che ora avviene attraverso i versi»tomba — ha un esito in parte diverso,
perché i versi le permettono di tornare ad agire sull’umanità: «But must we say she’s
dead? may’t not be said / That as a sundred docke is peecemeale laid / Not to be
lost, but by the makers hand / Repollish’d, without error there to stand, / Or as the
Affn'que Niger stream enwombs / It selfe into the earth, and after comes [...] farre
greater then it was, / May't not he said, that her grave shall restore / Her greater,
purer, firma than before / Heaven may say this, and ioyne in't, but can wee / wbo
live, and larke ber, bere Ibis vaniage xee? [...]» (A Funeral] zleg‘y, vv. 37-48).
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detta ‘purificazione ultima’ della giovinetta-persona, che alla sua
‘risomministrazione’ in qualità di farmaco estratto. Ci riferiamo
in particolar modo alla simbolica scissione — quasi si trattasse
di una sostanza — della natura femminile (per tradizione ‘dop-
pia’) in natura pura —— Elizabeth 0 perfezione immortale, dotata
di potenzialità curativa — e natura impura, — Eva — causa
della Caduta e dunque principio di mortalità….

Separando le due componenti, che — unite —— costitui-
scono l’elemento inquietante della natura femminile, il poeta
affianca Elizabeth da quell'innato elemento impuro che l’aveva
resa potenzialmente — in quanto donna (e in questo identifi-
cabile con Eva: «Sbee looke [be weaker sex» [v. 179]) —- la
‘feritrice’ del macrocosmo. Nella separazione dei due elementi
è poi anche intesa la separazione della giovinetta dal suo corpo
— che in termini alchemici equivale alla ‘scoria’, alla sostanza

« grosse and rawe » dalla quale la virtù nascosta (anche anima
pura, o sua inclinazione virtuosa) si deve liberare per agire come
medicina ed essere portata, nello stesso tempo, all"ultima sa-

lute"”. Attraverso la separazione e l’estrazione di quella virtù
nascosta il poeta alchimista le permette —— come farmaco puro
— di continuare ad agire secondo i] fine per il quale era stata
creata: preservare il mondo, e — come individuo — di ricon-

giungersi con il divino. E in sostanza l’ulteriore raffinarsi della
natura di Elizabeth attraverso il processo alchemico della poesia

"" Nel testo le due figure sono giustapposte. È interessante notare come — pur
strummmdo ü poemetto come esaltazione di una figura femminile — Donne non esiti
a parlare di Eva… È pur vero che la misoginia del poeta, nonché la tradizione religiosa,
fanno si che la diffidenza nei confronti della donna sia sempre presente, ma si ha
l’impressione che nell’Anatamy Donne stia operando una vera e propria distinzione
al fine di purificare al massimo grado la natura di Elizabeth liberandola anche da
quell’ultima ombra.

“" Il processo alchemico—chimico richiama & Donne, come abbiamo già osservato,
un processo di purga, ma non di purga in senso galenico, doè di espulsione di un
umore in esubero, ma di separazione ed espulsione di sostanze (cfr. « she that could
drive tbe poyronous tincturz out of her thoughts and deeds […]») nel senso di
Besteck, che porta a rendere una cosa potenzialmente buona e cattiva soltanto buona,
allontanandone il principio malvagio: cfr. Vene Letler Ta Sir Henry Walton e Tbe
Crosse. Alcuni critici hanno già rilevato questo aspetto: si veda C. NICHOLL. Tbe
Chemical Theatre, London 1980, p. 70; M.A… RUGOFF, op. cit., p. 48.
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—— che equivale al processo alchemico della morte — rimanda
nel testo a una doppia azione: il poeta accompagna in cielo
Elizabeth persona e — celebrandone l’accoglienza e il trionfo103
— ne attua la definitiva purificazione dalla macchia del peccato,
dalla quale Elizabeth — sebbene più pura di altri — non è
tuttavia del tutto esente“.

Il poeta sottintende nei versi l’auspicio che un processo
simile si possa compiere nel lettore, poiché ‘portare a compi-
mento la natura’, ossia permettere a Elizabeth di agire come
‘ìnflusso curativo' sul microcosmo equivale, similmente all’in-

terpretazione mistica dj Bostock, a riconquistare lo stato di
purezza che caratterizzava le origini attraverso un movimento
verso il futuro che coincide con il recupero di ciò che si è
drammaticamente dissipato. Questo ideale movimento alchemi-
co ha una sorprendente somiglianza — nel testo —— con la spinta
verso un New World collegato al recupero di Elizabeth e della
memoria della rimpianta età dell’oro. Vi è implicito anche un
intento che potremmo definire cabalistico: ricordare Elizabeth,
e il permetterle di esplicare la sua virtù, equivarrebbe anche a
riappropriarsi della purezza delle origini, ponendo — cosi —
rimedio alla corruzione del mondo attuale. Non a caso nel
secondo Annivemny il poeta dirà della fanciulla:

Shce, to whom all this world was but a stage,
Where all sat harkening how 11er youthfull age

"” Nel testo — definita rich mule — è accolta nel coro dei santi, e ne] Second
Annivermry ne è descritta la liberazione dal corpo e ]a sua ascesa al cielo come stella:
rimedio teso 'volatìle’ e come tale restituito: ella è restituita come Arman.

"“ Nel Second Anm'vermry il suo animo verrà identificato con l‘oro ma il corpo
con l’sleclmm (cfr. vv. 177-181), una lega di tre quarti d'oro e un quarto d’argento.
E se ella poteva allontanare da sé la macchia di Eva, quella comunque le apparteneva
geneticamente poiché era ‘registrata‘ nel corpo. Già nell’encomio delle patrone il
corpo è reso dal poeta il più possibile diafano. Come il corpo di Lady Bedford è
definito «walls of tender chystall» (To tbe Counter; af Bedford, you baue rqîn’d me,
v. 45) o paragonato a una goccia d’ambra che racchiude un’ape — l’anima — (To
the Comdex; o/ Bedford, Honour ix, W. 28—29) cosi, anche quello di Elizabeth è
definito «diaphanous» «pure and dünne; thmughvh'ght scarfe »; comune a entrambe
è che il corpo si pone come segnale ‘cstemo’ — una sorta di ‘Signatura’ — di ciò
che è contenuto all’interno delle palm"; a cui rivolge il suo omaggio: la virtù.
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Should be emploi’d, because in all sbee did,
Some Figure of [be Golden times were bid,

[Second Anniversary, vv. 67-70]

e non a caso l’alchimia paracelsiana è definita da Bostock anche
« Cabalistica Ars ».

È dunque evidente che un piano religioso e un piano me-
dico-alchemico corrono paralleli nel testo definito da Docherty
« a major medical poem » e si fondono nell’Arcanum idealmente
legato _ nella medicina di Paracelso — sia al mondo del cielo
che a quello delle sostanze chimiche. Se il testo poetico ‘con-
tiene’ il Balsamum, questo è anche impregnato di influssi celesti
e diviene un vero e proprio talismano o — come dice Paracelso
nella Chirurgia Magna — un gammaub o gemma buyze, al quale
l’autore ha infuso una heavenly verme. Un cammeo sul quale è
incisa Elizabeth: una pietra magica dai poteri risananti che il
lettore porterà con sé e dal quale subirà un benefico influsso”.

***

Anche nell’Anatomy, in cui il poeta pone l’accento soprat-
tutto sul risvolto mistico e positivo della medicina di Hohen-
heim, ci sembra si possano riscontrare alcune ‘provocatorie’
incongruenze. Per dispiegame il potenziale risanante, infatti,
egli si avvale di un concetto come il Balsamum: legato alla
Mumz'a (che ben si presta a mettere in luce l’inquietante natura
di Elizabeth, presentata a un tempo come fedtrice e curatrice),

esso era in quegli anni considerato dagli avversari di Paracelso
uno dei suoi rimedi più diabolici (perché legato anche all’un—

“" Già Thomas Docherty ha paragonato il componimento a un «apotropaic
talisman, restoring order with the rerum of the ghostly genius, the name of Elizabeth
Drury» (Si veda T. DOCHERTY, ]obn Donne, Undone, London and New York 1986,
p. 228). Questa idea acquista ulteriore valore se si considera il testo di A Valedidion
ofmy name in the window dove il nome del poeta inciso su uno specchio (con window
— specchio — Donne allude al testo poetico) è considerato un talismano che opera
magicamente sulla natura c sull’uomo. Fra l'altro va ribadito che Donne conosceva
l'VIII capitolo del secondo trattato della Chirurgia Magna, dove Paracelso parla
estesamente dei talismani (cfr. xupra),
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guento armario). In tal modo Donne fa trapelare — ancora una
volta — quella ‘duplicità’ che ne caratterizza già la ricezione nel
Conclave. Ma proprio in questo avvalersi di contrasti, di tensioni
che scaturiscono dagli opposti“, grazie al quale il poeta ci
appare quasi identificabile con quell’Ignazio che costruisce le
sue argomentazioni traendo spunto — quasi in una « paracelsian

passion for experiment » 107 — proprio dalle contraddizioni, sen-
za tradire mai una chiara propensione, ci sembra risiedere l’in—
teresse e la modernità della ricezione di Paracelso in Donne. In
virtù di questa maschera, di questa inafferrabilità e distanza che
caratterizza il poeta, di un approccio strumentale che — proprio
come i] Gesuita — gli consente fra l’altro di fare sfoggio di
erudizione, catturando cosi anche l’ammirazione della cerchia

conoscitrice delle domine di Paracelso per la quale scrive…“, il
cerchio si chiude. Immune dalle perplessità che turbavano i
contemporanei e alimentavano annose polemiche, Donne ci re-
stituisce un’immagine coerente (nella sua ‘incoerenza’) della
doppia ricezione di figura, pensiero e prassi di Paracelso.

"’" Tratto che per altro caratterizza la sua opera letteraria, come è stato più volte
messe in lucc dalla critica: «Come nella sua vita egli fu a volta a volta libertino e
ascetica, opportunista e nemico del compromesso, tenon'uato e aHasdnato dalla
morte, cosi nella sua poesia egli istituisce continuamente contrasti fm opposti metri
e concezioni, fra opposti sentimmu', fra opposti vocaboli, metri e costrutti [...]»
(G. MELCHIORL op. dt., p. XLI); e ancora, riferendosi al suo trattamento delle dottrine
copemicane c mlcmaiche: «He expressed no opiuios as to the facts. Nowhere, either
in verse or prose, does hc argue about Ptolemaic or Coperm'can System; be used
indifferently the conflict between the two» (]. BFNNE'IT, op. dt., 13.37).

"" A.C. PARTNDGE, ]alm Dorme: Language and Style, London 1978, p. 69.
‘" Cfr. nota 20.

 





 

 

   

  
VON DER ALLEGORIE ZUM SYMBOL

KARL PHELIPP MORI'I’ZENS WINCKELMANN-KRITIK *

von HANS JOACHIM SCHRIMPF

Am 7. Juni 1788 schreibt Karl Philipp Moritz aus Italien
an Goethe, der Rom sechs Wochen vorher verlassen hat und

sich wieder auf dem Wege nach Weimar befindet: « Das leuch-
tet mir aber doch immer mehr ein, daß in der körperlichen

Gestalt im Grunde alles liegt » (Eybisch, S. 232). Es ist der
gleiche Brief, in welchem er dem bewunderten Freund seines
nun schon fast zweijährigen Italienaufenthalts mitteilt, daß er an
einem neuen Aufsatz arbeite: « In wie fem Kunstwerke be—
schrieben werden können? » (SAP, S. 93—103), und daß er aus

diesem Anlaß Winckelmanns Beschreibungen antiker Skulptu-
ren wieder nachgelesen habe. Moritz hatte zu dieser Zeit das
Manuskript seiner ästhetischen Hauptschrift Über die bildende
Nacbabmung dex Schönen (SAP, S. 63—93) bereits abgeschlossen

und seinem Verleger ].H. Campe übersandt; sie erschien zur
Herbstmesse 1788 und lag bei seinem Eintreffen in Weimar
Anfang Dezember dem Goetheschen Kreise vor.

Der genannte Aufsatz ist Moritz’ erster Beitrag, den er in
der « Monats—Schrift der Akademie der Künste und mechani-
schen Wissenschaften zu Berlin » veröf'fentlichte, deren Redak-
tion er im folgenden Jahre selbst übernehmen sollte. Er ist, Wie
das Studium der Mathematik und der Perspektive, dem Moritz
sich in Italien widmete, als Vorbereitung auf sein erhofftes künf-
tiges Amt an der Berliner Kunst-Akademie anzusehen (seine
Ernennung zum Professor der “Theorie der schönen Künste"
erfolgte im Februar 1789). Weit über das im Titel angezeigte

* Der Beilrag ix! ein Varabdruck aus der zweibà'na'igen Gedenlexcbrift fiir Ferruccio
Marini. die anläßlich ‚reines X. Todextagex (1988-1998) dmnà'cbxl erscheinen wird,
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Thema hinaus behandelt der Aufsatz jedoch Grundfragen seiner
neukonzipierten Ästhetik und steht in enger Beziehung zu sei-
ner Hauptschrift, die er in mehrfacher Hinsicht ergänzt. So hat
Moritz ihn denn auch später, geringfügig gekürzt, in seine
Sammlung Die große Loge (1793) aufgenommen und mit dem
anspruchsvollen Titel Die Signatur dex Schönen versehen.

Präziser noch als in der Hauptschrift entwickelt der Ver-
fasser hier, was er unter “Bildung” — das ist die “Signatur des
Schönen” — versteht: schöpferische Gestaltung, selbsttätige
Hervorbringung von in sich selbst vollendeten, nach allen Seiten

streng bestimmten und abgegrenzten sinnfälligen Formen, de-
ren Merkmal Prà'gnanz ist (von praegnam=schwanger). Das
Modell, das er zugrunde legt und das ihm zum Maßstab für alle
Künste, also auch die Dichtung, wird, ist die bildende Kunst.

Von ihr geht er aus, nicht nur, weil er Winckelmann gelesen
und die italienischen Plastiken, Gemälde und Bauwerke gese-
hen hat, sondern weil ihm, dem mit der abstrahierenden Re-

flexion, den labyrinthischen Abgriinden der Innerlichkeit und
den mystischen Entgrenzungserlebnissen vertrauten Psycholo—
gen, in der nach außen gewandten, profilierten Körperlichkeit

des “Gebildeten” die Weltbaltig/eeit der Kunst und ihre Mög-
lichkeit zu liegen schien, menschliche Ganzbez't zu verbürgen.

Die Wendung gegen Abstraktion und Innerlichkeit spricht
aus mehreren Briefen Moritzens aus seinem zweiten italieni-
schen Jahr. Meist wird Goethe als der wamende Schutzgeist
genannt. « Jetzt sehe ich aber täglich mehr ein, und lerne durch
den Umgang mit dem Herrn von Goethe, — schreibt er am
27. Oktober 1787 an Campe — daß die Denkkraft nothwendig
eben so stark außer sich, als in sich Wirken muß, wenn sie nicht

auf metaphysische Spitzfindigkeiten gerathen und die gehörige
Elasticität und Leben behalten soll » (Eybisch, S. 225). Und an

Goethe selbst, am 9. August 1788: « Ich höre Ihre wamende

Stimme, wenn ich an Abgründe gerathe, und ziehe schnell mei-
nen Fuß zurück: so leitet Ihre Rechte mich auf ebener Bahn,

wenn eine höhere ihre Leitung mir versagt » (Eybisch, S. 235 ).
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In dieser Wendung nach Außen liegt der Grund, warum
Moritz die bildende Kunst ins Zentrum seiner Ästhetik rückt,

obwohl er selbst, der Verfasser des Anton Reiter und des An-

dreas Hartlenopf, durch seine eigenen dichterischen Versuche
und durch seinen ganzen Entwicklungsgang der Poesie viel nä—
her stand. Es bedeutet das jedoch keine Abwertung der Dicht-
kunst. Im Gegenteil: Literatur und Poesie werden nach Moritz'
Verständnis hinaufgehoben auf die Höhe der bildenden Kunst,

sofern sie in ihren vollendetsten Werken in analoger Weise dem
Modell entsprechen und alles Innerliche in äußere Oberfläche,
alles Unbestimmte und nur Gefühlte und Gedachte sinnlich-
prägnant in scharfe Kontur zu verwandeln vermögen. Moritz
fällt hier nicht in die vor-Lessingsche unkritische Vermischung
von Malerei und Dichtkunst — ut pictum paesi; — zurück,
sondern er ist form» und sülgeschidxtlidl bereits einen Schritt
weiter: er schirmt ab gegen den nach-Lessingschen Subjekti-
vismus des Gefühls und des unmittelbaren Erlebnisausdrucks,

vertreten durch eine neue Generation, der er selbst zugehört.

Im Mittelpunkt der Schrift über die “Signatur des Schö-
nen" steht das Kunstwerk als organisiertes, in sich selbst au-

tonom strukturiertes Gebilde. Von der Künstlerpsychologie und
von der Wirkung auf Publikum und Geschmack, den Lieb-

lingsthemen der zeitgenössischen Literaturtheorien, ist nicht die
Rede. Moritz grenzt die Kunstgestalt gleich nach mehreren Sei-
ten hin ab: gegen die Wirklichkeit, gegen die Metaphysik, die
Moral, die Empfindsamkeit, gegen die Begriffssprache des Ver-
standes und gegen jede Einmischung außerkünstlerischer “Be-
deutung", die nicht durch die Form selber vermittelt ist. So
hatte er bereits in seiner frühen Abhandlung über den “Begriff
des in sich xelbxt Vollendeten” (1785; SAP, S. 3—9) und in den
einleitenden Abschnitten der Bildenden Nachahmung die Au—
tonomie des Schönen durch dezidierte Abgrenzung gegen das
“Vergnügen”, das “Nützliche” und das “Gute”, also gegen uti-
litaristische Bedürfnisse einerseits, moralische Ansprüche ande—
rerseits, zu sichern versucht. Mit Recht hat Peter Szondj diesen
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radikalen Perspektivenwechsel: die Überführung der « Wir-
kungsästhetik » in eine « Realästhetik », einen «in der Ge-
schichte der Ästhetik wahrhaft pionierhaften » Vorgang genannt
(Szondi, S. 89 und 97).

Moritz beginnt mit einem mythologischen Beispiel. Die ih-
rer Zunge beraubte Philomele webte die Geschichte ihrer Lei-
den in ein Gewand, das sie ihrer Schwester schickte. Die

Überzeugungskraft, die das Abbild des Leidens auf diese Weise
gewinnt, beruht auf seiner anschaulichen Gegenwart, auf der
sinnlichen Prägnanz der mühsam webenden Hände, darauf, daß

hier « die Beschreibung [...] mit dem Beschriebenen eins » ge-
worden ist (SAP, S. 93). In der leibhaftigen Gegenwart des

Kunstgebildes, dessen Ganzheit mit einem gleichzeitigen Blick
überschaut werden kann, ohne daß nach einer außerhalb lie-

genden “Bedeutung” oder “Erklärung” gefragt werden müßte,
liegt das Kriterium seiner ästhetischen Wahrheit. « Denn darinn
besteht ja eben das Wesen des Schönen, daß ein Theil immer
durch den andern und das Ganze durch sich selber, redend und

bedeutend wird — daß es sich selbst erklärt — sich durch sich
selbst beschreibt » (SAP, S. 95). Indem die Wirklichkeit (das

“Beschriebene”) in das Kunstwerk (die “Beschreibung”) ein-
geht, wird sie als solche aufgehoben, transformiert in einen
eigengesetzlichen Zusammenhang, der um seiner selbst willen
existiert. « Denn es ist offenbar, — sagt Moritz — daß wir uns
bei der Dichtung die Sachen um der Beschreibung willen, bei
der Geschichte hingegen, die Beschreibung um der Sachen wil-
len denken » (SAP, S. 99).

Die ins Kunstgebilde zu transformierende Realität nennt
Moritz übereinstimmend mit seiner Hauptschrift auch hier die
« Hülle der Existenz » (SAP, S. 74 und 95). Diese Realität wi-

derstrebt dem Schönen und Selbstzwecklichen, beraubt den

Menschen seiner Ganzheit: sie geht auf Zwecke aus, auf
Brauchbarkeit, unterdrückt ihn, macht ihn zum mechanischen

Mittel, zu einem bloß nützlichen Rad im Uhrwerk. Moritz
nimmt sie nichtsdestoweniger sehr ernst, denn sie ist eine Macht
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und « wiegt » als solche allen ästhetischen Schein « auf » (SAP,
S. 74). Sie kann und darf daher nicht durch Rückzug in die
Innerlichkeit oder Flucht in die Transzendenz ignoriert werden.
Moritz bestimmt sie als das « Verbergende » (ebd.). Was die
reale Existenz verdeckt, bringt der Künstler ans Licht — an die
“Oberfläche”, zur “Erscheinung”. Die Aufgabe seines Künst—
lertums besteht also nicht darin, der fremdbestimmten, ver—

dinglichten Wirklichkeit überhaupt erst einen Sinn zu geben,
sondern darin, diese Wirklichkeit mit sich selbst, mit ihrem

eigenen Grunde, der sie trägt, wieder bekannt zu machen. Die

Wahrheit des Schönen liegt in seinem Wesen, auch unerkannt

die tragende Substanz der verhüllenden gegenständlichen Rea-
lität selbst zu sein:

Das in die Hülle der Existenz, gleich dem elektrischen Funken. verborgne
Schöne findet allenthalben sum, und dient der häßlichsten Oberfläche sehr oft
zur Unterlage — wo also die Kunst es auf der Oberfläche darstellen will, muß
sie es auch nothwendig ganz entwickeln, und es gleichsam aus sich selbst ent»
hüllen [...]. Das Licht, worìnn sich uns das Schöne zeigt, kommt nicht von uns,
sondern fließt von dem Schönen selber aus (SAP, S. 95).

Gerade weil nun der verborgene Grund des Wirklichen
sichtbar gemacht werden soll, darf die Kunst die Natur nicht
unmittelbar nachahmend abbilden. Sie muß wie mit scharfem
Messer in sie einschneiden. Es ist sehr charakteristisch für M0-
ritz, daß er sich zur Kennzeichnung des Gestaltungsprozesses
immer wieder solcher Bilder bedient, die den handwerklich-

meisterlichen, werkzeugartigen Eingriff in den Stoff aus—
drücken: «glühend eindringen», «Fugen lösen und Wieder
fügen », « aussondern aus der Masse », « mit trennender Spitze

sondern », « herausschneiden » (SAP, S. 73, 116 und'153). Die-

ser Eingriff ist zugleich eine Erkenntnixleistung — der Grund
dafür, warum Moritz sich so entschieden gegen die Bestimmung
des “Vergnügens” als “Hauptendzweck” der Kunst, wie es die
Aufldärungsästhetik Meiers und Mendelssohns, oder der Be-

förderung der “Glückseligkeit”, wie Sulzer sie vorgeschlagen
hatte, verwahrt.
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Das Vermögen der künstlerischen « Bildungskraft» nennt
Moritz auch « Spähungskraft » (SAP, S. 73), die « in das Innre

der Wesen dringt »: als Werkzeug der cogniiio sensz'tz'ua. Die
Gegenstände der Wirklichkeit drücken Spuren in den mensch-
lichen Geist, und diese Spuren sind, wenn sie auf ein hellsich-

tiges Organ treffen, gänzlich verschieden von dem Aussehen
der sie verursachenden Gegenstände. Der Gegensatz zwischen
dem Bezeichneten und der Bezeichnung, der empirischen Rea—

lität und der Kunstgestalt kann nicht schroffer gekennzeichnet
werden:

So viel fällt demungeachtel deutlich in die Augen, daß die zurückgelaßne Spur
von irgend einer Sache, von dieser Sache selbst so unendlich verschieden seyn
könne, daß es zuletzt fast unmöglich wird, die Verwandtschaft der Spur mit der
Gestalt des Dinges, wodurch sie eingedrückt ward, noch ferner zu errathen. —
So wie denn jede sich fortbewegende Spitze einerlei Spur zurückläßt, die übrige
Gestalt des Dinges, woran sie befindlich ist, mag auch beschaffen seyn, wie sie
wolle (SAP, S. 100).

Das «Allerverschiedenste » kann nach Moritz in der « letzten
Spur, die es von sich zurückläßt, sich wieder gleich werden »,

in einer « gemeinschaftlichdn] Spur [...], die mit nichts außer
sich mehr Ähnlichkeit hat, und eben daher von allem was da

ist, ohne Hindemng sagen kann: es ist » (ebd.).

Was hier vorliegt, ist nichts geringeres als eine Ontologie
des Kunstschönen: die ästhetische Zurückführung des “Seien-
den” auf das “Sein des Seienden”. Unter diesem Aspekt wird
die präzise Aussage der emphatischen Schlußsätze der ästheti-
schen Hauptschrift erkennbar: « Daß wir selber rind, ist unser

höchster und edelster Gedanke. — Und von sterblichen Lip-
pen, läßt sich kein erhabneres Wort vom Schönen sagen, als: ex

ixt! » (SAP, S. 93).

Die wirklichen Dinge sehen in der Phantasie des Künstlers
und in seinem Werk, das « äußere Zweckmäßigkeit » in « innere
Zweckmäßigkeit » verwandelt (SAP, S. 8 und 153 ff.), vollkom-
men anders aus, weil sie ihrer jeweils besonderen Zweckfunk—
tion enthoben und in ihrem selbstzwecklichen “Sein” erfaßt
werden. Darum sind sie andererseits im Werkverband des  
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Kunstgebildes einander ähnlich, ia gleich, denn das real Ver-
schiedene geht in die allein herrschende Einheit der neuen
Komposition ein und ist dort nicht mehr, was es war. Die
«Hülle der Existenz» durchstoßen, heißt, daß der Künstler

einerseits aus sich herauszugeben, andererseits das verborgene
Sein eines Dinges an seine “Oberfläche” heraufzuholen hat.
Schönheit ist Aufglänzen des Seins an der unverhüllten Ober-
fläche, am Leib, an der Körperlichkeit: «Erscheinung » (SAP,
S. 74 und 326).

So sehr nun Moritz die grundsätzliche Inkongruenz von
außerkünstlerischer Wirklichkeit und Kunstgebilde hervorhebt,
so eng verbindet er auf der anderen Seite Wieder das Kunst-
schöne mit dem Naturschönen. Aber dieses Naturschöne
wird erst auf dem Vermittlungswege fiber die Kunst sichtbar.
Das ist ganz im Sinne Winckelmanns gedacht. Und ebenso auf
Winckelmann geht sicher die enthusiastische Beschreibung der
menschlichen Gestalt als höchsten Gipfels der schönen Natur
zurück, zu der Die Signatur des Schönen hinleitet:

]emehr wir nehmlich, überhaupt beym Anblick der Natur, die Ursach in ihrer
Wirkung, das innere Wesen der Dinge in ihren äußren Formen und Gestalten
lesen, um desto befriedigter fühlen wir uns, und um desto vollkommner scheint
uns das zu seyn, was durch seine äußere Form zugleich sein innres Wesen uns
enthüllt.
Eben darum rührt uns die Schönheit der menschlichen Gestalt am meisten, weil
sie die inwohnende Vollkommenheit der Natur am deutlichsten durch ihre zarte
Oberfläche schimmem, und uns, wie in einem hellen Spiegel, auf den Grund
unsres eignen Wesens, durch sich schauen läßt (SAP, S. 96).

Auch Goethe hat Winckelmann als den Verkiinder der
sinnlichen Schönheit der Menschengestalt verstanden und darin
dessen stärksten Einfluß auf sich selbst bezeugt. Für Moritz
dürfte wiederum Goethe Vermittler zu Winckelmann gewesen
sein. Denn der Stufengang, den jener von der geringer orga-
nisierten Natur zu ihrem Gipfel, dem Menschen, und von die-
sem wieder zu einem neuen Gipfel, dem menschengeschaffenen

Kunstwerk, in seinem Aufsatz beschreibt, entspricht genau
Goethes Darstellung in seiner Winckelmann-Schrift. Unter dem
Titel Schönheit heißt es dort:   il—
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wir meinen die Forderung des sinnlich Schönen und das sinnlich Schöne selbst:
denn das letzte Produkt der sich immer steigemden Natur ist der schöne
Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervorhringen, weil ihren Ideen gar viele
Bedingungen widerstreben [...]. Dagegen tritt nun die Kunst ein: denn indem
der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine
ganze Natur an, die ìn sich abermals einen Gipfel hervonubringen hat (Ham-
burger Auxgabe 12, S. 102 f.).

In Moritz’ Hauptschrift war bereits zu lesen:

Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher im Kleinen
ein Abdruck des höchsten Schönen im grossen Ganzen der Natur; welche das
noch mittelbar durch die bildende Hand des Künstlers nachetschafft, was un-
mittelbar nicht in ihren grossen Plan gehörte (SAP, S. 73).

Die Art nun, wie Moritz den Stufengang vom Unorganisierten
bis hinauf zum Höchstorganisierten entwickelt, verrät unver-

kennbar die spezifische Einwirkung Goethes. Zwar hatte er
schon früher die übergängliche Unterordnung aller Bereiche der
Natur, im Anschluß an Herder, mehrfach beschrieben; zuletzt

in seinem Versuch einer kleinen praktischen Kinderlogik (1786),

der noch vor der Italienreise entstanden ist. Aber die Krite—
rien, die er jetzt heranzieht, sind Goethescher Herkunft. Die-
ser hat in der Italienischen Reise selbst erwähnt, daß Mon'tz

einer der ersten war, dem er sein “Pflanzensystem”, also die

entstehende Metamorphosenlehre, erklärt habe (Hamburger
Ausgabe 11, S. 400).

Die Begriffe, die Moritz auf den Stufengang der Natur
anwendet, sind: zunehmende Bextz'mmtbez't, Aussonderung aus
der Umgebung, verfeinerte Organisatzbn (SAP, S. 96 ff.). Der
Weg der Natur ist ein Prozeß der Bildung (Goethe: « Gestal-
tung»Umgestaltung»), eine immer weitere Entfernung vom Zu—
fälligen und Unbestimmten, sein letztes Ziel der Mensch: « Das

denkende Gebildete», wie Moritz ihn nennt (ebd.). Mit der

zunehmenden Bestimmtheit nähert sich das Ungebildete dem
Gebildeten, vom anorganisch Stofflichen bis zur sublimiertesten
organischen Gestalt: « Der Tropfen fällt dem Tropfen, der
Staub dem Staube, zu —- aber das Gebildete fällt nicht zu sich

selber, sondern ist nur in so fern gebildet, als es durch die  
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Bestimmtheit seiner Form, sich aus seiner nächsten Umgebung
senden, und das Zufällige von sich ausschließt » (ebd.). Ganz
Goethisch ist der folgende Passus: « Mit dem ersten Anfange
der Bestimmtheit, und mit der schwächsten Ausschließung des
Zufälligen, tritt der Wacbstbum in die zarte Pflanze, wodurch
sie in Blättern und Zweigen sich selbst verjüngt, und ihre erste
einfachste Organisation so oft wiederholt, als ihr Wachsthum
dauert » (ebd.). Die äußerste Differenzierung ihrer Bildung er-
reicht die Natur über Wachstum und Bewegung in der mensch-
lichen Stimme, « wodurch das Ganze ìn Harmonie sich auflöset

— das Umfassende sich wieder selbst umfassend, mit leisem
Tritt auf seiner Umgrenzung wandelt — und [...] seines We-
sens Wiederhall vemimmt » (ebd.).

Hier gibt Moritz seinem Gedankengang die entscheidende
Wendung. Zwar spiegelt der Mensch in der Sprache den ge-
samten Bildungsprozeß, den die Natur bis zu ihm durchlaufen
hat, — aber bloß mittelbar. Unmittelbar vermag er nur durch
die bildende Kunst sein ganzes Wesen außer sich zu einem
neuen Gipfel emporzuheben:

Durch das redende Organ beschreibt die menschliche Gestalt sich selber in allen
Äußmngen ihres Wesens — da aber, wo das wmentliche Schöne selbst auf ihrer
Oberfläche sich entfaltet. verstummt die Zunge, und macht der weisem Hand

" des bildenden Künstlexs Platz.

Denn cla, wo das denkende Gebildete in den äußelsten Fingerspitzen sich in sich
selbst vollendet, vermag es erst, das Schöne unmittelbar wieder außer sich dar-
zustellen (SAP, S. 98 f.).

Diese Argumentation benutzt Moritz nun, die Unmöglichkeit
einer angemessenen Beschreibung von Kunstwerken durch
Sprache darzutun. Weil ihr Wesen allein in der Form besteht
und alles, was sie stofflich oder gedanklich “ausdrücken”,
künstlerisch irrelevant ist, müßte eine Beschreibung durch
Worte diese Form sichtbar machen. Sie besteht aber im << voll-
endeten Umriß », in den « reinsten Verhältnissen der Bildung »
(SAP, S. 99 und 101), und eben die können durch Worte nicht

erfaßt werden. « Denn die Beschreibung durch Konturen ist ja
an sich selbst schon bedeutender und bestimmter, als jede Be-  b_—
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schreibung durch Worte. Umrisse vereinigen, Worte können
nur auseinander sondern » (SAP, S. 102).

Die Sprache, die hier für unzulänglich erklärt wird, ist

jedoch nur die abstrahierende Begriffssprache des Verstandes.
Es gibt eine angemessenere: die Sprache der Dichtung. Diese
“erklärt” nicht, setzt nicht auseinander, sondern “vereinigt”,

synthetisiert: sie spiegelt in ihren eigenen Gestaltungsformen die
Oberflächenkonturen der Werke der bildenden Kunst. Es ist
die sinnliche Prägnanz der Dichtersprache gemeint, ihr genu-
iner Anteil an Form und Komposition, ausgrenzender Be-
stimmtheit und Gestaltverhältnissen, wenn Moritz die bildende

Kunst zum maßgebenden Modell erklärt:

Worte können daher das Schöne nicht eher beschreiben, als bis sie in der
bleibenden Spur, die ihr vorübergehender Hauch auf dem Grunde der Einbil-
dungskraft zurückläßt, selbst wieder zum Schönen werden. —

Dieß können sie aber nicht eher werden, als auf dem Punkte, wo die Wahrheit
der Dichtung Platz macht, und die Beschreibung mit dem Beschriebnen eins
wird, weil sie nicht mehr um des Beschriebnen willen da ist, sondern ihren
Endzweck in sich selber hat (SAP, S. 99).

Das heißt: nichts durch den Stoff oder Gedankeninhalt, son—

dern alles durch die Form. Und zugleich: die Form ist ein
Erkenntm'xorgan; sie vermittelt Teilhabe an dem, was sonst

unerkannt bliebe, durch keine andere Erkenntnisweise erreich-

bar. Erst auf diesem Hintergrund Wird die zusammenfas-
sende Formulierung Moritzens voll einsichtig, die nur dann
exaltiert wirkt, wenn man sie von den hier dargelegten Vor-

aussetzungen löst:

Man könnte in diesem Sinne sagen: das vollkommenste Gedicht sey, seinem
Urheber unbewußt, zugleich die vollkommenste Beschreibung des höchsten Mei-
sterstücks der bildenden Kunst, so wie dieß Wiederum die Verkörperung oder
verwirklichte Darstellung des Meisterwerks der Phantasie (SAP, S. 100).

Es mag auf den ersten Blick überraschen, daß diese Be—

denken gegen eine diskursiv-analytische Beschreibung von
Kunstwerken sich polemisch ausgerechnet gegen Winckelmann
richten. Die scharfe Kritik fügt sich jedoch durchaus folgen'ch-
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tig in eine Reihe von Vorbehalten ein, die geeignet sind, die
eigene Position des Winckelmann-Schülers Moritz deutlich zu
machen. Zunächst: wenn er sagt, daß nur die Dichtung ein
Werk der bildenden Kunst angemessen beschreiben kann, so
meint er damit nicht eine poetisch beflügelte erklärende Schil-
derung. Diese ist im Gegenteil gefährlicher als eine nüchterne,
weil sie sich zwischen Werk und Betrachter drängt und den
unbefangenen Blick verstellt (das Beispiel einer nüchternen
Strukturanalyse hat Moritz selbst mit seinem Werther-Aufsatz
Über ein Gemà'blde von Goethe [SAP, S. 142 ff.] geliefert). Auch
die poetisch beschwingte Begriffssprache vermag nur Einzel—
heiten, Inhalt und Ausdruck zu bezeichnen, aber gerade nicht
die Komposition zu vergegenwäxtigen, die allein durch die
kongeniale Form des selbständigen Gedichts getroffen wer-
den kann:

Winrkelmannx Beschreibmg vom Apollo im Belvedere zerreißt daher das Ganze
dieses Kunstwerks, sobald sie unmittelbar darauf angewandt, und nicht vielmehr
als eine bloß poetische Beschreibung des Apollo selbst betrachtet wird, die dem
Kunstwerke ga: nichts angeht.

Diese Beschreibung hat daher auch der Betrachtung dieses erhabenen Kunst-
werks weit mehr geschadet, als genutzt, weil sie den Blick vom Ganzen abge-
zogen, und auf das Einzelne geheftet hat, welches doch bei der nähern
Betrachtung immermehr verschwinden, und in das Ganze sich verlieren soil
(SAP, S. 102 f.).

Da Moritz unter “Form” nicht gesonderte einzelne For-
men, sondern das Ganze einer Komposition versteht, die innere
Organisation ihrer Gestaltverhälmisse, verbietet sich ihm die
Beschreibung isolierter Teflschönheiten, weil sie den Blick vom
Stmkturzusammenhang ablenkt. Das macht er gegen Winckel-
mann geltend. Die hymnisch—poetische Sprache des Interpreten
ist kein Ersatz für den Mangel, der in der Aufzählung von
Einzelheiten besteht. Im Schlußsatz der Signatur des Schönen
zieht Moritz das Fazit:

Wenn über Werke der bildenden Künste, und überhaupt über Kunstwerke
etwas Würdiges gesagt werden soll, so muß es keine bloße Beschreibung
derselben nach ihren einzelnen 'I'heilen seyn, sondern es muß uns einen na"?
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bem Au/s'cbluß iiber das Ganze und die Notbwendig/eeit seiner Theile geben
(SAP, S. 103).

Dadn ist eingeschlossen, daß das erläutemde Wort des
Kunstbetrachters ganz hinter seinem Gegenstande zurücktritt.
Moritz hat dies, gleichfalls im Blick auf Winckeltnann, in seinen

Reisen eines Deutschen in Italien (1792-1793) mit Nachdruck
ausgesprochen: « Wem daran liegt, dem Schönen zu huldigen,
wird seine Rede dem Kunstwerke, das er beschreiben will, un'

terordnen, und mehr durch halbe Winke andeuten, als voll-

ständig zu beschreiben suchen: denn nicht seine Beschreibung
sondern der Gegenstand derselben soll bewundert, und über
den Anblick des Kunstwerks selbst soll jede Beschreibung ver-
gessen werden » (SAP, S. 244).

Ein weiterer, gravierender Einwand richtet sich gegen
Winckelmanns Begriff der Idealz'tà't. Moritz bezieht sich dabei
auf das Verfahren, vollkommene Kötpergestalten als aus Ideal-
formen verschiedener Herkunft zusammengetragen zu deuten
und zu beschreiben, Wie es in Winckelmanns Erstlingsschrift

Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke (1755)
auch theoretisch begründet ist. Dort heißt es:

Die Nachahmung des Schönen der Natur ist entweder auf einen einzelnen Vor-
wurf gerichtet, oder sie sammelt die Bemerkungen aus verschiedenen einzelnen
und bringet sie in eines. ]enes heißt eine ähnliche Kopie, ein Porträt machen;
es ist der Weg zu holländischen Formen und Figuren. Dieses aber ist der Weg
zum allgemeinen Schönen und zu idealischen Bildern desselben; und derselbe ist
es, den die Griechen genommen haben (Winckdmann, S. 13).

Moritz, der seine Kritik in der italienischen Reisebeschrei-
bung im gleichen Sinne noch schärfer formuliert hat, wendet in
der Signatur des Schönen dagegen ein:

Auch macht die Winckelmannsche Beschreibung aus dem Apollo eine Kom;
position aus Bruchstücken, indem sie ihm eine Stirn des ]upiters, Augen der
Juno, u.s.w. zuschreibt; wodurch die Einheit der erhabnen Bildung entweihet,
und ihr wohlthätiger Eindruck zeßtört wird (SAP, S. 103).

Im Italienbuch zitiert er zur Begründung annähernd wörtlich
den entsprechenden Abschnitt aus der Apollo-Schilderung nach
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der Fassung der Kunst des Altertum; (SAP, S. 244; vgl. damit
Winckelmann, S. 193 ff.).

Daß es Moritz in seiner Polemik um etwas Grundsätzliches
geht, Wird aus dem dritten Einwand deutlich, mit dem er von

den philosophischen Grundlagen Winckelmanns abrückt — in \
der gleichen Richtung übrigens, die auch der klassische Goethe \
genommen hat. Es handelt sich hier um eine nuancierte Unter- ‘
scheidung, die aber gleichwohl ausschlaggebend ist, weil sie den \
neuen Standort Moritzens bezeichnet und seine Abwendung
von der mystisch-spiritualistischen Tradition deutlich macht.

Wir müssen vorausschicken, daß er zunächst auf weiten ‘
Strecken seiner Kunsttheorie von Winckelmann und dessen \
Vorbereitem, Plotin und Shaftesbury, lebt. Das Wort von der
edlen Einfalt und stillen Größe hat auch Moritz sich zueigen

ì gemacht. Die realistischen Holländer verfehlen auch für ihn das

 
1
\

' “allgemeine Schöne” der griechischen Kunst, die als verbind- \

{ liche Norm gewertet wird (vgl. SAP, S. 235 f.). Im Kunstwerk }
É spiegelt sich das “höchste Schöne”, von dem alles ausgeht und ‘

zu dem es wieder zurückstrahlt. Das Lieblingsbild Winckel—
marms von der Oberfläche des stillen Meeres kehrt bei Moritz
mehrfach wieder. Insbesondere hat das zweite Stück der Ge-

13 schichte der Kunst des Altertumx: Von dem Wesentlichen der
" Kunst bei seiner Ästhetik Pate gestanden. Moritz unterscheidet

wie Winckelmann das “höchste Schöne", das mit keinem ein—

’ zelnen Werk identisch, aber doch in jedem gelungenen gegen—
} wärtig ist, von seinen konkreten Verwirklichungen. Nach ‘

Winckelmann (und Shaftesbury) ist das höchste “idealische
Schöne” allein in Gott; der Mensch nähert sich ihm in seinen !

Werken, ohne es je erreichen zu können (vgl. Winckelmann, “

S. 11, 112 und 118). Jedes vollkommene menschliche Kunst— ‘

werk erscheint als eine « neue geistige Zeugung », eine « edlere
Geburt, deren höchster Begriff eine irnmerwährende Jugend »
ist (ebd., S. 120).

Unverkennbar wirken diese Bestimmungen in der Schrift
Über die bildende Nachahmung des Schönen nach, wo Moritz    
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ausdrücklich das “ewige Schöne” von der Schönheit der voll-
endeten Werke abgrenzt und den ständigen irdischen Kampf
zwischen “Bildung” und “Zerstörung” als endlosen Emeue-
rungs- und Verjüngungsvorgang begreift. Dieser Vorgang
scheint ihm

dem ewigen Schönen nacbzuabmen, das, über Zerstöhxung und Bildung selbst
erheben, in der Himmelswölbung und auf der stillen Meeresfläche ruhend, sich
uns am reinsten darstellt [...].

Tod und Zexstòhrung selbst verlieren sich in den Begriff der ewig bildenden
Nachahmung dex über die Bildung selbst erbabenen Schönen, dem nicht anders
als, durch immerwibrend ‚rich uety‘üngendes Daxeyn, nachgeahmt werden kann
(SAP, S… 92 f.).

Vor allem dürfte Moritz von dem angesprochen worden
sein, was Winckelmann die “reine Schönheit” oder die “Un-
bezeichnung” derselben nennt, das ist:

deren Formen weder durch Punkte noch durch Linien beschrieben werden, als
die allein die Schönheit bilden, folglich eine Gestalt, die weder dieser oder jener
bestimmten Person eigen sei, noch irgend einen Zustand des Gemürs oder
eine Empfindung der Leidenschaft ausdrücke, als welche fremde Züge in die
Schönheit mischen und die Einheit unterbrechen (Winckelmann, S. 113).

Wie reines Wasser soll die Schönheit aus der Quelle geschöpft
werden. Moritzens ästhetischer Rigorisrnus, der nicht die ge—

ringste subjektive oder stoffliche Beeinträchtigung eines Kunst-
werks duldet, geht von dem gleichen Reinheitsbegriff aus. Seine
Vorstellung, daß die höchste Funktion eines Künstlers eigent-
lich eine “negative” sei, nämlich die, alles fernzuhalten oder

wegzuschneiden, was die in sich vollendete “Schönheitslinie”
verzerrt (das ist alles Reale, Zweckbestimmte, subjektives In-

teresse), weist in die gleiche Richtung (ng. SAP, S. 153 ff.).

Um so wichtiger ist es angesichts solcher Abhängigkeiten,
die Stelle zu kennzeichnen, wo Moritz sich von Winckelmann

entschieden absetzt. Sie betrifft sein zentrales Problem — das
Insistieren auf Leib, Körperlichkeit, gegenwärtige Sinnlichkeit:
Sensualismus versus Spiritualismus. Wenn er nämlich auch da-
von ausgeht, daß das “ewige Schöne” mit keiner einzelnen “Bil-
dung” identisch sein kann, so ist es ihm dennoch in dieser —
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und nur in dieser — leibhafn'g und unverkürzt gegenwärtig: sie
trägt seine Signatur. Die Beziehung vom schönen Körper zum
göttlichen Sein führt nicht in einem mystischen Regreß von
diesem Körper weg, sondern vielmehr in die Ganzheit seiner

Gestalt hinein. Moritz’ Problem ist der Weg des Geistes zum
Körper, nicht umgekehrt. Man spürt die starke persönliche Be—
teiligung des durch alle Hüllen der quietistischen Mystik ge-
gangenen Anton Reiser—Autors in der Heftigkeit, mit der er in
seinem Italienbuch gegen Winckelmanns Apollo-Beschreibung
polemisiert:

Der Genius der Kunst wa: neben ihm eingeschlammert, da er sie niederschrieb;
und er dachte gewiß mehr an die Schönheit seiner Worte, als an die wirkliche
Schönheit des hohen Götterideais, das er beschrieb.

Aus dieser Versrimmung kömmt der falsche Rath: ‘Gehe mit deinem Geiste in
das Reich unkörperlicher Schönheit, und versuche ein Schöpfer einer himmli-
schen Natur zu werden, um den Geist mit Schönheiten, die sich über die Natur
erheben, zu erfüllen!‘.

Wer diesem Rathe folgt, wird ganz des Ziels verfehlen — Die Kunst mit ihrem
Geiste soll in das Reich der körperlichen Schönheiten immer tiefer dringen, und
alles Geistige bis zum Ausdruck durch den Körper führen; sie soll den Geist mit
Schönheiten, die in der Natur wiirklich sind, erfüllen, um sich bis zum Ideal der
höchsten Kärperxcbönbei! zu erheben (SAP, S. 244 f.; vgl. Winckelmann, S. 194).

Hier spricht Moritz unverblümt in eigener Sache. Die « Kör-
perschönheit » verweist nicht auf etwas ]enseitiges außer sich,
sie ist das Ideal selbst, ohne mit ihm real-identisch zu sein, aber

auch ohne die Bedingung eines spiritualistischen Transzendie—
rens: es « erscheint » in ihr ganz und unverkürzt.

Zu dieser an Winckelmann exemplifizierten, philoso—
phisch-prinzipiellen Idealismus-Kritik gibt es eine auffällige
Parallele beim späten Goethe. In den Maximen “Aus Maka-
riens Archiv” hat dieser die Übersetzung einiger Abschnitte aus
dem Plotin — dessen Nachwirken ja bei Winckelmann unver—
kennbar ist — abgedruckt und mit kritischen Anmerkungen
versehen. Sie entsprechen im Wesentlichen dem Moritzschen
Einwand gegen Winckelmann. Goethe zitiert von Plotin unter
anderem:  
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Denn indem die Form, in die Materie hervorschreitend, schon ausgedehnt wird,
so wird sie schwächer als jene, welche in Einem verharret. Denn was in sich eine
Entfernung erduldet, tritt von sich selbst weg [...];

und macht dagegen geltend:

Man kann den Idealisten alter und neuer Zeit nicht verargen, wenn sie so lebhaft
auf Behenigung des einen dringen, woher alles entspringt und worauf alles
wieder zurückzuführen wäre. Dmn freilich ist das belebende und ordnende
Prinzip in der Erscheinung dergestalt bedràngt, daß es sich kaum zu retten weiß.
Allein wir verkürzen uns an der andern Seite wieder, wenn wir das Formende
und die höhere Form selbst ìn eine vor unserm äußern und ìnnern Sinn ver-
schwindende Einheit zurückdrängen (Hamburger Ausgabe 8, S. 463 f.).

Das beiden Kritiken Gemeinsame läßt sich dahingehend be-
stimmen: die in sich vollendete sinnliche Gestalt des Kunst-
werks bz'rgt das “Eine”, das allem Geschaffenen zugrundeliegt;

es ereignet sich in ihr als leibhafte Präsenz und zieht sich nicht
jenseits ihrer und über ihr in eine “verschwindende Einheit”
zurück.

Zu den bemerkenswerten innovativen Resultaten von
Moritz’ Ästhetik und Poetik gehören seine Neubestimmungen
der poetischen Sinnbildlichkeit und die Ansätze zu einer zu—
kunftweisenden modemen Zeichentheorie. Sie sind im Zusam»
menhang der Winckelmann—Kritik besonders anschaulich fali-
bar. Moritz’ Gmndthese, daß das Kunstwerk seinem Wesen

nach etwas zweckfrei «in sich selbst Vollendetes » sei, führte
ihn zu einer konsequenten Abwertung des Allegorie—Begriffs.
Diesem Thema ist eine Reihe von Aufsätzen gewidmet, die er

gleich nach seinem Berliner Amtsantritt in der akademischen
Monats-Schrift veröffentlichte. Sie bilden die Grundlage zu ei—
ner geplanten “Theorie der Ornamente”, von der dann aber nur
das fragmentarische Bändchen der Vorbegrz'fle (1793; vgl. SAP,
S. 199 ff.) zustande gekommen ist.

Die Ausführungen zur Allegorie sind der problematischste
Teil in Winckelmanns Gesamtwerk, wenngleich er ihn selbst für
sein Bestes hielt. Bereits in der Frühschn'ft über die Nacbab-
mung der griechischen Werke hat er der allegorischen Darstel—
lung anläßlich der Ratschläge für die modernen Maler seine
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Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist erstaunlich, wie weit ab diese
Überlegungen von den einfiìhlenden Deutungen der gn'echi—
schen Plastik in der gleichen Schrift liegen. Der Zeitgeschmack
der ersten Jahrhunderthälfte hat hier deutlich die Feder geführt.

« Ein Künstler, der eine Seele hat, die denken gelemet, —
heißt es da — suchet sich als einen Dichter zu zeigen und [...]
allegoriseb zu malen » (Winckelmann, S. 38). Denn: « Die Ma-
lerei erstrecket sich auf Dinge, die nicht sinnlich sind; diese sind
ihr höchstes Ziel » (ebd.). Und Winckelmann glaubt nur eine
Möglichkeit zu sehen, es zu erreichen: « allein durch den Weg
der Allegon'e: durch Bilder, die allgemeine Begriffe bedeuten »
(ebd.). Darum will er ein Künstler-Kompendjum zusammen-
stellen, das einen unerschöpflichen Vorrat allegorischer Bilder
und Zeichen enthalten soll, um dem verarmten modernen Maler
“bedeutende” Gegenstände für die allegorische Darstellung an
die Hand zu geben. Diesem Zweck hat er sein spätes Werk
Versuch einer Allegorie, beyonders fiir die Kunst (1766) gewid-
met. Der Maler soll seine « Gedanken » in Allegorien « einzu—
kleiden » lernen, « der Pinsel, den der Künstler führet, soll in
Verstand getunkt sein » und die Malerei « gelehrt und sinn—
reich » (Winckelmann, S. 39 ff.). Auch wenn wir unterstellen,
daß Verstand hier nicht einfach “Vennögen der Begriffe” be—
sagt, sondern, weit gefaßt, “Vergeistigung”, das heißt Ein-
sichtigmachen von allgemeinen, “unsichtbaren” Ideen, so bleibt
doch bestehen, daß auf eine außerhalb des Kunstwerks selbst
gelegene gedankliche “Bedeutung” abgezielt ist.

Die Konsequenz, mit der sich Moritz in seinen Aufsätzen
genau gegen diese Bestimmungen wendet, läßt die Annahme zu,
daß sein Gegner auch ungenannt Winckelmann ist. ]a es wäre
denkbar, daß sein späteres Hauptwerk, die Götterlebre oder
mytbologiscbe Dichtungen der Alten (1791), das gleichfalls für
neuere Künstler als nötiger Vorrat gedacht ist und sich in er-
klärten Gegensatz zu jeder allegorischen Auslegung der antiken
Mythologie stellt, bewußt als Gegenstück zu Winckelmanns
Verxucb einer Allegorie konzipiert wurde. « Der Künstler hat ein
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Werk vonnöten, welches aus der ganzen Mythologie, aus den
besten Dichtem alter und neuerer Zeiten [...] diejenigen sinn-
lichen Figuren und Bilder enthält, wodurch allgemeine Begriffe
dichterisch gebildet worden », schrieb Winckelmann in seiner
Erstlingsschn'ft (Winckelmann, S. 40). Eben das wollte auch

Moritz mit seiner Götterlebre leisten — aber in entgegenge-
setztem Sinne: zur Beseitigung der Allegon'k und zur Warnung
vor der “Einkleidung” von Gedanken und vor der Verkörpe—
rung von jeder Art außerkünstlerischer “Bedeutung”. Die Kluft
zwischen Winckelmanns Versuch und Moritzens Götterlebre
spiegelt den Abstand zweier Epochen, obwohl zwischen den
Erscheinungsdaten der beiden Werke nur fiinfundzwanzig
Jahre liegen. Die Gò'tterlebre hatte mit vielen Auflagen eine
starke Wirkung bis ins 19. Jahrhundert hinein (10. Auflage:
1861) und konnte in der Tat Winckelmanns Allegorie-Kom-
pendium bei den bildenden Künstlern ersetzen.

Moritz’ Aufsatz Über die Allegorie aus dem Jahre 1789
scheint mit seinem ersten Satz noch Winckelmann nahe zu
bleiben:

[n so fern eine Figur sprechend ist, in so fem sie bedeutend ist, nur in so fem
ist sie schön, —

Doch dann folgt sogleich die klare Absage:

Dieß Sprechende und Bedeutende muß aber in in dem rechten Sinne genommen
werden: Die Figur, in so fem sie schön ist, soll nichts bedeuten, und von nichts
sprechen, was außer ihr ist, sondern sie soll nur von sich selber, von ihrem innem
Wesen durch ihre äußere Oberfläche gleichsam sprechen, soll durch sich selbst
bedeutend werden.

Daher wird durch bloß a.].legorische Figuren, die Aufmerksamkeit, in Rücksicht
auf die schöne Kunst, zerstreuet, und von der Hauptsache abgezogen.

Sobald eine schöne Figur noch etwas außer sich selbst anzeigen und bedeuten
soll, so nähert sie sich dadurch dem bloßen Symbol, bey dem es, so wie bey dem
Buchstaben, womit wir schreiben, auf eigentliche Schönheit nicht vonüglich
ankömmt. —
Das Kunstwerk hat alsdann nicht mehr seinen Zweck bloß in sich selbst, sondem
schon mehr nach außen zu.

Das wahre Schöne besteht aber darin, daß eine Sache bloß sich selbst bedeute,
sich selbst bezeichne, sich selbst umfasse, ein in sich vollendetes Ganze sey
(SAP, S. 112 f.).
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Die These, mit der Moritz hier wie andernorts argumen-

tiert, besagt, daß im poetischen Sinnbild des echten Kunstwerks

das Bezeichnete mit der Bezeichnung zusanunenfalle, « daß die
Bezeichnung selbst zur Hauptsache wird » (SAP, S. 115), und
daß « die Sache mit ihrer Bezeichnung», « die Beschreibung
mit dem Beschriebnen eins » werden müsse, « weil sie nicht

mehr um des Beschriebnen willen da ist, sondern ihren End-

zweck ìn sich selber hat » (SAP, S. 99). Ein « bedeutendes

Bild » liege da vor, << wo Zeichen und Sache eines wurden »
(Anton Reiser, “Reclam-Ausgabe”, 1972, S. 465). Ein solches

Sinnbild ist gekennzeichnet durch die wechselseitige Durch-
dringung von Signifikant und Signifikat; es erscheint in sich
selbst vollendet, bedeutet nur sich selbst. Todorov hat dafür

die paradoxe, aber treffende Benennung “intransitives Zei-
chen” (“Ding, das sich selbst bezeichnet”) gewählt und spricht
auch vom in sich selbst strukturierten, “motivierten Zeichen”

(signe motz'ué).

Gemeint ist symbolische Sinnbildlichkeit. Moritz gebraucht
dafür den Terminus “Symbole” noch nicht. Er verwendet die-
sen vielmehr durchweg konventionell in der Bedeutung von
“willkürlichen Zeichen” für etwas « außer sich selbst », « etwas

nach außen zu, das sie nicht selber sind » (ng. SAP, S. 113). Der

Sache nach aber hat er, Jahre vor den zusammenfassenden De-

finitionen Schillers und Goethes, genau den neuen klassischen

(und frühromantischen) Symbolbegriff der autonomen Kunst-
gestalt vorformuliert (vgl. Hamburger Auxgabe 12, S. 470 f.).
Goethe umschreibt diesen 1818 zum Beispiel so:

Bei dieser Gelegenheit bemerken wir, daß man hie und da sich mit unserm
Gebrauch des Wones symbolixcb nicht vereinigen kann. Wir sagen daher:
[...] nach unserm Ausdruck ein Symbol [...] Es ist die Sache, ohne die Sache
zu sein. und doch die Sache; ein im geistigen Spiegel zusammengezogenes
Bild, und doch mit dem Gegenstand identisch. Wie weit steht nicht dagegen
Allegorie zurück; sie ist vielleicht geistreich witzig, aber doch meist them-
risch und konventionell und immer besser, je mehr sie sich demjenigen nähert,
was wir Symbol nennen (Pbilaxtrat: Gemälde. Nachträgliche; “Weimarer Aus-
gabe" 49/1, S. 141 f.).
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Die Allegorie, nach Mon'tz, ist außerstande, das “Ganze”

zu fassen. Ihr mangelt die « Bildungskmft », die das menschliche
Vermögen darstellt, an der unendlichen « Tatkraft >> Anteil zu
haben. Diese Tatkraft liegt als Energie des Seins jeglichem Le-
ben zugrunde, ist der sinnlich-übersinnliche große Alles—
Beweger (vgl. SAP, S. 74 ff.). Sie ist immer «zerstörend » und
« bildend » zugleich. Will die Kunst das « Ganze » erfassen, « al-
les Wirkliche in sich >> begreifen, « ohne doch alles Wirkliche
selbst zu seyn » (SAP, S. 90), so muß sie beides als das « An-

einandergrenzen des Entgegengesetzten » (SAP, S. 203) in span—
nungsvoller, schwebender Harmonie zur «Erscheinung » brin-
gen. In den dichterischen Gestaltungen der Phantasie Wird für
Moritz das “Furchtbare”, “Ungeheure” und “Gestaltlose” nicht
emmächtigt und eliminiert, sondern nur transformiert. Es bleibt
gegenwärtig wirksam als unaufhebbarer Gegensatz des Geform-
ten. Bildung ist nicht nur das Ordnende, Schöne, Heilende,

sondern auch das Strenge, Kalte und Verhärtende. Zerstörung
bedeutet nicht nur Vernichtung und Gewalt, sondern auch das

Lebendige, Ursprüngliche, Rauschhafte.

Aus den Überlieferungen der Mythologie in Dichtung und
bildender Kunst erkennt Moritz, daß « Tod und Leben auf dem

Gipfel der Lust am nächsten aneinander grenzen. — Denn der
höchste Genuß grenzt an das Tragische, er droht Verderben
und Untergang, — dasselbe was die Menschengattung mit ju-
gendlichem Fener beseelt, untergräbt und zerstört sie auch »
(Gò'tterlebre, S. 148). Die Alten suchten « die Zartheit des Ge—

bildeten mit der Stärke des Ungebildeten zu vereinen » (Göt-
terlebre, S. 80). Moritz hat hier die Position Winckelmanns weit

hinter sich gelassen. In dem Antagonismus “Zerstörung” und
“Bildung” sind die Hölderlinschen Begriffe des “Aorgischen”
(Natur) und “Organischen” (Kunst) und Nietzsches “Dionysi-
sches” und “Apollinisches” vorgebildet. Von den mythologt
schen Dichtungen im ganzen sagt Moritz, daß in ihnen « die
großen Massen von Licht und Schatten und die furchtbaren
Gegensätze in der Natur sich zusammendrängen [...] und [...]



 

  

Von der Allegorie zum Symbol 323

gewissermaßen jede Göttergestalt das Wesen der Dinge selbst,
aus irgend einem erhabenen Gesichtspunkt betrachtet, in sich

zusammenfaßt » (Götterlebre, S. 130). Und über Apollo:

« Gleichwie nun in den wohltätigen und verderblichen Son—
nenstrahlen und in der befruchtenden und Verwesung brüten-
den Sonnenwärme das Bildende mit dern Zerstörenden sich
vereint, so war auch hier das Furchtbare mit dem Sanften in der
Göttergestalt verknüpft, die jene Strahlen und jene Wärme als
ihr erhabenes Urbild in sich faßte » (Gò'tterlebre, S. 92). Die in
sich vollendete, prägnant begrenzende Gestaltung solcher Ge-
gensätze kann nur eine xymboliscbe Darstellung leisten.

Moritz verbannt die Allegorie nicht gänzlich aus der Kunst,
aber er weist ihr eine untergeordnete, eine bloß dienende Rolle
zu: als Zierat, als ergänzmder, doch nie notwendiger Schmuck.
Sie gehört in eine Theorie der Ornamente. « Wo die Allegorie
statt findet, muß sie immer untergeordnet, sie muß nie Haupt-

sache seyn — sie ist nur Zierrath — und bloß allegorische
Kunstwerke sollten eigentlich gar nicht statt finden, oder doch
nie vorzüglich um der Allegorie willen für wahre Kunstwerke
gelten » (SAP, S. 113). Er erläutert das Gemeinte an zahlreichen
Beispielen. Wenn man etwa die “Fortuna” des Guido erblicke,
so mache man « keine Betrachtungen über den Wechsel des
Glücks, sondern ergötzt sich an dem Umriß, und der Fülle,

dieser leicht und zart entworfenen Luftgestalt » (SAP, S. 115).

Die Bemetkung, die dann folgt, dürfte sich unmittelbar auf die
oben (siehe S. 319) erwähnte Winckelmannstelle beziehen:
« Durch die Macht des Pinsels ist die Idee untergeordnet — sie
dient dem Kunstwerke, das Kunstwerk dient nicht ihr » (ebd.).

Den sekundären Wert, den die Allegorie im subaltemen

Dienst am autonomen Kunstwerk zurückgewinnen kann, teilt
sie nach Moritz mit allen Verzierungen. Seine Theorie der Or-
namente macht den Versuch, solche Möglichkeiten im einzelnen
zu prüfen. Es ist nun aufschiußreich, daß er auch noch den

Zierat vom Kunstbegn'ff des in sich selbst Vollendeten her —
und allein so — zu rechtfertigen sucht. Das Ornament ist zwar

..
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an sich vom Wesen des Werks her überflüssig, es gewinnt je-
doch Bedeutung, sobald es dazu beiträgt, den Blick wenn mö—
glich stärker auf dieses Wesen zu konzentrieren, seine « innere

Zweckrnäßigkeit » noch mehr hervortreten zu lassen. Es Wird
um so bedeutender, das heißt zugleich schöner, je mehr es uns

in den Stand versetzt, daß wir auch in ihm noch die Sache, der

es dient, « gleichsam wiedererkennen und wiederfinden » (SAP,

$. 110). Nur dann sind Verzierungen «wesentlich» und nicht
willkürlich.

Moritz gibt ein überzeugendes Beispiel in seinem Aufsatz
Die Säule. An den verschiedenen Säulenkapitellen, also am « ar-
chitektonischen Zierrath >>, entwickelt er seine Auffassung vom

<< wesentlichen » Ornament (ebd.). Das Kapitell der korinthi—
schen Säule etwa ist schön, weil es nichts « Fremdartiges », dem

Charakter dieser Säulenart Zuwiderlaufendes enthält, sondem

denselben eher noch besonders hervorhebt. Das zugleich Em-
porstrebende und von der getragenen Last wieder Zurückge-
drängte der schlanken Säule spiegelt sich in dem zarten
Blätterornament, in den aufschießenden und sich hervordrän—

genden Sprößlingen, die zuletzt wieder dem Druck von oben
nachgehen müssen und ihre hinaufstrebende Kraft schnecken—
förmig « in sich selbst zurückkrümmen » (ebd.). Darum wären
Blumen—, Früchte, oder Federschmuck-Omamente willkürlich

und ungeeignet, weil sie das Wesen der Säule, emporzustreben
und Fremdes zu tragen, verundeutljchen und durch falsche or-
ganische Natur—Nachahmung verunstalten würden. In ihrer
letzten Vollendung dagegen steht die Säule « als ein feines
und schlankes Ganze da, welches gleichsam noch mehr Kraft

in sich hat, als nur das auf ihm ruhende Gebälk zu tragen,

und gewissermaaßen den Überfluß seines innern Wuchses‚

seiner zartesten Vollendung in sich selbst wieder aufnimmt »

(SAP, S. 112).

Der kleine Essay Vom Imlz'ren, z’n Rückxicbt aufdie xcbänen
Künste iiberhaupt behandelt ganz entsprechend die Omamentik
des Ausgrenzens und Einfassens. Im aussondemden Isolieren
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erblickt Moritz das Kennzeichen allen künstlerischen Gestal—
tens. Datum sind solche Verzierungen, die diesen Prozeß sicht-

bar machen, stets die geeignetsten: « In dem Begriff des

Isolirens, des Aussondems aus der Masse, beruhet alle Bildung,

und unterscheidet dadurch allein sich von der Zufälligkeit. ]e—
mehr etwas sich selber isolirt, seinen eigenen Umriß um sich her
zieht und seinen Schwerpunkt in sich selber hat, desto weniger

ist es zufällig, desto weniger fällt es zu etwas anderm und ver-
mischt sich damit » (SAP, S. 116).

Gestaltendes “Isolieten” erscheint Moritz darüber hinaus
auch als höchste Tätigkeit des Menschen überhaupt. In der
Tragödie ist es der Grund, warum wir das Schreckliche als « in
sich selbst vollendet » mit Vergnügen ansehen können (ebd.).
Alle Einfassungen geben einen Begriff von jenem selbsttätigen
Umschaffen des Zufälligen in Gebildetes — der Rahmen eines
Bildes, die Vase, das Gefäß: « Das eigentlich Passende selbst,

die Vase, dienet daher schon an sich zur Zierrath, weil sie den

Begriff des Ixoliremlen in sich Fassens durch sich selbst be—
zeichnet » (SAP, S. 117).

Bloß allegorische Figuren dagegen sinken unter das «we—
sentliche » Omament hinab. Sie sind zu verwerfen, weil sie das

Schöne zum Mittel des Ideellen herabwürdigen: in ihnen
« herrscht keine Übereinstimmung, als bloß in dem unsichtba—

ren Gedanken, den sie ausdrücken » sollen, « und der mit dem

Körperlichen nichts gemein hat » (SAP, S. 373).

Moritz’ Götterlebre ist die konsequente Anwendung seines
neuen Symbol—Begn'ffs — den er zuvor in der Auseinanderset—
zung mit dem Allegorie-Begriff und mit allegorischen Darstel-
lungsformen erprobt und entwickelt hat — auf die Metamor-
phose der antiken Götter und Helden. Seine à'xtbetixcbe Auf-
fassung der griechischen Mythologie als Ensemble “in sich
selbst vollendeter" Kunstfiguren bedeutet die Relativierung der
Sprache des Verstandes durch die “Sprache der Phantasie” (ora-
tz'o xensitz'va perfetta: cogm'tz'o sensitiva). Deren vorzügliche
Merkmale aber sind Autonomie und sinnliche Prägnanz. Um sie
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kenntlich zu machen, bedient sich der Verfasser einer neuen

ganzheitlichen Methode: der genetischen Symbolinterpretation.
In der Einleitung seines Werks hat er diese unter dem Titel
Gesichtspunkt für die mytbologixcben Dichtungen programma-
tisch skizziert:

Die mythologischen Dichtungen müssen als eine Sprache der Phantasie betrach-
tet werden: als eine solche genommen, machen sie gleichsam eine Welt für sich
aus und sind aus dem Zusmnmenlmnge der wirklichen Dinge herausgehoben.

Die Phantasie herrscht in ihrem eigenen Gebiete nach Wohlgefallen und stößt
nirgends an. Ihr Wesen ist zu formen und zu bilden; wozu sie sich einen weiten
Spielraum schafft, indem sie sorgfältig alle abstrakten und metaphysischen Be—
gxiffe meidet, welche ihre Bildungen stören könnten.

Sie scheuet den Begriff einer metaphysischen Unendlichkeit und Unumschränkt-
heit am allermeisten, weil ihre zarten Schöpfungen, wie in einer öden Wüste, sich
plötzlich darin verlieren Würden.

Sie flieht den Begriff eines anfangslcsen Daseins; alles ist bei ihr Entstehung,
Zeugen und Gebären, bis in die älteste Göttergschichte...

Die Göttergeschichte der Alten durch allerlei Ausdeunmgen zu bloßen Allego-
rien umbilden zu wollen, ist ein eben so törichtes Unternehmen, als wenn man
diese Dichtungen durch allerlei gezwungene Erklärungen in lauter wahre Ge-
schichte zu verwandeln sucht (Gärterlebre, S. 1 f.).

[1990]
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   RITORNO ALL’ARCHETIPO? LE ‘FAVOLE ANTICHE’

NELLA POESIA DI HÒLDERLIN,

NEL FAUSÈ NELLE GRAZIE E NEL LEOPARDI*

di LUCIANO ZAGARI

La legge della deformazione appare dominante in un certo
numero di essenziali testi poetici tedeschi che, a partire dagli
ultimissimi anni del Settecento, all’esaurìrsi della cosiddetta
Klassik, sperimentarono nuove vie d’accesso alla carica epifanica
delle ‘favole antiche’, ora come faticosa rifondazione delle pre-

messe di un tale recupero per tramiti radicalmente metamor—
fici, ora come avventura esoterica ai confini fra pastiche ed er—
metismo.

Una Iuce particolare sul senso poetologico e poetico di
questo predominio della legge della deformazione confidiamo
possa venir gettato dall’accostamento dei testi delle Hölderlin
medio e tardo e del Goethe post-classico all'esperienza delle
Grazie foscoliane, non meno ardite nel loro tentativo di acqui—

sire a nuove funzioni il recupero delle figurazioni antiche, che
però nelle Grazie tende a realizzarsi proprio attraverso l’esclu-
sione programmatica della via della deformazione, della meta-
morfosi e del pastiche.

Si tratta probabilmente delle due gamme estreme e opposte
nell’ambito di uno spettro abbastanza omogeneo di possibilità
poetiche, poste tutte nel segno di una nuova, ipotetica circo-
lazione fra l’esperienza del mondo moderno e il mondo greco
degli archetipi. In comune hanno, queste operazioni poetiche
per tutto il resto eterogenee, la ricerca di linguaggi rappresen-
tativi capaci di rifondare l’unitarietà di senso del frammentario

*Anticipiamo un contributo alla miscellanea a'i sludi per Fenuca'a Maxim', nel
decennale della xmmparxa (19884998), in corso di :lampa.
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mondo moderno ricostituendolo — grazie a una qualche forma
di rinnovata presenza delle ‘favole antiche’ — come suscettibile
di rappresentabih'tà unitaria, unificante o comunque datrice di
senso. L’estrema tensione rappresentativa cui dà luogo questa
serie di tentativi, divergenti fra loro ma che tutti si muovono ai

confini dell’irrealizzabile, conferisce ai testi un'inaudita intensità
di rifondazione delle possibilità stesse epistemologiche del dire
poetico. Non è certo indulgere & una loro lettura attualizzante
affermare che essi in tal modo si pongono all’inizio dell’espe-
rienza poetica moderna.

Il senso di questi disparati tentativi di fondazione risulterà
forse individuato con profilatura più decisa, se alla fine della
trattazione si accennerà a un’estrema difesa di retroguardia della
possibilità di un accesso immediato al mondo delle favole an-
tiche che nelle mani del giovane Leopardi si fa, inconsapevol—
mente, preannuncio di una ben piü complessa ricerca dell’ar-
chetipo poetico che — e in ciò sta un significativo paradosso
— lascerà a mano a mano cadere proprio il riferimento alla
stella polare greca (Discorm di un Italiano intomo alla poesia
romantica).

I

Nei suoi inni giovanili Friedrich Hölderlin accettò dal suo
maestro Schiller soprattutto un presupposto: l’univocità allego—
rica come attributo di fondo delle ‘favole antiche’, rievocate
come punto di riferimento per la patetica proclamazione degli
ideali di rinnovamento etico, politico, estetico dell’umanità.

Hölderlin si attiene al modulo sommatorio delle prime poesie
greche dì Schiller senza poter naturalmente anticipare lo svi—
luppo che avrebbe ben presto portato il maestro a concatenare
i singoli tableaux mitologici nella scansione narrativa della bal—
lata in cui un’unica storia ha ampio spazio di dispiegarsi. Ri-
spetto al maestro questo Hölderlin accentua ancora i colori
accesi, le pose staman'e, il carattere esclamativo dell’aggettiva-
zione. O viceversa n'duce il tableau al semplice gesto del no-
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minare un eroe, una divinità, o anche un’astrazione concettuale
divinizzata (l’]mmortalità, il Genio della Grecia, la Verità, l’Ar-
menia, la Musa, la Libertà, l’Umanità, la Bellezza, l’Amicizia,

l’Amore, il Genio della Giovinezza, il Genio dell'Ardimento).
Dal che il paradossale effetto di secchezza nominalisfica che
sorprende il lettore nel pieno del fortissimo patetico. Cosi nel-
l’abbozzo, tenuto ancora in ritmi liberi, di una Hymne un den
Genius Griechenland: del 1790 si leggono questi versi:

Du kommst und Orpheus' Liebe
Schwebet anpor zum Auge der Welt
Und Orpheus' Liebe
Waller nieder zum Acheron.
Du schwingest den Zauberstab,
Und Aphmdites Gürtel
Ersieht
Der trunkene Mäonide.
Ha! Mäonide! wie du!
50 liebte keiner, wie du [...] (w. 36-44)

O ancora:

Ach Ilion! Ilion!
Wie iammertest, hohe Gefallene, du
Im Blute der Kinder! (vv. 52-54)

Lo spedcolato processo di riduzione della figura e situazione
mitica alla sua isolata funzione allegorizzabile avviene infatti in
vista di un'immediata utilizzazione del Nome-etichetta greco a
scopi pareneticì di sprone alla purificazione e di avvicinamento
agli Ideali dell’Umanità. Cosi il gran finale della Hymne an die
Göttin der Harmonie suona:

Erdengötter, werft die Kronen nieder!
]ubelt Millionen fem und nah!
Und ihr Orione, hallt es wieder:
Heilig, heilig ist Urania! (vv. 133-136)

Eppure proprio in queste debolezze degli inni giovanili è
dato cogliere le tracce dei primi passi incertissimi (o piuttosto
anche troppo sicuri) sul cammino che ponerà il poeta Hölderlin
al suo più fecondo rapporto con le favole greche. Fino in fondo
egli rimarrà fedele all’univocità delle figurazioni e dei significati
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allegorici e allo spazio vuoto che fra entrambi si viene a porre.
Questa rigidità si rivelerà essenziale perché proprio essa assi-
curerà fino in fondo al poeta almeno un punto di partenza
oggetîivamente dato per quel processo di metamorfosi dia-
lettiche che, nella loro rischiosa soggettività d’ideazione, tanto
più richiederanno quest’arra di solidità per poter risultare al
poeta stesso attendibili, impegnative, capaci di fondare l’ogget-
tività futura.

La prima rifunzionalizzazione delle figurazioni mitiche gre—
che — con sviluppi certo incomparabili con le prime fasi in-
niche — avrà anche nel tardo Hölderlin la stessa radice che in
gioventù aveva reso enfatica ogni rievocazione. Si tratta di un
processo dj riattivazione del mito che possiamo definire anti-
ciclico. A prima vista quelle figurazioni si presentano al lettore
senlimentalz'xcb con il fascino forestiero di una rivelazione epi-
fanica la cui stessa perfezione le esclude da ogni proiezione
ulteriore, da ogni propulsione utopica: esse si limitano a rivelare
ciò che acronicamente è. In definitiva però il poeta nuovo,
paradossalmente, le usa invece proprio come veicolo di utopia.
Solo perché sono la perfezione rivelata dell’essere, esse possono
funzionare nell‘oggi come rivelazioni del dover essere. Da ciò la
radicale sfasatura funzionale della poesia greca di Hölderlin, che
solo in Shelley potrebbe trovare una qualche rispondenza te-
matica. Si tratta di un processo che presuppone proprio il vio-
lento riduttivismo allegorico che tanto nuoce agli inni giovanili
e che ormai invece apre la strada a nuovi, complessi procedi-
menti di proiezione poetica e utopica.

Dopo la fase di romantico rifiuto del nome (in Da ich ein
Knabe war, dove perö è singolare che proprio quei nomi greci
degli dèi ancora compaiano) la grande poesia di Hölderlin —
come già rilevava mezzo secolo fa Paul Böckmann — sarà prima
di tutto nominazione degli dèi greci, compreso l’ultimo e dol—
cemente ribelle, il Cristo. Più precisamente: tortuosissimi itine-
rari innici risulteranno funzionali al recupero della possibilità di
conferire il nome della tradizione divina a una forza che sembra
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pervicacemente sottrarsi a quel tentativo. Non è un caso se gli
Dèi anche nel tardo Hölderlin sempre meno saranno oggetto di
descrizione e tanto meno di rappresentazione epico—drammad-
ca: Achille e Apollo, Eracle e Dioniso, Semele e Zeus (= Etere,
Padre), Aiace e Patroclo saranno soltanto nominati o spesso
solo individuati da una circonlocuzione. Sarà semmai il Dio
ribelle, il Cristo, e i suoi semidei ed eroi, gli apostoli e discepoli,
a divenire centro di quadri e situazioni di ineguagliabile e di-
steso fascino poetico (soprattutto in Der Et'nzige, nella Frie-
denxfeier e in Palma:). Da ciò la caratteristica prevalente degli
inni hölderliniani come impervi itinerari o addirittura faticosa,
brancolante ricerca di un procedimento che dovrà consentire di
inserire gli dèi e il loro nome in un nuovo contesto definitorio
e funzionale. Lo spessore connesso con la loro topicità figurativa
viene usato prevalentemente come materiale da fusione nel cro-
giolo utopico da cui dovrà uscire la loro rinnovata capacità di
dire allegoricamente nuove funzioni, utopicamente fondanti nel-

la prospettiva di un mondo nuovo. Nelle fasi estreme l’intero
processo elegiaco o innico è però fondazione utopica non di—
rettamente del mondo nuovo, ma piuttosto della possibilità di
nominare e collocate in un orizzonte significativo gli antichi e

nuovi dèi: meta utopica è, in prima istanza, la riattivazione del
nome—funzione del dio. Oggetto di rappresentazione o descri-
zione non è in genere una nuova epifania delle figure divine ma
la serie di atti fondanti che permettono di circoscrivere il loro
ritorno: prima di tutto la loro eclissi (in maniera forse anche
troppo programmatica in Der Arcbipelagux e poi sempre) e poi
la migrazione, il ritorno, la festa di pace (per limitarci qui a
situazioni consacrate nei titoli di componimenti particolarmente
importanti: Die Wanderung, Die Heim/eunft, Friedenxfeier).

Consustanziale al procedimento in Hölderlin è, anche e

soprattutto nella fase delle grandi Elegz'e e dei grandi Inni, la
riduzione, la fissità, ma insieme la faticosa sfasatura cui nome

e funzione sacri vengono sottoposti. Il poeta si appropria, nel
corso del testo, della forza proiettivo—cosmizzante che era stata,
e nella tradizione poetica e ricettiva si era confermata, costitu-
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tiva di quel nome e di quella figura, sforzandosi poi di n'tra—
smetterla ad essi ma riempita ormai di una nuova forza moderna
di progettazione. Più spesso, per altro, si tratta soltanto di in-
distinta anticipazione di nuovi sistemi di forze. Essi potranno
tornare a svolgere nel futuro utopico la loro funzione sacrale —
cosi spera almeno l’io innico, in questo sempre ancora discepolo
di Schiller, poeta della speranza etica, una speranza fattasi in
Hòlderlin utopico—religiosa — ma solo se avremo recuperato la
carica connessa agli antichi nomi. Quanto più questa carica è
avvertita come a-cronica, tanto più essa può venir però rap-
presentata solo nel concreto di questo, dei precedenti, dei futuri
eoni e cioè come farsi, culminare e tramontare di determinate
fasi all’interno di un determinato cielo, non di un inconcepibile
Cielo ìmmoto. Se gli dèi sono segni singoli di Forze, la Divinità
stessa, il Dio supremo, il Padre, e cioè Zeus, l’Etere o anche

quel Padre che gli ebrei circoscrissero nelle sillabe ]ahvé può
agire come movente sovraordinato e insieme interno al farsi
conico dello Spirito e alle fasi empiriche della storia umana solo
se si fa segno vivente, nome—figura del processo storico-cosmico:
è il maestro che nella Friedemfeier esce dall’officina una volta
compiuta una fase della sua opera di sfasamento e re-identifi—
cazione.

Dall’insieme dei frammenti teorici, delle annotazioni & So—
focle e ai frammenti di Pindaro emerge, a livello di oscura ma
impegnativa riflessione in itinere, il sublime allegorismo dina—
mico — e insieme in ogni fase univoco — delle figurazioni
poetiche insorte sul tronco delle favole antiche.

C’era stata bensì una fase in cui Hölderlin aveva cercato di
dire di e in Diotz'ma l’immediato o il prossimo riaffiorare del-
l’epifania degli dèi:

Denn ach, vergebens bei Barbaren
Suchst du die Deinen im Sonnenlichte,

Die zärtlichgroßen Seelen, die nimmer sind!
Doch eilt die Zeit. Noch siehe: mein sterblich Lied
Den Tag, der, Diotjma! nächst den
Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht. (w. 3—8),
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o a volte l’anelito verso una precedente epifania (Götter wan—
delten einst...) 0 la speranza utopica connessa con un loro già
avviato ri-manifestarsi nella tempesta ston'co-cosmica della ri-
voluzione (Die Völker scbwiegen xcblummertem.) In un caso (la
poesia doppia Sonnenuntergang, Dem Sonnengott) l’intatta ico»
nicità, rigorosissimamente racchiusa in contorni figurativi pre-
sentati come i più puramente classici, viene sottoposta a un

grandioso processo di sentimentalizzazione. Esposti, per cosi
dire, nella remota intangibilità del sacello, essi appaiono tanto
più drasticamente esposti a un atto cultuale umano spericola-
tamente modernizzato fino alle soglie dell’estetizzazione.

Una possibilità intermedia è costituita dalle diverse reda-
zioni della tragedia su Empedocle. Testi di grande pregnanza
litica e anche drammatica, ricchi di fondamentali implicazioni
filosofiche e che pure sono poeticamente assai meno hölderli-
niani di quanto non piaccia generalmente ammettere. Sembra
infatti difficile negare che il drammaturgo si è concentrato sullo
sforzo puro e semplice di attualizzare i nodi tematico-ideologici
connessi con l’immagine tràdìta di Empedocle e che questo
sforzo mal nasconde la faticosa ripresa dei moduli classicheg-
gianti di trattazione drammatica delle favole antiche (o, nel caso

di Empedocle, di una mitizzata figura reale).

Specifica dello Hölderlin più grande è un’altra via che va
oltre tutti questi approcci e cerca un confronto insieme assai più
rigoroso e assai più incisivo con le figurazioni greche. Accen-
neremo qui solo di passata a una fondamentale pre-condizione
delle essenziali novità maturate nei testi successivi al 1798. Un
iter teorico e poetico molto complesso porta gradualmente Höl—
derlin a rifiutare l‘appiattimento dei miti poetici greci sulla mo-
dernità, ma anche l’inverso. Un’opera di scavo spesso faticosa,

a volte di ardua decifrazione, sconvolge l’immagine tradizionale
dell’una e dell’altra civiltà poetica. Hölderlin arriva & presagire
una Grecia ‘asiatica’ sempre più lontana dall’immagine Win-
ckelmanniana (Die Wanderung congiunge la Svevia [« Glückse-
lig Suevien, meine Mutter », v. 1] con la Grecia asiatica [« O

 

   



 

 

336 Luciano Zagari

Land des Homer! », v. 79; « Gedenk ich, () Iania, dein! », v. 86]

e con l’Asia caucasica [« Ich aber will dem Kaukasos zu! »,

v. 25]). E, ciö che è ancor più decisivo, l’idea stessa di ciò che

possa essere la funzione e il funzionamento della poesia nella
civiltà moderna si apre a nuove prospettive in cui l'articolarsi
di un messaggio utopico, sociale e religioso, si fa scansione di
ritmi nel costituirsi di un testo poetico (cfr. in particolare il
motivo degli Halbgätter in Der Rhein). In gioco non è più un
innesto ormai impossibile né un reciproco adeguamento, giu-
dicato privo di densità epifanica. Un arduo gioco fra caratte-
ristiche innate e acquisite delle due civiltà poetiche, da poten-
ziare 0 da infrenare, sposta il senso stesso dell’intera operazione
poetica e ideologica. La giustapposizione speculare dei due
mondi deve dar luogo alla paradossale costruzione di una nuova
continuità a spirale che riceve consistenza dalla proiezione sul
futuro nelle forme di una reciproca stimolazione incrociata delle
rispettive peculiarità sopite (cosi soprattutto il reciproco tra-

scolorare della fisionomia di Dioniso e di Cristo in Brat und
Wein ma anche, con diversa ispirazione, la cosiddetta Kolonie-

Variante della IX strofa dell’elegia). Il contatto per giustappo-
sizione speculare dà la sua cifra enigmatica ma cogente alla
rivisitazione che Hölderlin compie dell’intera civiltà poetica gre—
ca. Non si tratta di un possesso ma di un processo, ora fati—

cosissimo, ora rischiarato dall’indugiare per un attimo della luce
dell’epifania sulla terra degli uomini (e si va dall’epifania ancora
tutta soggettiva dell’« eigenen Gott » in Menon: Klagen um Dio-
tima, IV, vv. 1—10, alla sconvolgente epifania storico-cosmica che

nell’ultima triade di Der Rbein presagisce il « Brautfest » cele-
brato insieme da « Menschen und Götter», v. 180, anche se

solo << eine Weile [...] ausgeglichen / Ist [...] / das Schicksal »,
W. 182-183, e nell’ultima triade della Friedensfez'er intreccia ine—

stricabilmente « die goldne Frucht », v.136‚ delle Espen'di e
l’avvento della dea antropomorfizzata della pace con il mondo
dei Satiri e dei Titani in una proiezione tanto più lontana dal»
l’ambito dell’esperienza immediata quanto più ricca di allego-
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rico nitore). Un processo di progressiva astrazione, che non
significa però ricerca dell’auto—contemplazione ma si fa, anzi,
tensione creatrice di nuovi contatti. Attraverso la giustapposi-
zione speculare il contatto con il mito antico nella rappresen-
tazione che ne hanno elaborato i poeti greci si fa arco portante
della nuova poetica hölderliniana della speranza, della desola-
zione (« Feiern möcht‘ ich; aber wofür? », in Menon: Klagen um

Diotz'ma, V, v. 1) e soprattutto della costruzione in prospettiva
di un mondo né antico né moderno, ma miticamente futuro.

L’operazione poetica hölderliniana si puö più esattamente de-
finire di precostruzione di un mondo basato sulla benedizione
(Andenken) e insieme sulla maledizione (Mnemosyne) della
Mnemosyne storico-mitica, la cui virtù è di avviare alla pre-
visione delle categorie fondanti di una nuova realtà antropolo-
gica. Il pantheon greco e le sue singole figurazioni sono rigorosa
realizzazione eidetica di reticoli ontologici sulla cui trama il testo
inm'co orienta il tracciato di questo itinerario. Le figure greche
tendono, fino a infrangerla, la rigidezza che deriva loro dall’es-
sere affiorate in un preciso tempo storico come rivelazione com—
piuta della forza religiosa e poetica di una civiltà e vengono
colte nel pieno di un processo grazie al quale sono destinate ad
acquisire una presenza e una pregnanza nuove. Esse anticipano

come rete di figurazioni la fondazione di un nuovo sistema di
relazioni ontologiche, preparando la nascita ormai prossima di
una storia nuova. Con paradosso poeticamente assai significativo
le figurazioni più folgoranti di questo incastro profetico si hanno
in alcuni finali in cui Hölderlin si limita in apparenza a dar voce
al mondo oscuro del Caos:

Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan,
Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.

(Bm! und Wein, IX, vv. 17-18)

0, secondo la grandiosa variante del 1803:

So lang währt‘es. Aber es ruhen die Augen der Erde.
Die allwissenden auch schlafen, die Hunde der Nacht,

m—_



338 Luciano Zagari

e, nei tardi inni:

[...] und nimmer ist dir
Verborgen das Lächeln des Heuschels

[...]
Bei Nacht, wenn alles gemischt
Ist ordnungslos und wiederkehrt
Uralte Verwirrung.

(Der Rhein, w. 214—215; 219221)

Nun kennest, nun lässest du dies;
Denn gerne fühllos ruht,
Bis daß es reift, Furchtsamgeschäftiges drunten.

(Friedensfeier, w. 154-156)

Il poeta anticipatore, Hölderlin come Giovanni Battista di
un pantheon venturo a lui stesso mal noto, dice la presenza,

irrimediabilmente inadeguata, di siffatte figurazioni divine per
riuscire a fare della loro ormai vacua fissità astrattamente este-
tica e culturalizzata il tramite di una storicità gravida di fu—
turo, che potrà essere realizzazione antropologica piena — e
cioè esistenzialmente e socialmente non distruttiva — solo se
riuscirà ad appropriarsi proprio dell’assolutezza epifanica, con-
gelata in queste figure e in queste potenze mitiche. Come è
detto in una precoce redazione dei versi 8-9 della strofa IX
di Brat und Wein:

Was der Alten Gmg von ki‘mftigem Leben geweissagt,
Siehe! wir sind es, wir; Orkus, Elysium ists.

Le città dell’Eufrate, le strade di Palmira (Lebensalter), fin

Eleutera, la città di Mnemosyne (Mnemasyne) sono ormai mor-
te. II processo del ricordo vivificante come proiezione profetica
si muove esposto a tutti i pericoli fra l’eccesso di sentimenti
luttuosi (“Trauer”) e il permanere dì un’insuperata estraneità
(“fremd”). Il ritorno all’archetipo non è, nello Hölderlin più

profondo, possesso epifanico ma aspro compito profetico.
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11

Solo Goethe seppe procedere con coerenza, ardimento e
ironia sulla via di un recupero, frutto di riflessione, costruzione

e consapevole deformazione di quelle forme archetipiche su cui
pure, in determinate fasi della tarda produzione, giocò tutte le
sue cane assai più di quanto non avesse fatto in realtà nella fase
grecizzante del suo periodo cosiddetto classico. Non ha senso
tentare in questa sede, alla luce della presente problematica,
un’analisi di tutti i recuperi delle favole antiche che Goethe
tentò nelle sue opere tarde. Basterà soffermarsi sul secondo
Faust in cui, ad eccezione del IV atto, il ricorso alle figure
classiche occupa ora uno spazio limitato (nella “Mascherata” e
nell’evocazione magica di Paride ed Elena alla fine del I atto o
nelle scene iniziali del V atto, dedicate alla presenza figurale

dj Filemone e Baud), ora addirittura tutto lo spazio (la ‘rivista'
di tutte le figure mitologiche arcaico-ellenistiche nella Notte
clam'ca di Valpurga e il ritorno di Elena nel mondo medioevale,
e cioè poi moderno, in quell’ircocervo che è il [[I atto, com—
posto da una tragedia euripidea rivisitata e da un rivisitato
libretto metastasiano su cui si innestano giochi allegorici e sce»
nografici, squarci borghesi e larmoyant per culminare infine
nella scena della dissoluzione delle Coretidi, forse la riuscita
più alta fra le goethiane rivisitazioni in chiave vitalistica del
mito greco).

Nell’ambito del nostro discorso basterà un cenno al II e al
III atto, rinviando per il resto a nostri precedenti studi sul tema.
L’Elena, e cioè la prima parte dell’atto secondo, è la più grande
tragedia ‘greca' scritta in tempi moderni. ]] principio della giu-
stapposizione consapevole tra forma antica e contenuto moder-
no, che nell’Ifigenia trovava la sua più semplice e geniale
realizzazione nella ripercorribilità in forme greche di una pro-
blematica tutta moderna, qui dà luogo a un incontro ben più
arditamente alchemico. La presenza formale greca non viene
semplicemente affermata ma imposta e caricata al massimo: dal—
la solennità del trimetro giambico alla contrapposizione fra pro—
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tagonista e coro e all’introduzione dello stasimo, della sticomi—
tia, del linguaggio ora gnomico ora baroccamente metaforizzato,
tutto forza il lettore a un rinnovato contatto con la tragedia
antica nella rivisitazione grandiosa, opulenta e insieme impe-
gnativamente severa, di una tragedia antica. Questo apparato
massicciamente compatto viene esibito nella sua radicale alterità
rispetto al lettore moderno, appunto come possibilità ricavabile
da un repertorio di forme possedute. Questo processo che porta
alla consapevolezza dell’alterità è destinato a sottrarre autono—
mia a quelle forme greche che sembravano mira unica dell’iter
rappresentativo. Il senso dell’azione drammatica nel suo sno-
darsi e profilarsi non è autonomo. Esso dipende dalla aliena
reazione soggettiva del lettore moderno. È quest’ultima a co—
stitujrlo quale massiccia realizzazione canonica, e perciò esem»
plate, di ciò che nel mondo moderno possa e debba essere una
tragedia greca. Tale dipendenza si rivela attraverso la pesantezza
stessa con cui la reviviscenza della forma greca viene qui pro—
posta e imposta da Goethe. Elena, le Coretidi, l’ancella non

sono personaggi di una fra tante tragedie, ma piuttosto la Pro—
tagonista, il Coro, la Confidente per eccellenza e perciò stesso

divengono ambigue nella loro funzione cosi insidiosamente sot-
tolineata. La soggettività sentimentale del lettore-spettatore non
rimane però confinata al suo ruolo romantico di spettatrice che
costituisce lo spettacolo in quanto tale. Né essa si limita al passo
ulteriore, già compiuto per esempio nell’Ipbigenz'e auf Taurz's,
che può portare & innestare, sullo snodarsi della trama antica,

una problematica moderna. Con genialità da Goethe stesso mai
più raggiunta, la sentimentalizzazione moderna viene proiettata
direttamente all’interno della massiccia, sovraccarica presenza
della forma drammatica antica in quanto forza di scissione ri»
flessiva. La consapevolezza della spettacolarità che scaturisce da
quella scissione, l’approfondimento dello spessore dovuto al ri-
badimento della distanza cronologica, che costituisce il senso

primo della contrapposizione antico-modemo, vengono proiet—
tati all'interno del personaggio stesso di Elena. Elena non è solo
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la veste greca di una problematica moderna. Non è oggetto di
una contemplazione che la percepisca in quanto ai nostri occhi
antica. Elena è mito a se stessa. Elena dice le parole, assume gli
atteggiamenti, compie le funzioni drammaturgiche (per esempio
il racconto dell’antefatto e l’enunciazione della situazione ini-
ziale d’azione) esattamente come previsto dalla tradizione ca»
monica (nella variante euripidea), ma le compie con la consa-
pevolezza di essere Elena, l’Elena carica di tradizioni, di canti,
di rappresentazioni entrate nella memoria eidetica dei millenni.

Bewundert viel und viel gescholten, Helena,
Vom Stmnde komme ich […] (W. 8488-8489)

comincia l’auto-presentazione, che finisce quasi trenta versi più
avanti con parole non meno insidiosamente ambigue:

Denn seit ich diese Schwelle sorgenlos verließ,
[…]
Ist viel geschehen, was die Menschen weit und breit
50 gern enählen, aber der nicht gerne hört,
Von dem die Sage wachsend sich zum Märchen spann.

(W. 8510; 8513-8515)

La consapevolezza dj essere non più I’Elena greca ma
un’Elena che sa di essere l’Elena dei millenni, è peso. Il per—
sonaggio è esposto non tanto al fato che attende l’eroina, ma al
fato di essere eroina. L’auto—consapevolezza di Elena — questo
tratto radicalmente moderno del personaggio — non si fa mai,
nel torso di tragedia del 1800, effusione xentimentaliscb, come
poi avverrà nelle scene successive dell’atto proprio quando Ele-
na, nell’incontro allegorico con Faust, rappresentante del mon-
do medioevale-modemo, dovrebbe rappresentare l’interezza
naiv del mondo delle favole antiche. Tanto meno il personaggio
con la sua franta personalità viene ‘isterizzato’, come avverrà
solo a partire dai personaggi greci di Hofmannsthal e poi in
]ahnn, in Kaiser, in Hauptmann. Nel torso goethjano il perso—
naggio Elena puö realizzarsi nella franta complessità della sua
consapevolezza solo facendo passare sopra di sé tutti gli adem-
pimenti rituali, verbali, comportamentali propri di un’eroina

j ,
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della tragedia greca, in un rapporto riflesso che è accettazione
della proiezione verso un archetipo in cui è risucchiata tutta la
sua potenziale umanità. Tutto rimane nei confini funzionali di
una connotazione dall’interno del personaggio e dell’azione
drammatica. Certo questa funzionalità ha il proprio sigillo in
una forte accentuazione di una consapevole spettacolarità. Nella
spettacolarità si realizza in forme di oggettivazione rappresen-
tativa il carattere di auto-riflessione speculare che anche per
questo Goethe, come per Schiller e per i primi romantici ——
siamo nel primo anno del nuovo secolo — costituisce l’insidiosa
sostanza della modernità.

Il gioco teatrale si sviluppa e si complica e assume gra-
dualmente le fonne dell’ironia tragica. Con perplessa ma con-
seguente accettazione del suo ruolo Elena non si sottrae al
dovere di adempiere ad una ad una alle incombenze n'tuali che
lo sposo lontano, secondo le parole della Forcide, l’enigmatica
custode della casa, si attende dalla sposa regina in preparazione
di un classico rito espiatorio la cui vittima sacrificale è — non
potrà alla fine essere altri che — la stessa ignara e pur consa-
pevole regina. Il gioco teatrale — nel contrasto fra la regina e
la Forcide, che solo alla fine dell’atto si rivelerà essere Mefi-

stofele — raggiunge forme di estrema, compressa complessità.
Nel personaggio antico viene introiettata tutta la più moderna
problematicità: dall’incapacità di cogliere i segni alla dissolu-
zione dell’univocità che rende inaffidabili anche le forme più
sicuramente ritualizzate, tutto si somma a precludere l’accesso
al senso vero del proprio ruolo nel momento in cui nulla sembra
superstite se non la consapevolezza, per il personaggio, del pro-
prio esser ruolo. La moderna soggettivizzazione non viene pro-
clamata ma introiettata in un rapporto con le forme e le favole
antiche che da questo nuovo, iridescente rapporto escono in-
sieme confermate in forme di trionfale spettacolarità e defor—
mate senza più possibilità di ritorno alla stato di intatto
archetipo.
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III

Il grande tema romantico dell’arte come incontro del di—
vino & dell’umano, dell’infinito e del finito, dell‘armoniosamente
naturale ed epifanico con ciö che è scisso, soggetto alla cruda
legge della separatezza, del progetto incalzante, della prassi cie-
ca, della riflessione e della comunicazione non è più tema ma
solo presupposto tematico, decantato e distanziato, del poema
Le Grazie, ignaro volutamente di ogni abissale seduzione me-
tamorfica. Negli stessi anni in cui Foscolo concepiva il poema,
un filosofo tedesco, Solger, riconosceva la sostanza della crea-
zione artistica nella consapevolezza ironica della labilità dell’in-
contro fra umano e divino e nella reciproca Vemz'cbtt'gung. Si
può dire che i ripetuti approcci che costituiscono la sostanza
maturata in figurazioni dell’ambizioso piano foscoliano scanda-
glìano la possibilità opposta di residua creazione poetica ancora
concessa all’uomo moderno.

L’archetipo è perso e vano sarebbe stato per il Foscolo un
tentativo come quello dell’Elena di proiettare nelle sue reliquie
formali la piena contraddittoria della moderna consapevolezza
soggettiva.

Si trattava piuttosto di costruire un Asilo in cui le reliquie
figurative di quell’archetipica possibilità d’armonia vengano cu—
stodite. I loro contorni figurativi potranno forse venir ancora
ripercorsi nella loro purezza di compiuta iconicità, pegno che
quell’armonia non è solo sognata.

Quell’Asilo viene ornato e illuminato secondo le apparenze
della poetica della tum"; eburnea, ma in modi tali che esso riesca
ancora a far trasparire la sua luce attraverso la protezione at—
tenuatrice delle sue pareti cristalline. Luoghi terrestri possono
allora configurarsi come centri residui di presenza, in traspa—
renza, di un’attenuata armonia universale, il cui affiorare figu-

rativo ha valore di irradiazione vivificante, Oggetto della
rappresentazione epico-ljrica sono i Iuoghi sacri in cui le pre-
senze divine residue (e forse minori) dispiegano i modi del loro
essere e cioè del loro manifestarsi in scene rituali che replicano
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e variano le loro modalità metafisiche. Questi luoghi sacd non
esauriscono la loro presenza nella loro funzione di scena di
un’auto-epifania del divino. O sono anche ciò, ma insieme essi
emanano una luminosità che può, potrebbe, costituire seduzio-
ne, per le nate & delirar menti mortali, a orientare il loro cieco

agitarsi in modo che esso si inseriva spontaneamente negli stessi
percorsi figurativi che sono trasparenza, lievemente appannata,
d’armonia.

Più propriamente questa capacità dj orientarsi è spontanea

solo in alcune anime belle, ministre del moderno culto non

tanto delle favole quanto delle figurazioni antiche.

Nella maggior parte degli umani legati alla morte, agli in-
teressi meschini e al « natio delirar di battaglie » che «in noi
serpe, miseri » (Inno primo, W. 144-145, pp. 791-792) è andato
perduto il senso di questo vivere come atteggiarsi secondo le
modalità figurative del mondo antico. Solo chi sia stato parte-
cipe già di tutti i deliri e di tutte le illusioni e sia divenuto
consapevole — contro se stesso e a prezzo di sanguinose scon-
fitte — di quel bene supremo che è « il velo dell'illusione, da
cui traspare un mondo di belle e care immaginazioni » (Chioma
dz" Berenice di Callimaco tradotta da Valerio Catullo, VI, p. 304),

solo costui saprà assumersi il compito di prospettare agli altri
uomini in immagini compiutamente realizzate questo mondo
d'armonia. Egli dovrà però riuscire altresì a mostrare in re che
l’esoterico e spesso ermetico rito, grazie al quale l’uomo potrà
tornare ad aprirsi alla carica esemplare di quella presenza lu—
minosa, è l’unica dottrina di salvezza. Da ciò l’impianto unitario
che fa delle Grazie un unicum nella poesia europea dell’epoca
come poema insieme astrattamente figurativo e creatore di ri-
tualità nuove e a pieno titolo didascalica Um'cum anche e so-
prattutto nell’ambizione di raggiungere l’effetto non attraverso
più o meno violenti processi di innesto, di recupero, di proie-
zione, ma attraverso la semplice giustapposizione dei due mon-
di. L’azione dell’uno, quello tutto estenuato nell’evidenza
stilizzata della figurazione, sull’altro, quello tutto ravvolto nei
suoi grumi di opaca cecità, si manifesterà soltanto nell’irresi-
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stibile seduzione, per il secondo, ad atteggiarsi, interiormente ed
esteriormente, secondo le leggi del primo.

I due mondi diverranno disponibili a questo rarefatto in—
contro per compresenza solo se sarà possibile ricondurli en-
trambi alla loro essenzialità più segreta. Da ciò la stilizzazione
non come aggiunta ornamentale ma come sostanza figurativa e
didascalica del poema. Anche il mondo divino viene sottoposto
a un tale processo di essenzializzazione. Il suo semplice dispie—
garsi non è più sufficiente. Sarà necessario riattivare tutte le
figurazioni che da Omero agli Inni omerici, dal Botticelli al
Canova, alle stesse odi del Foscolo ne garantiscono storicamente
la già realizzata rappresentabilità. Da ciò l’incrocio di due tec—
niche solo in apparenza divergenti. ]] quadro dell’epifania mitica
non emerge dalle tenebre dell’informe per spinta interna. L’oc—
chio e l'orecchio del poeta, partecipi ma distaccatamente os-
servatori, sono destinati a scegliere, combinare e immaginare,
« perfette e riunite in una sola, molte belle varietà » ([Princz'pi
di critica poetica con xpeciale ”ferimento alla letteratura italiana],
XI, p. 15), soprattutto a sottrarre « tutti i suoni rincrescevoli o
discordi » (ivi, p. 17). Mobilitando la propria forza visiva e
musicale essi arrivano a costituire la sepolta presenza del mondo
mitico in scene o piuttosto in spettacolo.

Questa legge di dinamica aggregazione dello spettacolo
non domina però l’intera figurazione, tende anzi a esaurirsi in
un quadro finale concluso e in sé autarchico. Il processo, che
richiedeva uno stilizzato atteggiarsi delle figure, culmina 6 si
arresta in un vero e proprio tableau finale:

Più non parlava; ma spargea co’ raggi
Delle pupille sue sopra le figlie
Eterno il lume della fresca Aurora,
E si partiva [...].

(Dissertation on an Ancient Hymn to lbe Grams,
vv.29-32, pp. 1112-1113)

Questo trapassare del movimento d’aggregazione nella fis—
sità stilizzata della situazione pittorica (o a volte scultorea, ca—
noviana) non dà luogo però a una dialettica o a una scissione.

…la——
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Ché già le stesse fasi dell’aggregazione sono tutte costituite in
modo da risolversi punto per punto in quadri, per quanto ani-
mati. Così nel quadro della Venere Anadiomene, delle Grazie
e delle Nereidi:

Splendea tutto quel mar quando sostenne
Su la conchiglia assise & vezzeggiate
Dalla Diva le Grazie: e a sommo il fiutto,
Quante alla prima prima aura di Zefiro
Le frotte delle vaghe api prorompono,
E più e più succedenti invide ronzano

[...]
(Inno primo, w. 65-70, p. 788)

Cosi ancora a inizio d’episodio, là dove l’assolutezza del
gesto epico-favoloso che rende dinamico un taglio nella sostanza
descrittivo, finisce con l’isolare un quadro remoto, anzi recluso
da ogni attualità umana e insieme si rivela frutto di un’inten-
zione di esemplarità pedagogica e ammonitrice che lo rimuove
si verso il passato del mito, ma insieme lo proietta nella pre—
gnanza dell’utopia:

Isola è in mezzo all’ocean, là dove
Sorge più curvo agli astri: immensa term,
Come verace è fama, / è grido vetusto, / un di beata
D’eteme messi e di mortali altrice.

(Verri del velo, VIII, vv. 31-34, p. 842)

Per converso il quadro concluso nella sua perfetta circo-
larità autarchica vibra a volte ancora del processo di estenua-
trice stilizzazione. Cosi la citata scomparsa della dea (« Più non
parlava... ») si continua nel sospiro delle figlie divine:

[...] e la seguian con gli occhi
Di lagrime confusi, e lei dall’alto
Vedean conversa, e questa voce udito; —
Daranno a voi dolor novello i fari
E gioia eterna.

(Dissertatiofl..., cit., W. 32—36, p. 1113)

Si tratta dell’ultima fase di un processo di aggregazione
dinamica, di una chiamata a raccolta delle sparse vestigia del
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mito che si rivivificano passando attraverso il crogiolo della
memoria, che le colora di estatica malinconia, o attraverso la
profilatura della visione. A volte ogni traccia del processo si
dissolve alla fine nella pienezza della realizzazione, a volte se ne
conselve come un brivido nella perfezione stessa della visione,
cosi estenuata da riuscire nonostante tutto fuggevole, come è
fuggente il velo che, all’occhio che Stringer la vuole, appare
ormai solo biancheggiar fra’ mirti. Un esempio particolannente
significativo si incontra nella scena del Silvano:

Non son genii mentiti. Io dal mio poggio
Quando tacciono i venti fra le torri
Della vaga Firenze odo un Silvano
Ospite ignoto a’ taciti eraniti
Del vicino Oliveto: ei sul meriggio
Fa sua casa un frascato, e a suon d’avena
Le pecorelle sue chiama alla fonte.
Chiama due brune giovani la sera,
Né piegar l’erbe mi parean ballando.

(lm prima, w. 178-185, pp. 790-793)

La perfetta armonia del quadro apparentemente in sé con—
cluso vive dell’ascoso parallelismo fra la vita degli eremiti e
l’eterno ma ascondito sopravvivere del Silvano che, ignorato,
preserva l’esemplaritä rusticale e divina della sua divina e ru-
sticale semplicità. Il paradosso di questa latente apparizione si
anima di una pienezza panica che è insieme spettralmente sfug-
gente: essa trova riscontro nell’evocazione di una danza sacrale
che si fa visione plasticamente evidente, e pure irrealmente pre—
sente solo nella memoria visionaria.

A sua volta il mondo della prassi umana si fa accessibile
al rinnovato incontro con le Grazie solo tramite procedimenti
poetici analoghi o meglio complementari. L’episodio del Velo è
forse l’apice e comunque il punto nodale del poema. La ridu-
zione tipizzante dell’infinita, dolente varietà dei destini ciechi

degli uomini giunge a costituirli in possibili partner dell‘incon-
tro rasserenante con il mondo delle Grazie proprio perché li
prospetta e li ricrea come situazioni universali. Pur nella loro
miseria e modestia e limitatezza terrestre, queste situazioni sono
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infatti anch’esse ormai suscettibili di un processo di proiezione
nell’evidenza conclusa di una rappresentazione universale e uni-
voca. Ogni fase del vivere di queste creature cieche e capaci di
gioia e dj dolore, di nascita e di morte, di solitudine e di

socievolezza appare ormai svestita di ogni drammaticità indivi-
duale e ricondotta all’emblematicità allegorizzante di quadri-
situazioni tipiche. La malia melodica del variato ritornello
(« Mesci, odorosa Dea, rosee le fila », v. 31; « Or mesci, amabil

Dea, nivee le fila », v. 42; « Mesci Madre de’ fior lauti alle fila »,

v. 50; « Mesci, o Flora gentile! oro alle fila », v. 57; « Mesci ce—

rulee, Dea, mesci le fila », v. 65, in Tbe Gracey, pp. 1092-1093)

fa dell’estenuazione allegorica delle vicende umane un rito di-
vino che coinvolge le minori divinità in un’azione sacra di pa-
cificazione più che umana. L’infinita sapienza della composi-
zione letteran'a consente che la trasfigurazione della miseria e
caducità umana si realizzi tacitamente solo grazie al suo inse-
rimento nella rappresentazione sacrale del Velo.

Lo studio delle Grazie presenta due difficoltà preliminari.
L’una riguarda la costituzione di un testo critico, difficoltà su

cui non ci addentreremo, non solo perché a noi manca la com-

petenza tecnica dello specialista, ma anche perché la logica del
discorso comparatistico qui avviato, pur presupponendo ovvia-
mente la disponibilità di un testo filologicamente attendibile,
mira a una meta diversa. Si tratta cioè di collocate le Grazie in
una posizione autonoma e inconfondibile entro quell’ampia
gamma di esperimenti che ha portato numerosi poeti europei,
tra fine Settecento e inizio Ottocento, a organizzare il proprio
immaginario attorno a una rinnovata presenza, nei loro testi, del

mondo archetipico delle ‘favole antiche’. La limitazione ad al—
cuni testi di due sole tradizioni letterarie conferisce alla no-
stra ricostruzione un valore di semplice assaggio, che speriamo
non comprometta la coerenza e la chiarezza dell’impianto pro-
blematico.

L’altra difficoltà preliminare richiede però, anche in questa
sede, un Chiarimento che confidiamo possa contribuire ad ar—
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ticolare in termini concreti proprio l’impianto generale del no-
stro discorso. Si tratta di affrontare quella c‘rux critica che è
costituita dalla dimensione estetizzante delle Grazie. Usiamo la
parola crux perché non è facile uscire dal dilemma di due so-
luzioni cosi radicali e totalizzanti da dissolvere più che risolvere
il problema critico. L’una si limita a constatare la presenza di
quella dimensione estetizzante e con ciò declassa in via preli-
minare la ponata estetica e culturale del testo. L’altra fa ricorso
a una qualche formula transvalutativa grazie alla quale il peri—
colo estetizzante si rivelerebbe, in ultima istanza, solo apparente
o comunque legato a uno strato superficiale del testo, che a
livelli più profondi risulterebbe invece legato a una capacità di
messaggio, quanto più mediata tanto più profonda.

A noi sembra che l’evidenza dei testi parli invece un di-
verso linguaggio. Non vediamo un buon motivo per trascurare
tale evidenza — ma neanche per subirla passivamente. Una
poesia cosi totalmente risolta nella pienezza del gesto rappre—
sentativo, basata su estenuazione, stilizzazione, ultima pulitura
del disegno e del tratto pittorico, è per sua natura — proprio
perché non suscettibile di sviluppi imprevisti (: restia a ogni
avventura che possa in itinere profilare in direzioni inattese la
costellazione iniziale — quanto mai labile nel processo che la
porta a realizzarsi sulla pagina, esposta al rischio di naufragare
a volta a volta sugli scogli più diversi. Il pericolo più immediato
è la caduta in un gusto calligrafica e illustrativo. All’estremo
opposto il testo rischia di insabbiarsi in un didascalismo arro—
gante e comunque poco adatto al compito di tradurre in im-
magini i nodi del divenire epocale delle strutture antropologi-
che. L'estetismo come compiacimento della perfezione formale
e tecnica affiora in diversi momenti del testo quale meta in-
gannevolmente autosufficiente, troppo facilmente raggiunta da
un artefice scaltrito come il Foscolo. La capacità di adeguarsi
alla nitidezza delle immagini poetiche, pittoriche, scultoree e
architettoniche antiche sembra aver più volte suscitato nell’ar-
tista l’ingannevole sensazione di aver con ciò stesso raggiunto
anche una meta ulteriore e più impegnativa e cioè di aver saputo
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cesellare immagini che con la loro semplice presenza sarebbero
capaci di trasfigurare l’umanità moderna. Il lettore però più di
una volta è costretto a riconoscere che molti versi delle Grazie
non sono veramente altro se non << 3 series of designs for the
use of fine arts » (come del resto aveva detto lo stesso autore
nella Dissertation on an Ancient Hymn to the Gracey [p. 1096]
con cui nel 1822 accompagnò la pubblicazione dell’episodio del
velo e di altri frammenu'). A volte l’« odi profanum volgus et
arceo » si riduce a posa che forse involontariamente ricalca certe
brusche mosse alfieriane, ormai prive di un contesto che le
renda funzionali. Anche la sapienza di sapore lucreziano che il
poeta ci trasmette circa la natura di macigno del genere umano
e intorno alle crude leggi hobbesiane che reggono la storia
misera degli umani non sempre sfugge alle tentazioni di un
pathos, anche se per lo più implicito, che oscilla fra il pietoso
e il supercilìoso.

Converrà esemplificare, sia pure sommariamente, le rea—
zioni della critica di fronte a queste inevitabili constatazioni di
lettura. C’è chi ha esaltato l’auto—referenzialità di siffatte im—
magini, fino a smembrare in singole liriche o quadn' (quando
non disegni) un poema che solo dalla compattezza unitaria del-
l’impianto trae la peculiarità del suo significato poetico (certo
tale compattezza, anche a prescindere dall’incompiutezza del—
l’elaborazione, non esclude, anzi implica il suo realizzarsi mul-
tiplo, nel convergere di approcci figurativi autonomi). Le
immagini, anche quelle più in se stesse concluse, si costituiscono

nelle Grazie intorno a quell’unitaria potenzialità di vibrazione
che trasforma i quadri in icone irradianti verso i moderni forza
insieme di seduzione e di orientamento. Anche le interpretazioni
più scaltrite che si sono adoperate a presentare i frammenti delle
Grazie come anticipazione della novecentesca poesia pura han-
no si il merito di aver atu'rato l’attenzione sulla specificità di
questo mondo fatto tutto di immagini, ma si sono spesso lasciate
sfuggire il secondo termine della grande circolazione che nel
poema si instaura fra mondo delle immagini e mondo cieco e
passionale degli uomini.
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A sua volta accentuare il carattere allegorico della struttura
e anche di ogni singolo quadro è operazione sicuramente per-
tinente: essa però non chiude il discorso e deve piuttosto spin-
gere al passo successivo e cioè a illustrare non solo la necessità
ma la funzione di un simile impianto.

Utili correttivi sono venuti dagli studi che insistono sul-
l’impegno politico, morale, pedagogico del poema. Si tratta però
di non limitarsi a sottolineare questo impegno come se solo esso
riscattasse il poema dalla supposta povertà della sua qualità di
testo letteratissimo. Assai piü fine risulta da questo punto di
vista lo sviluppo ulteriore della discussione. Proprio l’ambizione
di autonomia estetica è stata giudicata espressione coerente di
un tipo di impegno meno platealmente evidente, ma storica—
mente piü adeguato e incisivo. Nella ricerca di autonomia si è
visto il segno di una polemica, in quella chiusura totale la traccia
della ripulsa di una specifica forma di polin'citä deteriore che
agli occhi dell'uomo Foscolo aveva infettato la realtà dei suoi
anni maturi e tardi.

Si tratta di un deciso progresso nella comprensione del
poema. A nostro avviso rimane però ancora aperto il discorso
sullo spessore e sulla dinamica di quel mondo immaginario che
in tale gesto politico di ripulsa della politica allora possibile
trova la sua prima radice, ma che si è poi sviluppato secondo
modi peculian' a una legge di organizzazione intratestuale.

L’analisi del poema in quanto poema può trarre forse qual—
che luce da una sua collocazione specifica all’interno del più
ampio spettro che abbraccia le tante forme che nell’Europa di
quei decenni ha assunto, come modalità di costituzione d’im-

maginario, il rinnovato incontro con le dimensioni iconiche e le
virtù eidetiche delle favole antiche.

Tutto l’impianto del poema potrà rivelarsi allora animato
da impulsi che meglio si definiscono se riconosciuti nella spe-
cificità del loro profilo rispetto alle vie seguite per esempio da
Hölderlin, da Goethe nella Helena o, come vedremo fra poco,

nella Klam'scbe Walpurgimacbl, ove si riesca a cogliere la pe—
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culiare via, seguita da ciascuno di questi poeti nella creazione
mediata di un proprio immaginan'o, in quanto possibilità, fra
loro alternative, che tutte fanno tesoro di sollecitazioni culturali
e stilistiche ampiamente circolanti in Europa.

Lo sforzo costruttivo del Foscolo mira a un recupero delle
dimensioni iconiche greche in quanto collocabili in un paesag-
gio moderno ma isolate, ricondotte il più possibile alla loro
purezza di linee e di contorni, salvaguardate e anzi accarezzate
nella loro eterna immutabilità. Il rifiuto della legge della de—
formazione come strumento di riattivazione distingue la via pre—
scelta dal Foscolo, che non mirava a un’accademica riprodu-
zione o a un nostalgico vagheggiamento delle immagini antiche
ma che vedeva quel rinnovato approccio come proposta figu—
rativa e antropologica complessiva. La sostituzione delle Grazie
alla Dea della Bellezza è la chiave di questo poema radicalmente
antisemeh'co. Scegliamo questo termine proprio per dare un
concreto esempio della varietà delle risposte poetiche a solle—
citazioni comuni a tutta quella fase della civiltà letteraria eu-
ropea. La situazione di Semele arsa dalla rivelazione di Zeus in
tutto il suo splendore divino (Wie wenn am Feiertage, vv. 51-54)

è infatti centrale per 10 Hölderh'n ìnnico, sia dove anela al
grande momento epifanico sia dove, assai più di frequente, tutto
il suo sforzo fantastico è volto a ritardare, per rendere uma-

namente sopportabile, quel miracolo troppo grande, l’impazien—
za che rischia di travolgere il poeta, a volte i comuni mortali,
talora forse persino il dio.

Nelle Grazie invece è in gioco non la realizzazione () il
recupero dell'epifania ma anzi l’elaborazione di un mondo fi—
gurativo dai tratti rattenuri e in qualche modo frenanti. La legge
per cui << Immoderate gaiety and deep grief are therefore un-
known to the Graces » (Dz'ssertation..., p. 1114) è imponente
non solo come massima pedagogico-ideologica. Essa Ci può av-
viare a cogliere la specificità del poema come arte che ritaglia
una superstite possibilità di attenuata presenza, lucida, remota
ma innegabile, di quel mondo d’immagini che, solo se intatto,
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può ancora informare dj sé la torpida sete di armonia eidetica
che nonostante tutto serpeggia nell’uomo moderno.

All’inizio di questa ricostruzione abbiamo considerato pro—
pria di Hölderlin e di Goethe (ma discorsi analoghi si possono
proporre anche per i romantici tedeschi) la via della deforma-
zione come via di un rinnovato accesso al mondo delle favole
antiche. Concludendo questo rapido accenno alle Grazie non
potremo per altro negare che, in un senso più sottile e mediato,
anche la rievocazione stilizzata ed estenuata che il poeta italiano
ci offre di quei miti costituisce il frutto di un sapiente processo
di deformazione, che trova però il suo culmine nella revivi—
scenza — certo tutta moderna e di secondo grado — di un
mondo figurativo cui l’artefice ha saputo confen're il sigillo,
ingannevole ma suasivo, di un'intatta presenza e durata.

IV

La Notte Classica di Valpurga, che occupa quasi l’intero
II atto del secondo Faust, appare destinata a lasciare nei lettori
di oggi un'impressione bifida. Da un lato essa si presenta come
un divertimento letteratissimo, reso artificiale dalla sua ambi-

zione allegon'ca e dalla stessa ricchezza dei suoi giochi d’im—
maginazione. Dall’altro lato è difficile sottrarsi all’impressione di
essere coinvolti nell’esperimento più radicale, nella poesia mo»
dema, di ristabilire un contatto con le radici archetipiche delle
favole antiche e di dare spazio a un’esperienza ipotetica (se è
permesso l’ossimoro) della freschezza archetipica di cui il mon-
do moderno (lo veniamo a scoprire fra le volute dei tanti giochi
d’immaginazione che saturano questo secondo atto) ha sete ra-
dicale. Solo chi riesca a coordinare le due impressioni di lettura,
riconoscendo in esse le due facce della stessa medaglia, potrà
dire di aver colto il senso poetico coerentissimo di questa fon-
damentale espen'enza dell’immaginario moderno nel suo costi-
tuirsi come consapevole acquisto di ironica distanza rispetto
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all’irrinunciabile pretesa di dare luminosità di senso alla propria
oscura costellazione attraverso il recupero dell’archetipo.

Le favole antiche, già vita immediata dell’ez'dox come di-
mensione antropologica che fluiva spontanea dalla naturalità
dell’uomo, hanno perso questa virtù nel momento in cui l’uomo
si è fatto storicità (con la battaglia di Farsalo, secondo il gioco
mitografico-antiquario della drammaturgia goethiana) e cioè
scissione fra vita, progetto e pienezza di circolazione univer-
sale. Da allora le immagini greche delle forze divine sono ridotte
al letargo, da cui si risvegliano una volta l’anno, in una sorta
di parodistica danza macabra, per l’anniversario della batta-
glia. È proprio questo annuale risveglio a sancire, più ancora
dello stesso letargo, il carattere spettrale del loro ritorno al
mondo delle immagini: spettacolo senza spettatori, esso può
solo irradiare esangue forza epifanica che si perde nello spazio
fantasmatico della propria reclusione dal mondo vivente dei
moderni.

Tema dell'atto non è però questa riduzione della libera vita
del mito a spettralità mitologica. Faust, trascinando con sé Me-

fistofele e Homunculus alla ricerca di un aiuto mitico per re-
stituire vita carnale al fantasma di Elena, ricostituisce almeno la

possibilità di un incontro da cui dovrebbe scaturire anche una
piena nuova di vita sia per il mondo del mito che per quello
moderno. Lo spettacolo, anzi, la rivista cui lo spettacolo si è

ridotto, si presenta con l’ambizione di offrire l’occasione e la
cornice per un simmetrico processo di reincarnazione da un lato
e di spiritualizzazione dall’altro. All‘uomo moderno non può
infatti bastare un contatto con il mito greco che si esaurisca
nella contemplazione estetica. Se cosi fosse ne uscirebbe sol-
tanto confermata la scissione fra prassi e contemplazione. La via
che può portare alla reincarnazione dell'Archetipo della bellezza
dovrebbe ridare pienezza di irradiazione archetipica a figura—
zioni fissate in un’iconicità ormai spenta. Ciò presuppone che
la riflessione moderna, dal centro stesso della propria suddi-
tanza alla labilità della storia ridotta a fluire di progetti sog—
gettivi, riesca a risalire al momento germinale, e perciò fecon-   
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dante, di quell’epifania fattasi sterile. Allora l’incontro dispie-
gherebbe le sue virtualità metamorfiche nell’una e nell’altra
direzione, redimendo e integrando simmetricamente le due op—
poste unilateralità. Solo l’Eros, capace di riattivare le viflualìtà
spermatiche del mondo mitico, potrebbe riattivare la pienezza
antropologica. L’incontro si configurerà dunque come un per—
corso, ricco di infiniti approcci e di tentativi di costituire la
personalità moderna non più come chiusura e irrigidimento o
svuotamento, ma come infinita capacità di assorbire in sé, e

realizzare nell’evidenza carnale della continua rivitalizzazione
metamorfica, la pluralità multiversa delle potenzialità umane.

L’abisso della storicità rende però simmetricamente unila-
terali il mito, decaduto a mitografia, e la personalità che si
arresta al livello di un’individualità scissa. L’incontro reciproco
sarà dunque allo stesso tempo una necessità irrinunciabile e
un’impossibilità. La consapevolezza di questo nodo dà il suo
tono bifido al testo, continuamente iridescente fra scontata va-

nità della meta e fascino abissale dell‘assunto. I tre personaggi
moderni tentano vie sempre più divergenti di recupero: Faust
segue la via di un recupero senlimentaliscb che lo ponerä a
sprofondare negli abissi alla ricerca delle tracce di quell'Urbz'ld
che sempre più, nel corso dell’atto, tende a volatilizzarsi in

memoria sfuggente di un’evidenza eidetìca affascinante proprio
perché irrecuperabile; Mefistofele punta le sue carte sulla gros-
solanità germanica di una grottesca congiunzione nel presente
con le reliquie del mito; Homunculus si affida alla sua ansia
della dissoluzione nel liquido universale delle potenzialità di
individuazione.

A livello di plot la ricerca dell’impossibile avrà successo: e
infatti Elena tornerà came e parton'rä a Faust Euforione, de-
stinato però a dissolversi alla fine del terzo atto, assieme al
corpo e fin al velo di Elena, senza essere riuscito a dare durata

storica all’irrinunciabile sintesi di antico e di moderno.

Ciò che fa del II atto un incunabolo fondamentale della
poesia e dell’antropologia moderna è l’affascinato e distante
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sorriso del testo che illumina gli infiniti anfratti, volute, dispie-

gamenti del percorso ingannevole e vivificante, facendo dell’ar-
tificialità dell’archetipo il segno autentico della sua insopprimi-
bile, fantasmatica essenzialità per l’immaginario moderno.

V

Negli anni in cui Goethe compiva i suoi esperimenti più
arditi alla ricerca di un accesso, impossibile e irrinunciabile, alle
‘favole antiche’ (del 1808 è la Pandora, del 1830 è la Notte

Clam'ca di Valpurga, del 1831 le scene di Filemone e Bauci po-
ste per cosî dire a epigrafe dell’ultimo atto del secondo Faust),
Giacomo Leopardi era giunto a rimuovere quel proclama di
neoclassica nostalgia che costituisce il livello più immediata-
mente accessibile della canzone del 1822 non a caso intitolata
la primavera o delle favole antiche. In un contesto monografico
meriterebbe un esame il riaffiorare antifrastico del nome di
Aspasia e anche 1a stilizzata semplicità di Sopra un bano rilievo
antico sepolcrale... (anteriore all’estate 1835).

Sul filo del presente discorso è preminente però l’interesse
per il rapido distacco del Leopardi maturo e tardo da quel
mondo delle favole antiche che nel Discorso di un Italiana in—
torno alla poesia romantica (1818) veniva ancora presentato
come unico baluardo poetico, e non solo poetico, contro l’im—

barbarimento del mondo moderno. Del resto, come è da tempo
assodato, già il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi
(1815) è si un’illuministica rassegna di superstizioni ma, non
meno, uno zibaldone di fantasie pullulanti di germi poetici.

Ancora più complessa, come è pure ben noto, risulta a noi
oggi la paradossale difesa della tradizione accademica mitolo-
gizzante che occupa tanta parte del Discorxo. Nonostante le
argomentazioni spesso di sapore pedantesco e provinciale, il
senso segreto della polemica è una radicale contestazione che
inconsapevolmente tocca i confini della più ardita Kulturkritzk
tipica di molti romantici tedeschi. Quella che già questo Leo-
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pardi respinge è l’idea stessa di un progresso zivilz'satariscb per-
ché essa appiattisce l’uomo su una ricerca alienante dell’utile,
del convenzionale, dello strumentale. La critica ai valori che

venivano presentati come tipici della modernità, nella sua ar-
rogante pretesa di umana emancipazione dalla tradizione vuol
smascherare il piatto ottimismo e l’adeguamento a una men-
talità gregaria destinata ad appannare le energie primigenie del-
l'uomo.

La polemica contro quel culto del Vero, che Leopardi
giudica fatale caratteristica della poetica romantica, viene con-
dotta al fine di combattere il culto, che gli appare fen'cistico, di
un intelletto smitizzante o addifittura fanatico della tecnicizza-
zione che rischia di amputare gli uomini moderni della loro
umanità integrale e rousseauianamente pre—ziuilisatorixcb.

La dimostrazione del giovane conte comporta, contraddit—
toriamente, la svalutazione proprio di quegli ‘idioti’ che pur
meno sono stati contaminati dalla tabe della pseudocultura mo-
derna. Simmetricamente, ma in maniera non meno contraddit—
toria, viene difesa proprio quella cultura libresca, accademica e
formalistica che pur si muoveva in sfere radicalmente estranee
a quelle forze primigenie.

Ben difficilmente queste contraddizioni avrebbero consen-
tito al Dixcorxo di incidere sullo svolgimento del dibattito cul—
turale e sulle scelte dell’epoca, anche se esso fosse giunto allora
alla pubblicazione. Oggi per noi è facile cogliere proprio nel
tessuto contradditton'o dell‘argomentazione i modi in cui, at-
traverso la radicalità stessa di certe chiusure, si andava facendo
strada una problematica centrale per il movimento romantico,
specialmente in Italia. Il problema è quello della possibilità di
raggiungere un pubblico e di quale pubblico valesse la pena di
raggiungere. Era in gioco la nuova funzione formativa della
comunicazione letteraria. Certo per allora l’alternativa che si
poneva al Leopardi era fra la refrattarietà di un pubblico troppo
rozzo e perciò scarsamente accessibile alla stessa forma letteraria
e, per converso, l’anche eccessiva disponibilità del pubblico
tradizionale, reso ormai sordo alla più profonda funzione della

 



358 Luciano Zagari

poesia da una stanca tradizione libresca () da una nuova cultura
‘scienn'fica’ che al Leopardi appan'va ostile non solo alle Muse
ma a un’autentica pienezza umana.

I dati essenziali del ragionamento leopardiano risultano
oggi per altro chiarissimi, nonostante le molte contraddizioni in
superficie. La poetica romantica del Vero, della riflessione e del
supposto entusiasmo per la Zz'vilzlration si rivela frutto perverso
di un peccato originale. Essa si concentra sulla dimensione ab
tuale della convivenza sociale, ston'camente condizionata, e cioè

d’accatto, effimera, inessenziale, che ostruisce l’accesso al radi-

cale fondamento antropologico. Questa critica, nonostante la
terminologia antì-romantica cui ricorre il polemista, rivela in—
dubbie affinità con quel filone del romanticismo tedesco che,
pur nel prevalente interesse per il farsi storico dello spirito
umano, avveniva il bisogno di risalire fino alle radici più pro-
fonde, ‘naturali’ e pre-storiche dell’uomo, quelle che forse pos—
sono anche nel mondo moderno tornare a farsi voce assoluta
nella poesia. In questo senso alla poesia, nuova perché obliterata
ma più in profondo antichissima, spetta il compito di riattivare
gli strati primitivi, quelli infantili dell’animo umano — e anche
quelli ‘greci’, se ai Greci va riconosciuto di essere stati voce

incorrotta di umanità.

Da ciò anche il tono radicale con cui viene condotta la
polemica contro l’intellettualismo in poesia. Il lettore moderno
sa quello che il giovane Leopardi non poteva sapere, e cioè
quanto decisiva sarebbe risultata la componente intellettuale e
anche intellettualistica nei Canti più personali e maturi. Anche
in questo caso si tratta non tanto di una contraddizione quanto
di un’ambivalenza che Leopardi inconsapevolmente condivideva
con molti romantici tedeschi. La polemica contro l’intellettua-
lismo era infatti un passaggio obbligato per chi identificava
nell’intelletto lo strumento classificatorio, strumentalizzante, re-

pressivo di cui abusavano tutti coloro che nella Zivilisation mo—
derna si trovavano pienamente a loro agio e si n'promettevano
per questa via di riuscire a forzarne e accelerarne ancora il
cosiddetto progresso. Quegli stessi intellettuali romantici sape-
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vano perö, o vennero ben presto a scoprirlo, che solo la via della
riflessione poteva consentire un recupero non velleitario delle
virtualità epifaniche della poesia.

Questa comunque rimaneva la meta dell’operazione poe-
tologica e ideologica intrapresa dal giovane Leopardi. La poesia
è destinata a far emergere (0 cioè poi ri-emergere) l’archetipo
che la civiltà ha sepolto in noi. Al lettore di oggi risulta evidente
quale carica di sowem'mento si celasse nella logica del discorso
leopardiano, anche se al giovane intellettuale di provincia sem—
brava che, per recuperare quella forza, si dovesse fare appello
proprio a quella tradizione letteraria italiana che era più di ogni
altra basata sulla mediazione storica e culturale e aliena da
qualsiasi contatto con le sfere del primitivo o del primigenio.

La difesa delle ‘favole antiche’ nell’omonima canzone, no-

nostante evidenti riprese e anticipazioni, si differenzia da for-
mulazioni pur di simile suono in Die Gà'tter Griechenlands di
Schiller e poi nel Sermone rulla mitologia del Monti perché ben
altra pregnanza mitopoietica (e non solo culturale, filosofica o
formale) viene attribuita dal Leopardi all'asserita omologia fra
la vita propria del mondo naturale ai tempi dei Greci e la poesia
viva che appunto i Greci avrebbero avuto il dono di suggere
dall’immersione in quella natura.

Ben presto perö al Leopardi si sarebbe rivelata la fragilità
o addirittura l’inconsistenza di quel suo oltranzismo e dei pre—
supposti rousseauiani che almeno in parte lo animavano. La
rivendicazione della parola-immagine come naturalità divina»
mente viva doveva perdere infatti la sua ingenua radicalità nel
momento in cui fosse venuta meno la fede nel valore positivo
assoluto sia della natura antropologica sia della Natura cosmica.

Il crollo dell’idea di una Natura buona, partecipe, viva mise
in crisi l’impalcatura filosofica e poetologica del Leopardi. Ciò
che più conta ai fini della nostra ricostruzione, questa crisi alterò
in modo decisivo il senso e la direzione dei suoi tentativi di
recupero poetico delle dimensioni che abbiamo chiamato ar—
chetipiche dell’umanità. Non era più possibile perseguire un
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semplice ritorno indietro, ripercorrendo a ritroso le vie della
tradizione poetica, fino a un rinnovato incontro con la poesia
greca che, grazie alle virtù mitopoietiche della parola-immagine,
aveva rappresentato il momento germinale e fondante di quella
tradizione. Da questa crisi derivò, come inevitabile conseguenza,
l’abbandono, nella successiva prassi poetica del Leopardi più
grande, delle favole antiche.

Se però il recupero non poteva più venir affidato alla ri-
scoperta della coincidenza fra Natura e mito greco, la prima
morta o malvagia, il secondo fattosi di nuovo remoto, il Leo-

pardi idilljco poté ancora tentare di mantenersi in qualche modo
fedele all’ispirazione di fondo della sua ricerca poetologica e
poetica. La via sarebbe stata però assai più indiretta. In non
voluta consonanza con molte delle esperienze poetiche del pri-
mo romanticismo tedesco, la dimensione soggettiva avrebbe as-
sunto, in un complesso processo di distillazione di immagini,
molte delle funzioni rnitopoietiche prima riservate all’incontro
fra Natura e mito greco. La via soggettiva all’archetipo è quella
dell’idillio come poesia della ticordanza. Questo processo di
scavo (si tratti di sentimenti, di anelin', di illusioni o di figure

e paesaggi idoleggiati) non può però garantire il possesso del-
l'immagine archetipica. In itinere esso può al più n'uscìre a
far emergere una labile evidenza eidetica: ad essa il poeta idil-
lico giungerà non rituffandosi nella dimensione pre-soggettiva
dell’immagine mitica ma conferendo, in un processo rifles-
sivo e volitivo, evidenza mitizzata alla vibrazione soggettiva del
ricordo.

La poesia idillica rientra quindi a pieno titolo nell’ambito
della poesia romantica europea. Essa non è solo scavo, ma
illuminazione degli abissi della soggettività, loro proiezione ver-
so un’evidenza figurativa animata dall’intensità della vibrazione
soggettiva. Come in tanta parte del romanticismo tedesco, que-
sto processo non può esser realizzato senza far ricorso a una
dimensione riflessiva e, sempre più scopertamente, filosofica,
irrinunciabile per acquisire, attraverso operazioni di scatto e
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concentrazione, e per ribadire didatticamente, la labile valenza
eidetica della costruzione (« e nel pensier mi fingo »).

I singoli postulati di poetica presenti nel giovanile Dz'xcorxo
appaiono a questo punto, uno per uno, rovesciati, anche se non

ceno svuotati, bensi ricondotti al filone principale del roman—
ticismo europeo, assetato d’archetipo e insieme affidato allo

sforzo soggettivistico di una costruzione mediata e cioè ‘artifi-
ciale’ e intimamente labile.

La crescente tensione dell’assunto poetico e poetologico
impedì al Leopardi di arrestarsi alla fase dell’idilh'o. La scelta era
a questo punto fra l’arretramento verso una poesia non ardi-

tamente soggettiva ma banalmente sentimentale e nostalgica (e
fu la scelta di tanti minori fra i romantici tedeschi e anche
italiani) e il balzo temerario sulla via di un’ancor più radicale
modernità. Leopardi scelse la seconda alternativa e la sua tarda
produzione poetica assunse movenze sempre più esplicitamente

argomentative, polemiche e satiriche. La sostanza di quest’ul-
tima stagione poetica rimase però a suo modo coerente con il
punto di partenza, animata dal coraggio di continuare a per-
seguire quella parte del programma giovanile che ancora ap—
pariva realizzabile. Il nucleo di cristallizzazione della parola
poetica rimase sempre la ricerca di nuove vie attraverso le quali
far riaffiorare l’archetipo, anche se non più per i tremiti greci
nè per quelli della n'cordanza giovanile né per quelli della poe—
tica anti-allegorica del “vago”. La nuova parola poetica si fece
scabra, martellata, affidata in larga misura a un’ascetica elabo-
razione intellettuale che corrodeva la consistenza del Mito, della

Natura e sempre più anche dell’Idillio. Essa però fu gestita
sempre dal Leopardi come strumento di recupero di una su-
prema forza di evidenza, fosse quella pure ormai solo allegorica
ed emblematica della Ginextra. Ora pugnace e sarcastica, ora
concentrata sulla contemplazione del Vuoto come unico Vero
superstite, la parola poetica leopardiana rimase fino alla fine
ricerca di una lucentezza epifanica da realizzare non al di là
della parola formata, ma fin nell’atroce rigore della parola nuda.
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Le ‘favole antiche’, già ridotte a strumento della moder-
nissima arte di una riflessione corrosiva nelle riprese lucianesche
delle Operette morali, cedono il passo, nel Leopardi maturo e
tardo, a sperimentazioni intraprese ormai solo a proprio rischio
e pericolo. Esse conservano, implicitamente, solo la funzione,
avara di consolazioni, di un’esemplarità antropologica ormai
remota.

Oggetto del presente studio erano le forme in cui si rea-
lizzò l’incontro di alcuni grandi poeti italiani e tedeschi con il
mondo delle ‘favole antiche’ all'inizio dell’età moderna della
nostra civiltà letteraria. L’incontro ha dato luogo a fenomeni, a

volta a volta, di potenziamento, deformazione, estenuazione,

volatilizzazione che hanno lasciato un’impronta decisiva non
solo sulla nostra memoria poetica ma sui modi stessi in cui si
è venuto costituendo il nostro immaginario.

Pur fra tante, essenziali divergenze, una caratteristica sem-
bra accumunare tutte queste esperienze poetiche: la natura
estrema, conclusiva, di confine propria di questi grandiosi espe—
rimenti, consapevolmente condotti ai margini del non più re-
cuperabile, del non più dicibile in termini di codificazione
poetica. Nessuno di questi testi si sarebbe potuto costituire nel
suo profilo culturale e formale e nella sua forza di sugge-
stione ancor oggi per noi operante, se non avesse trovato il suo

primo principio di organizzazione nella forma del ‘congedo’
da una dimensione che allo stesso tempo raggiungeva in essi le
sue manifestazioni più impegnative e le esauriva una volta per
sempre.

Pure è sufficiente una qualche confidenza con i testi poetici
del secolo e mezzo successivo per constatare che l'incontro con
il mondo delle ‘favole antiche’ si è imposto sempre di nuovo a
una parte considerevole della cultura poetica in Italia e in Ger—
mania, anzi in Europa, come fondamento sempre più aporetico,
ma ancora non rinunciabile, della perpetua dialettica fta epi-
fania e processo artificiale di costruzione, fra silenzio e proli—
ferare patologico dei processi di codificazione dell’immagine.

 ,… , ,,,J
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Proprio il paradosso di questa constatazione permette di
individuare nei poeti cui abbiamo dedicato queste pagine i pri-
mi (o almeno alcuni dei più significativi fra i primi) rapprev
sentanti di questo tipo di ‘congedo’ definitivo e pur sempre
ripetuto, dalle ‘favole antiche’ e, in esse, dalle virtualità eiden'che

della costruzione iconica. Questo sembra si possa ormai indicare
come carattere sufficiente a definire quella che possiamo con-
siderare la stagione forse ormai conclusa della poesia che ab-
biamo chiamato moderna. O, almeno, i movimenti confusi che

si son voluti chiamare post-moderni sembrano distinguersene
proprio perché questo e ogni altro tipo di incontro, e recupero,
e dialettica vengono proposti come possibilità facili, sempre
rinnovabili, sempre amministrabili, sempre combinabili. È ve»

nuto cioè meno quel senso di una radicale esposizione, ai con-
fini delle stesse possibilità antropologiche, che conferisce peso
culturale e spessore d’immagine anche ai giochi più azzardati e
dissacranti della poesia moderna. Il prossimo futuro ci dirà se
anche la via della maliziosa facilità post-modema saprà per av—
ventura approdare a qualche nuova forma inopinata di signi-
ficativo accesso al regno degli archetipi.

[1990]

NOTA BIBLIOGRAFICA

Per una, almeno parziale, documentazione relativa ad alcuni aspetti del motivo
delle ‘favole antiche’ sia consentito il rinvio ai seguenti studi dell’autore:

— Imitazione e ullegoria. Due miti neoclaxxici alle xoglie del romanlidxma in
Germania e in Italia, in «Comparatistica», 1989, n. 1, pp. 21-44.

— Nea-claxxizisma, soggettività rivoluzione… Hà'lderlin e il mito della Grecia
(1794-1799), in Ll Grecia antica, Mito e 11me per l'età della Grande Ri-
voluzione, a cura di Ph. Boutry et alii, Milano 1991, pp. 365—408.

— «Die Leiche der Vertu: »… Griecbiscbe Mythologie und Kunst der Defarmation
in romantischen Gedicbten und Erzä'blungen, I. Novalix, Karoline von Cün-
dermde, in Deutsche und Italienische Romantik, a cura di E. De Angelis e
R. Wuthenow, fascicolo monografico di «Jacques e i suoi quaderni», 1989,
n. 13, pp. 249-262.
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Walpurgimacbl, in Bamteine zu einem neuen Goethe, & cura di P. Chiarini,
Frankfurt a.M. 1987, PP- 148-165.
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unitaria dei citati studi sulle ‘favole anziche’, in questa sede ci si limiterà a
indicare le edizioni utilizzate:

FR. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, a cura di Fr. Beißner, Stuttgart 1943 ss.,
voll. 1, 2 e 4.

J.W. GOETHE, Faust, “Hamburger Ausgabe", Hamburg 1976“.

U. FOSCOLO, Edizione nazionale delle opere: vol. I, Poesie e carmi, Firenze 1985
(Le Grazie, a cura di M. Scotti); vol. VI, Scfim' lelleran' e politici dal 1796
al 1808, a cura di G. Gambarin, Firenze 1972; vol. )fl, Saggi di letteratura
italiana, a cura di C. Foligno, Firenze 1958.

G. LEOPARDI, Le poesie e le prose, in Tutte le opere, a cura di F. Flora, 2 volL,
Milano 1940.

I rinvii sono ai versi, alle pagine e, ove necessario, ai volumi citati.
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EINER FRÙHEN LITE…RARISCHEN BEGEGNUNG *

von INGE VON WEIDENBAUM

I

In der neueren Bachmannforschung ist die Vorstellung von
einem das Werk durchziehenden « Grundmuster traumatischer
Geschichtserfahrung » weitgehend festgächrieben. Man glaubt,
eine Erinnerungsspur zu erkennen, die — monokausal und kon-
tinuierlich — als verschlüsselte Botschaft der Schrecken von
Naziherrschaft und Krieg bereits das ]ugendwerk durchzieht.
Ich bin aus einem Mißtrauen gegen Verallgemeinerungen den
vielbegangenen Wegen der Forschung ausgewichen und habe
mich auf die Quellen konzentriert: Gedichte, Prosatexte und
den Versuch einer szenischen Arbeit aus den Jahren 1944—1946,
in denen die Traumatisierung zur Sprache kommen müßte.

Die Beschäftigung mit diesen frühen Texten hat die Spur
einer lebensgeschichdich wichtigen Begegnung freigelegt, von
der das ]ugendwerk Ingeborg Bachmanns entscheidend geprägt
ist. Aus einer Vielzahl von Gedichten habe ich 5 Texte aus-
gewählt, aus denen ich zitiere, um den Bewußtseinshintergrund
und die Gefühlswelt des lyrischen Ich zu dokumentieren.

Als erstes ein Gedicht der Achtzehnjährigen, datiert « Som-
mer 44 »:

Denkst du wohl noch daran?
Ein Semmering voll Blumenfülle
Einsamer Weg und tiefe Stille

*Il prexente texto e i due xuncexxt'vi riprodumnn tre relazioni tenute nell'ambito
del convegno internazionale su “Ingeborg Bachmann nella cultura del postmoderno"
(Roma, 21-23 ottobre 1993), organizzato dall'Istituto Italiana di Studi Germania' in
collaborazione mn I'IJtiluto Austriaco di Cultura, il Gnelbe-Inxtilul, l’Ixtiluto SvizA
zero di Roma e I’Asxesxomto alla Cultura del Comune di Roma (Cemro Sistema Bi-

blialecan'o),
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Und eines Vogels heitre Bahn.
Es stand die Erde still
Als wir so Wang’ an Wange hingen
Und nur die Wellen leise gingen
In ewig süßem Sommerspiel‘.

Das nächste Gedicht, datiert «6. November 1944»:

Silbemer Tag!
In mir kristallene Reine
Flammen und Feuer
Schanenlose, geflügeke Freudenl.

Undatierter Text:

Jeder Gedanke ist heute: Sonne!
Jeder Schein ist ein Zauberstrahl
Jeder Schritt ist voll bebender Wonne
Und das Herz so voll sehnender Quall’.

Das vierte Gedicht, mit dem Titel Übermaß:

Wenn ich vor Freude mich nicht lassen kann.
Laß Himmel mit die dunklen Wolken stehen.
Ich seh sie nicht, wenn über mich wie Wellen
Der Seligkeiten allerletzte gehen‘.

Und zuletzt ein Gedicht mit dem Titel Nottumo:

In jener Stunde
West du vor meinem Munde
Wie ein Komet.
Ich faßte deine Hände
Wie im Gebet
Wo unser Hauch sich traf
Stauden die Brände
Die hell entfacht
Mich ohne Bedacht
Hoben zur Welle.

IAus An der Gui], 1. und 2. Strophe. Nachlaßblatt (im folgenden Nachlbl.)
5728 — Konkordanzzahl (im folgenden K-Zahl) 36 del' Regixtralur dex literarischen
Nachlasses van Ingeborg Bachmann, textkritisch erarbeitet von Chr. Koschel und
I. von Weidenbaum, Wien 1981.

‘Aus Glückliche: Erwerben, 1. Strophe (Nachlbl. 623, K-Zahl 236).
’ Aus Frühling, l. Strophe (NachlbL 5826, K-Zahl 177).
‘Aus Übermaß, l. Strophe (Nachlbl. 152, K-Zzhl 316).
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Wie deiner weißen Schultern Band
30 hieß noch keine Quelle
in einem Wüstenland
Mich dürstend neigen.
Dein schmiegendß Gewand
Duldete meine Hand
Mehr denn als Gast’.

Ganz gleich, ob das lyrische Ich den Körper eines Ge-
liebten nur in Gedanken betastet oder ob dem Gedicht eine
reale Erfahrung zugrundeliegt, einem zeitgexcbicbtlztben Erfah-
rungsfundus verdankt es sich ebenso wenig wie die andern
Gedichte auch. Es sind Hymnen der Liebesseligkeit, auf sie
tn'fft zu das Wort von Emil M. Cioran: «Seligkeit hat keine
geschichtlichen Tugenden »“.

II

Parallel zu den Gedichten entsteht ein schmales Corpus
Briefprosa, Briefe an Felz'a'an7, die Ingeborg Bachmann zwi-
schen Mai 1945 und April 1946 verfaßt. Sie thematisiert hierin
zum ersten Mal die Frage nach ihrer Verantwortung als Dichv
tetin“, im Konflikt mit dem anderen Ich, das sie fürchtet, «weil
es das Leben so über alles liebt».

’Aus Notturno, 1. Strophe (Nachlbl. 6204, K-Zahl 167).

“EM. CIORAN, Gadanleendà'mmemng, aus dem Rumänischen von F. Leopold,
Frankfurt aM. 1993, S… 110.

7 München 1991 [le parole in corsivo nei testi citati sono dell’autore, n.d.K].
5 In diesem Brief ohne Anrede, aus Arzl bei Innsbruck, vom 10. Oktober 1945,

heißt es: « Ist das möglich, daß man rufend durch die Welt gehen kann, ohne gehört
zu werden! Wenn {vb keine Genugtuung erleben wiirde, dann hätte das doch alles
keinen Sinn. Nein, ich könnte doch einfach nicht mehr. Einziger Freund, die Kunst
ist eine harte Herrin, [. ..]. Einmal, Geliebten werd’ {rh uu/frteben und alle Einfalt und
Knerbtxcbaf! von mir schütteln, nba” um fie innerlich noch uerp/Iicbtender und schwe-
rer auf mich zu nehmen, um den äußeren, irdischen Preis eine: Glanzex [...]». Be-
merkenswert ist in diesem Zusammenhang die Aussage Ingeborg Bachmanns in dem
Interview von Gerda Bödefeld im Jahr 1971. Auf die Frage «Sie wollten Schift-
stellerin werden? ». antwortet Ingeborg Bachmann: «Nein, das kann man sich nicht
vorstellen, besonders nicht, wenn man in der Provinz aufwächst. Man schreibt und
schreibt und schreibt und denkt dabei nicht an Dinge wie Veröffentlichen und Erfolg
und so etwas» (vgl. Wir mù'sxen wabre Sätze finden, Gexpräcbe und Interview:, hrsg.
von Chr. Koschel und I. von Weidenbaum, München 1983, S. 112). Der Bewußtseins-

d.—
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Die Liebesthematik läßt sich anhand von Briefauszügen in
der Reihenfolge der Datierung kurz wiedergeben: « 25. Mai 45 »:

Liebster! Das Land ist ein Wunder. Ich liebe das stille Tal, den Fluß, die Berge
und Wiesen. Diese Pracht! Ein Glanz von Marguen'ten war um mich [...]. Du
liebst mich ganz allein. Der Himmel hat keine Grenze. Er ist mein Traum von
den un'udischen Seligkeiten, die Du mir schenkst. Und ich liebe Dich fon, über
jedes Bewußtsein hinaus, über jede Zeit, wie den Altar, an dem ich zu Gott für
mich bitten darf.

Ein Tag später, datiert «26. Mai 1945»:

Du lieber Mann, ich weis keinen Namen für Dich. Du bist meine Welt. [...] Du
wirst an Deinem stillen See sein. Ich will zu Dir kommen. [...] Ich werde dir
meine Hände lassen und meinen Mund.

Am 3. Juni 1945:

Lieber [...] Ich sehne mich unsagbar. [...] Ich bin sinnlos vor Glück und traurig,
daß Du nicht mein denken kannst. [...] Alles lebt, jagt, es ist eine große Freude
in der Welt. [...] Ich denke an Dich, an den See, an die Stadt, an die brennenden
Tage am Ufer [...]. Nie endende Tage am See. Ich will Dir den Himmel auf die

Erde bringen.

Ein Brief vom 19. Juli, in dem eine wachsende Verdüste—
rung spürbar wird, die Einsicht in die Vergeblichkeit ihrer Lie-
bessehnsucht:

Soil ich nicht langsam jede Hoffnung aufgeben oder muß ich dankbar staunen,
daß ein Zufall uns immer wieder in schwingende Nähe trägt, bis er zuletzt vor
dem Endgültigen, dem Erlösenden, sich spöttisch, unter der Maske gewaltiger
Umstände, wieder zurückzieht. Soll mich das nicht müde machen. Doch wenn
Dein Name, ein Schatten Deiner Worte zu mir klingt, ist wieder alles Wie

verlöscht.

konflikt der « schöpferischen Frau », d.h. der Zwiespalt zwischen dem « Ich », das sich
im Kunstwerk vcrewigen will und dem anderen «Ich», das Ingeborg Bachmann
fürchtet, weil es das Leben «so über alles liebt», das «den Schleier abreißen» und
dem Geliebten seine «Glut vor die Füsse werfen» will, damit er ihr «Blut in ver»
zweifelten Umarmungen spüren» soll — dieser Konflikt ist in den Briefen an Felia'an
ausgetragen in deutlicher Anlehnung an Friedrich Schillers Essay Über dax Erbabene.
Dabei war der jungen Autorin entgangen, mit wieviel Hohn Friedrich Schiller die-
jenigen Frauen überschüttet, die sich im Glauben an eine kulturelle Chancengleich—
heit, auf das «allgemein menschliche Terrain der Kunst » begeben: « Ein starker Geist
in einem schwachen Leib / Ein Zwitter zwischen Mann und Weib / Gleich unge-
schickt zum Herrschen und zum Lieben » (FR. SCHILLER, Werke, Frankfurt aM. 1966,

Bd. I, S. 159).
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Und ein letzter Briefauszug, vom 30. März 1946:

Felician! […] Ich werde Dir bald Wieder nahe kommen. Du wirst meine Blätter
halten. Ach, sie werden Dir natürlich nicht wie diese Briefe erzählen, was Du
mir warst und bist, aber vielleicht wirst Du xtaurzend Deinen Namen lesen. Und
dann: Wenn ich Dein denke / ixt ex ein Traum [...].

Hier ist die Stelle, an der schlaglichtartig sich der biogra-
phische Ursprung der Briefe an Felicia” und der Gedichte er-
hellt. Denn hier treffen poetische Intention und lebensge-
schichtliche Evidenz zusammen. Wir verdanken sie einer hand-
schrifdichen Widmung der jungen Ingeborg Bachmann unter
einem Gedicht mit dem Titel Für Felicia”. Die Widmung lautet:
«Für Hfr. [Hofrat] Perkonig»?

Obschon Stilhöhe und rhetorische Figuren der Bn‘efe an
Felz'a'an erkennen lassen, daß das xcbrez'bende Irb, als Denk- und
Sprechgestalt, keine naive Kundgabe des biograpbz'scben Ich ist,
tragen diese Briefe, ebenso wie die Liebesgedichte, doch das
Signum der inneren Einheit von Werk und Leben Ingeborg
Bachmanns. Dasselbe gilt für den Erzählentwurf Tagwerden‘“
und den Versuch einer szenischen Arbeit Das Denkmalamt“,

aus der Zeit von 1945-1946. Gemeinsam ist beiden Arbeiten die
Figurenkonstellation (junges Mädchen — älterer Mann) und die
Konfliktsituation (Leiden an künstlich erzwungener Distanz von
Seiten des Mannes und Versagung der physischen Vereinigung).

”Das Gedicht, mit dem handschriftlicheu Titel Für Felician und der hand-
schriftlichen Widmung «An Hfr. Perkonig» lautet: «An deinem Strome hab ich
getrunken / Ins Gold der Sterne vexsunken, / Die deinen guten Händen / Funkelnd
entsprangen. // Mir sind meine Sinne aufgegangen / Im Fluß der Töne gefangen /
Die ddnen schönen Worten / Funkelnd entsprangen. // Ich möchte zur Welt die
Pforten schließen / Und betend zu deinen Füßen / Unter deinen lieben Augen / Den
Himmel schauen» (Nachlbl. 6222, K-Zahl 9). Ein zweites Gedicht, Für Felicia”,
beginnt mit den Schlußworten aus dem Brief vom 30. März 1946: «Wenn ich dein
denke / Ist es ein Traum [...]» (Nachlbl. 6224, K-Zahl 306).

‘" Der Erzählentwurf Tagwerden umfaßt insg. 86 Blätter. Mit Ausnahme des
unbetirelten Typoskripr—Anfangs handelt es sich um gänzlich zerstückelre Fragmente
in mehreren Textsrufen und schwer entzifferbarer Handschrift. Das MS-Nachlbl.
5625 mit dem Titel Tagwerden trägt die Datierung «8. Nov. 1944 und Jänner 45 »
(KvZahlen 416-502).

" VgL Regixlmlur dex literarischen Nachlasses von Ingeborg Bachmann, aaO„ Teil
I, ]ugendwer/ee, C Dramen, 2. Fragmente, K-Zahlen 7004720.

Ui—
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In dem Dramenentwurf begründet der auch hier Felician12 ge-
nannte Protagonist das Einhalten der Distanz, das er zur Richt-
schnur seines Handelns macht, mit den Worten, « Ich könnte

dein Vater sein »”.

III

Aber wer ist der Mann hinter der rhetotischen Fiktion
Felician? Und wie konnte er eine so tiefe Bedeutung für das
]ugendwerk Ingeborg Bachmanns gewinnen? Um der Frage
nachzugehen, beginne ich mit der Gegenüberstellung von drei
Erzählanfängen.

Der erste:

Pracht, unemeßliche Pracht war im Sommer, der mit jedem Tag glühender über
das Land floß. Aus der Erde brach Rauch und stieg über die Berge empor.
Schatten kamen von den Wäldern und fielen über den Felsen. Aber nicht bis
ans Ufer. Am Fluß war Sonne. [...] Nirgends war frischeres Wasser als an diesem
Fluß. Hell und freundlich, Pulsschlag eines ewigen Lebens, BOE es.

Der zweite Erzählanfang:

Gesang am Ufer, Es sind merkwürdige Vögel, die über den Fluß hìnstreichen,
mit dem Schnabel das hellgrüne Wann riLzen und senkrecht in die Luft steigen.
Niko Bakula kennt sie nicht, der doch sonst um die Namen aller Tiere, Pflanzen
und Steine weiß. [...] Fühlbare Wärme strahlte aus dem Gestein, das sich an
dem jungen Frühling unemättlich vollsog.

Und als letzter Erzählanfang:

Im hohen Scanner ist der Fluß ein tausendstjmmiger Gesang, der, vom Gefälle
getragen, das Land ringsum mit Rauschen füllt. Nahe am Ufer aber ist er stiller,
murmelnder und wie in sich selbst vemunken. […] Über dem Fluß liegt im
ersten Dunkel der waldigen Enge das Herrenhaus. Josip Boie sieht es, [...]. Er
sieht, wenn sich ferne im Gesträuch die Zweige biegen.

Der letzte Erzählanfang, «Im hohen Sommer ist der Fluß
[...] » dürfte allgemein bekannt sein, es sind die Anfangszeilen

'2 Intermittierend auch «Andreas» genannt.
" Nachlbl. 5372, K-Zahl 709.
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von Ingeborg Bachmanns Jugenderzählung Die Fibre aus dem
Jahr 1945 ".

Mit der Zeile « Pracht, unermeßliche Pracht war in Som—
mer [...]» beginnt der Erzählentwurf Tagwerden, von dem
schon die Rede war; während der Satz « Es sind merkwürdige
Vögel, die den Fluß hinstreichen », eine Erzählung des Kärntner
Dichters Josef Friedrich Petkonig einleitet. Die Erzählung hat
den Titel Der Guxlaspieler".

Auffallend ist die große thematische und stilistische Nähe
der drei Erzählenfänge, bis in die Mikrostmktur der Topoi
Fluß, Stein, Wasser, Hitze, Ufer. Dazu die slawischen Namen,
Niko Bakula bei Perkonig, Josip Poje bei Bachmann. Eine sol-
che Nähe kommt nicht aus Zufälliger Übereinstimmung. Sie ist
das Ergebnis einer beinah abstandslosen Identifikation, unab—
hängig von Bachmanns großer Begabung. Denn Josef Friedrich
Perkonig ist die vergötterte Autorität, der sie damals in ihrem
Schreiben gehorcht. Was anhand dieser Textbeispiele der Le-
gende von der “zeitgeschichtlichen Grundienmg” des Jugend-
werks entzogen wird, gewinnen wir an Einsicht in Bachmanns
ästhetische Vorstellungs— und Gefühlswelt hinzu. Naturlyrik
und Idyll verflicht sich mit einer Leidenschaft zwischen Phan—
tasie und Realität.

Josef Friedn'Ch Perkonig war damals die zentrale Gestalt
Kärntner Dichtung und berühmt als der Dichter der Grenze.
Wenn wir hierzu noch einmal einem literarischen Hinweis fol-
gen wollen: In dem Dramenentwurf Dax Denkmalamt erklärt
die Protagonistin ihre Faszination für jenen Felician, der ihr
«Vater sein könnte»:

Ich kam zu Felician, wann ist nicht wichtig, und ich war das dzîmmste und
nicblssngendxle Gexcbäpfi dax man sich denken kann. […] Er war der vomebmste,
größte und bedeutendste Mann“.

“Die Fibre. Ein handschriftlicher Entwurf ist datiert Klagenfurt 8 Juli 1945
(Nachlbl. 58525853, K-Zahlen 353-354).

"].FR PERKONIG, Der Guxlaspieler, Rcclams Universalbibliothek in der Reihe
Grenz— und auslandsdeutsche Dichter, N° 7305, Leipzig 1942.

“’ Nachlbl. 5379, K-Zahl 715.  
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IV

Als Ingeborg Bachmann 1952 die kleine Schrift Biographi-
sches verfaßt, flicht sie die wie selbstverständlich vorgetragene
« Frage nach Einflüssen und Vorbildern » ein, «nach dem li-
terarischen Klima, dem man sich zugehön'g fühlt» und sie sagt:
« Ich habe einige Jahre hindurch viel gelesen, von den neueren
Dichtern vielleicht am liebsten Gide, Valéry, Eluard und Yeats,
und es mag sein, daß ich von ihnen manches gelernt [”the—»”.

Einige Jahre später nimmt sie in einem Entwurf gebliebe—
nen Versuch einer Autobiographie diese Behauptung zurück und
befragt sich über die Gründe einer solchen « verzeihlichen
Lüge »: “*

Ich meinte, [...] es mir schuldig zu sein, etwas von Eluard, Apollinaire und Eliot
(die nicht vorkommen) und Yeats zu sagen. [...] Was hat mich wirklich be-
eindruckt. Mag da lachen wer will. Ich habe die Romane von LemetfHolenia
genau gelesen, [. . .] und der Grund war, daß ich Deutsch lernen kann, Nuancen,
die über Deutsch hinausgehen. Interpunktion, Koniunklive. [...] Ich habe diese
Seiten studiert, wie ein Medizinalassistent, der zuschaut bei den ersten Opera-
tionen. [...] Irb bin nachgexexxen. Denn bei uns bat man ja nichts gelernl.

« Bei uns », das ist zuhaus, das ist in Klagenfurt, der Stadt,

in der sie zu Schule gegangen, in der Josef Friedrich Perkonig
ihr Lehrer gewesen war ‘9.

V

Ich glaube, so Wie ich Ingeborg Bachmann gekannt habe,
daß immer ein sehr tiefer, ernster Grund vorliegen mußte, da-

mit sie einen Menschen ausschließt aus ihrem Leben. Und ich
halte für wahrscheinlich, daß hier der Grund für den Ausschluß

"Biographisches, in Ingeborg Bachmann, hrsg. von Chr. Koschel, I. von Wei-
denbaum und C. Münster, München 1978, Bd… 4, S. 302.

"3 Versuch einer Autabiograpbie (Nachlbl. 1954, K-Zahl 7998).
"Josef Friedrich Perkonig war einer der Lehrer des Abiturientenkuxses an der

Lchrerbildungsanstalt in Klagenfurt, den Ingeborg Bachmann nach der Matura 1944
bis Kriegsende im Mai 1945 besuchte, um der Verpflichtung in den Reichsarbeits-
dienst zu entgehen.
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in dem —— verspätenen — Wissen von Perkonigs Verwicklung
in die austro-faschistische und austro-nazistische Kulturpolitik
der Dreißiger- und Vierzigerjahre zu suchen ist.

Josef Friedrich Perkonig gehörte zu jenen österreichischen
Schriftstellerin, die schon seit 1934-1935, in einem sogenannten
“Kampfbund” vereinìgt, « die Vorbereitung auf den neuen
Staat » betreiben”. Ein Staat, in dem die «wertvollen Kräfte »

gefördert, und die «rassisch überfremdeten, jüdischen und an-
tideutschen Kräfte niedergedrückt » werden sollen. Perkonig re—
präsentierte jene « stammesmäßig gezeichnete, blutmäßig und
heimatlich gewachsene» Literatur, die über die «volkszerset—
zenden Schädlinge tn'umphieren » sollte “. Er gehörte schon vor
1936 der damals noch verbotenen österreichischen NSDAP an.
1936 ist das Jahr, in dem er mit dem Großen Österreichischen
Staatspreis und dem Österreichischen Verdienstkreuz für Kunst
und Wissenschaft 1. Klasse ausgezeichnet wird und zugleich den
Professorentitel erhält. Seine «blutmäßig gewachsene, völkische
Dichtung » enthält bereits vor den Dreißigerjahren so bezeich-
nende Titel wie Heimat in Not (1921), Das Volle steht auf
(1925), Dorf am Acker (1926), Bergsegen (1928).

Ingeborg Bachmann war, auf eine Empfehlung Perkonigs
an seinen nazistischen Mitstreiter, den Schriftsteller Franz Karl

Ginskey, im Jahr 1944 nach Wien gereist 22, um ein Urteil über
ihr Drama Carmen Rm'dera einzuholen. Alles spricht dafür, daß

sie zur damaligen Zeit die politische Tragweite von Perkonigs
Rolle als gefeierter “völkischer” Dichter nicht abzuschätzen und
zu beurteilen vermochte.

zmZu Josef Friedrich Petkonigs Velstrickung in die austro-faschistische und
austro-nazistische Kulturpolitik: K. AMANN, Der Anschluß äxterreicbisrber Dicbter un
da: dritte Reich. Institutionelle und bewußlseinxgexcbicbtlicbe Aspekte, hrsg. in Vet-
bindung mit C. Magris, F. Aspetsbcrger und A. Brandstetter, Bd. 16, Klagenfurt -
Frankfurt a.M. 1988, S. 23, 36, 41, 65, 70, 100 f., 154 f., 166, 174, 278, 191, 216219
und panim.

“ Ebd.
" Nach dun Zeugnis von 1. Bachmanns Mutter, Frau Olga Bachmann, zur Zeit

der Arbeit an der Edition der vierbändigen Werkausgabe 1976.  



 

374 Inge uan Weidenbaum

VI

Geschichtliches Denken und ein Geschichtsbewußtsein, in

dem die Gegenwart sich konkretisiert und ìn der Dichtung als
Motiv hervortritt, entsteht erst, als Ingeborg Bachmann, wäh-

rend ihres Studiums in Wien, den Opfern des Naziterrors be—

gegnet. Ilse Aichinger und ihre Mutter, die jüdische Ärztin
Bertha Aichinger, deren Mutter 1942 nach Minsk verschleppt
und dort ermordet worden war. Bobby von Liebl, in deren
Haus Ingeborg Bachmann als Studentin lebt. Paul Celan, dessen
Eltern in einem Lager in der Bukowina umgekommen waren.
Nicht zu vergessen die Begegnung mit den Philosophen der
Wiener Schule, die zwischen 1936 und 1938, zu den «volks-

zersetzenden Schädlingen » gerechnet, Österreich hatten verlas—
sen müssen.

Hier vollzieht sich der radikale Bruch mit ihrer Heimat—
stadt Klagenfurt und rnit der alten, der Perkonigschen, Sprach-
welt. Erst jetzt werden geschichtliches Bewußtsein und künst-
lerischer Anspruch unteilbar, aus der Erkenntnis, daß Dichten

außerhalb der eigenen geschichtlichen Situation nicht stattfin—
den kann. Hier liegt der Anfang jener « Kette aus Alptraum und
Angst », von der Ingeborg Bachmann in einem späten Interview
aus dem Jahr 197123 sprechen wird.

Ingeborg Bachmann hat es immer verstanden, Verletzun—
gen unter einer eleganten Form der Nonchalance zu verbergen.
Das Paradox der klingenden Namen Gide, Valéry, Eluard und
Yeats und der Name Lemet-Holenia umschreibt die leere
Stelle, von der sie Josef Friedrich Perkonig getilgt hat. « Bei uns
hat man ja nichts gelemt», ist das leiseste und beiläufigste Wort,
mit dem sie den Mann, der einmal ihr vergöttertes Vorbild war,

aus ihrer Biographie verstoßen hat.

” Zitien aus S. KIENLECHNER, Undine gebt, in «Freibeuter», 16 (1983), S. 106.
Das Interview, das Sabina Kienlechner ihrer Erinnerung aus dem Italienischen über-
setzt hatte, ist bisher leider nicht auffindbar.



 

  

LE COSE CHE NON SONO NELL’ARIA.

PRESENZE ED EMERGENZE

IN INGEBORG BACHMANN

di ANTONELLA GARGANO

È vero, Ingeborg Bachmann ha scritto «Und doch darf
man [...] nicht an Korrispondenzen in der Literatur denken »
e «Ich glaube nicht, daß [die Dinge] einfach in der Luft
liegen». Andare alla ricerca di ‘presenze’ e corrispondenze
sembrerebbe, dunque, quasi una lettura Bachmann contro
Bachmann. Ma forse il mio “discorso secondario” troverà la sua
giustificazione nella n'cerca non di citazioni ma di emergenze,
delle esperienze, « nicht aus der Luft geholt >>, ma fatte —— « eine
neue Erfahrung wird gemacht» — da Ingeborg Bachmann.

C’è nella Bachmann una capacità di dare figura all'astratto
attraverso l’estrema esattezza della scrittura, che si ritrova in

modo particolare nei racconti giovanili piü ancora che nei due
cicli successivi 0 nei romanzi. E non nel senso che ad essi sia
più estraneo il filo della trama, perché una storia in questi testi
è sempre presente: magan' dal segno esile come in Die Fibre,
provocaton'amente assurda come nei racconti Im Himmel und
auf der Erde e Ein Geschäft mit Träumen, o rincorsa e poi
negata in Der Kommandant e nel Portrait von Anna Maria;
presente perfino là dove risulta più rarefatta nel filo di una
memoria e di una voce monologante come Auch ich babe [„
Arkadz'en gelebt.

Composti in un arco di tempo compreso tra il ’45 e il ’59,
i racconti formano un corpus narrativo in sé autonomo e dal

' I. BACHMANN, Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenäxfixcber Dichtung, in
Werke. : cura di Chr. Koschel, I, von Weidenbflum e C. Münster, vol. 4: Essay: Reden
Vennixcbte Srbnften Anhang, München - Zürich 1984, p. 190.
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profilo preciso. E ciò che ne fa un unico ‘corpo certo’l, che li
struttura organicamente in un testo unitario, è innanzitutto

quella suggestività che deriva da una doppia tensione — ano-
mala, almeno a voler seguire quanto dice Barthes —, contenuta

tanto a livello di discorso che di linguaggio. Senza dubbio cat-
turante in questi testi è l’estrema rigorosità della composizione
spesso bloccata entro una perfetta forma ad anello come in Die
Fibre e Im Himmel und aufErden o articolata a incastro attorno
ad essa come in Der Kommandant e Auch ich habe in Arkadz'en
gelebt. Ma l’artificio è, in un cetto senso, troppo artificioso per
esaurire la suggestività affidandola tutta agli snodi del discorso.
A contrastare questo congegno, che lascia trasparire una geo-
metria della scrittura come fatta di elementi sintattici aggregabili
e disaggregabili in forma modulare, c’è in effetti una lingua che
continuamente esce fuori dal tracciato, insegue l’immagine,
dove le réclames luminose intrecciano un dialogo con le stelle
—— «von den höchsten Dächern sprachen Lichtreklamen mit
den Leuchtschriften der Sterne») e la sfera del sole «wie
ein großer, versinkender Bahnhof alle Züge in den Himmel
heimholtw.

Dunque, sembrerebbe porsi quasi di necessità quella que—
stione del rapporto tra lirica e prosa di cui sempre discute la
critica. Perché, certo, di una “prosa incandescente” si tratta —

«einer glühenden Prosa, die sich immer wieder der Poesie in
die Arme wirft»5, una prosa nella quale, in modo ancor più

ZR BARTH'ES, Il piacere del texto, Torino 1975, p. 16. «In un testo moderno»
— dice Barths — «quello che succede al linguaggio non succede al discorso: [...]
l’interstizio del godimento si produce nel volume dei linguaggi, nell’enunciazione, non
nel susseguixsi degli enunciati » (p. 12).

’ I. BACHMANN, Ein Geschäft mit Träumen, iu Werke, cit., vol. 2: Enib/zm-
gen, 11.41,

‘ I. BACHMANN, Auch [cb babe Arkadien gelebt, ivi, p. 40.

’ Cosi Peter Horst Neumann ha definito in generale la produzione narrariva della
Bachmann (Ingebarg Bachmann; Bà'bmifcbex Manifest, in Kein objektive: Urleil - nur
ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann, a cura di Chr. Koschel e
I. von Weidenbaum, Miinchen - Zürich 1989, pp. }82-388, qui p. 383). E lo stesso
Andrea Hapkerneyer, al quale non può non essere riconosciuto il merito di aver
rivolto l’attenzione alla prima produzione in prosa della Bachmann, insiste poi sul-
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vistoso che nei successivi, consolidati volumi di racconti (Das
drezßz'gxte ]abr, 1961 e Simultan, 1972), è facile rintracciare —
lo ha scritto Hans Höller — echi hölderliniani e l’andamento
ritmico dell’inno? un sicuro ‘gesto’ innico ha infatti il racconto
Auch ich babe z'rz Arkadz'en gelebt, vicino anche nei contenuti a
Die Wanderung di Hölderlin, e la concertazione delle voci in
Die Karawane und die Auferstehung ne fa un perfetto canto
corale strofico.

A conforto di questa tesi si potrebbe ricorrere alla stessa
Bachmann, alla sua confessione in un’intervista tarda, dove an-
cora a proposito di Da: Drezßigste ]abr riconosce la matrice
lirica di questi testi7, 0 alle dichiarazioni dalle quali risulta chia-
ramente il ruolo secondario che nei suoi racconti ha la trama
(«wenn die Fabel [...] auch nur eine geringe oder verschwin—
dende Rolle spielt, so sind da Prozesse, die an Stelle dieser
Fabel treten»)8. Oppure a una voce che anch’essa viene dal-
l’interno dell’officina letteraria, autorevole come quella di
Christa Wolf, che della scrittura bachmanniana dà questa let-
tura: «Ingeborg Bachmann ist keine ursprüngliche Emählerin,
wenn man darunter verstehen will, daß jemand unbefangen
Geschichten erzählen und sich selbst dabei vergessen kann.
Sie berichtet keine Fälle, sondern denkt über Fälle nach [...].
Komposition, eine straffe Fabel, kunstvoller dramatischer Auf-
bau, Erzählungen im strengen Sinne des Wortes stellen sich ihr
nicht her. [...] Konkrete Situationen wird man oft vergebens

l’idea di prosa lin'ca, continuando dunque, nonostante tutto, a restare ancorato agli
schemi interpretativi tradizionali (Ingeborg Bachmann: frfibexte Prosa. Stmklur und
Tbemati/e, Bonn 1982).

‘ Cfr. H. HÖLLER, Ingeborg Bachmann. Das Werk, Frankfurt a.M., pp. 126-127.
7Ct'r. l’intervista del 23 marzo 1971 a Veit Maher: «Diese erste Prosa kommt

zum Teil noch aus dem Zustand des Gedichteschreibens» (I. BACHMANN, Wir müssen
wahre Sätze finden. Gerpricbz und Interviews, 2 cura di Chr. Koschel e I. von
Weidenbaum, München 1983, p. 78).

“ Ingeborg Bachmann si riferisce qui ai racconti in occasione della cui pubbli—
cazione & stata registrata l’intervista del 14 novembre 1961 a Rainer Höynk (Wir
miinen umbre Sätze finden. Gespräche und Intemiewx, cit., p. 27). Ma di “processi
spirituali" la Bachmann parla anche per il romanzo Malina, vale a dire per una forma
epica in cui la narmzione dovrebbe distendersi in una vera storia.
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suchen, ebenso wie die realistiche Darstellung gaellschaftlicher

Prozesse“.

Ma è evidente che il problema non sta certo nello stabilire

la soglia di trasgressione rispetto a un genere — quale che sia

la valutazione che poi se ne voglia dare —, quanto semmai nel

verificare la tenuta di questi testi, il loro funzionamento su un

piano letterario più generale e all’interno dell’opera complessiva

di Ingeborg Bachmann. La prospettiva, allora, potrebbe addi-

rittura essere rovesciata, andando ad esempio a ricercare nella

lirica certi nuclei epici che si aprono e si chiudono improvvisi,

netti, profilando un’azione, come nell’attacco di Das erstgebo-

rene Land: « In mein erstgeborenes Land, in den Süden / zog

ich und fand, nackt und verarmt / und bis zum Gürtel im Meer,

/ Stadt und Kastell» 1°, o nella chiusa dj Salz und Brot: «50

nehm ich vom Salz, / wenn uns das Meer übersteigt, / und

kehre zun'ick / und legs auf die Schwelle / und tret ins Haus » “.

Questa linea dell’oggettivazione, che non sempre necessaria—

mente prende forma in una ‘storia’ o in un ‘movimento’, ma più

di frequente si realizza in immagini immobili, assolute, sta dun-

que in rapporto dialettico con l’altra linea dell’astrazione, che

anch’essa segna allo stesso modo anche la lirica di Ingeborg

Bachmann 12.

Si viene a toccare cosi un punto forte, quello dell’intrec-

ciarsi e sovrapporsi di concretezza e astrazione, che già nel

1954, recensendo la prima raccolta (Dz'e gestanden Zeit, 1953),

Günter Blöcker aveva definito come tratto qualificante della

lirica bachmanniana” e su cui si soffermano studi più recenti

Che analizzano entro tale binomio il meccanismo della metafo-

9 CHR. WOLF, Die zumutbflre Wahrheit, ìn Fortgexztzler Versuch. Aufsätze Ge-

:prä'cbe Exxays, Leipzig 1982’, p. 275.
"’ I. @ACHMANN, Das mlgeborene land, in Werke, cit., vol. 1: Gedichte Hörspiele

Libretti Übersetzungen, p. 119.
" I. BACHMANN, Salz und Brot, ivi, p… 58.

” La stessa, ormai quasi abusata definizione di Holthusen della Bachmann come
«intelletto lirico» coglie la duplicità di questo segno.

“G. BUÖCKER, Die gextundete Zeit (1954), in Kein objektive; Urteilm, cit.,

pp. 13—15.



 P——l

Le rose che non Jana nell'aria. Presenze ed emergenze in I. Bachmann 379

ra“. È esattamente questo il punto di convergenza tra lirica e
prosa, tant’è che l’immagine affidata ai versi di Früher Mittag ——
« nur die Hoffnung kauert erblindet im Licht » " —, potrebbe
in fondo essere interscambiabile con quella, altrettanto assoluta,

astratta e concretissima assieme, del racconto Im Himmel und

auf Erden — « Da stürzte die Einfalt aus ihren Augen » “'.

1 Da questo rapporto astratto-concreto deriva alla scrittura

\ bachmanniana una densa sostanza iconica, tanto più evidente

quanto meno articolata è la materia narrativa, che richiama alla
mente l’estetica metafisica di De Chirico. Dechirichiana, si po—

trebbe dire, è la costruzione di stupefacente semplicità («von
überwältigender Einfachheit ») che il comandante dell’omonimo

frammento si trova di fronte, con il suo culmine grandioso
(« grandiose Höhe »), la facciata disadoma (« kahle Fassade ») 17
e, al posto dei vuoti porticati dell’Em'gma dell’ora (1911) 18 o di
Mélancolie et myxte're d’une rue (1914) ‘9 di De Chirico, una

scalinata alta e grigia (<<breit» e « grau »), dove spazio e tempo
sono presentati come dimensioni altrettanto assolute. E che l’ar-
te metafisica non sia poi cosi lontana dalle esperienze della
Bachmann, anzi sia un’esperienza possibile, sembra di poterlo

, leggere nelle parole con cui Ardengo Soffici si era espresso sulla
‘. pittura di De Chirico, definendola « una pittura di sogni »: « Per

mezzo di fughe quasi infinite d’archi e di facciate, di grandi
linee dirette; di massi immani di colori semplici, di chiari e di
scuri quasi funerei, egli arriva ad esprimere […] quel senso di
vastità, di solitudine, d’immobilità, di stasi che producono tal-

volta alcuni spettacoli riflessi allo stato di ricordo nella nostra

“ « L’uso frequente della memfora, » — scrive Giuseppe Dolci —— « pur rivelando
un’alta capacità di astrazione, non porta quasi mai alle regioni stratosferiche della
poesia assoluta, ma conserva la concretezza e il pm della realtà originaria» (La parola
nel “Regno del prefetto'. Sulla lirica di Ingeborg Bachmunn, in «Studi Tedeschi»,
a. XXIX [1986], nn. lv}, pp.}l9-334, qui pp.323-324).

“I. BACHMANN, Früher Millag, in Werke, dt., vol. 1, p. 45.

"’ I. BACHMANN, Im Himmel und auf Erden, in Werke, cit., vol. 2, p. 18.

" I. BACHMANN, Der Kommandant, ivi, p. 31.

“Milano, collezione privata.

” Stati Uniti, collezione privata.   
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anima quasi addormentata » o in una pagina dello stesso De
Chirico: << La parola metafisica [...] farebbe pensare che quelle
cose che trovansi dopo le cose fisiche debbano costituire una
specie di vuoto nirvanico. Pura imbecillità se si pensa che nello
spazio la distanza non esiste e che uno inspiegabile stato x puö
trovarsi tanto di là da un oggetto dipinto, descritto o immagi—
nato, quanto di qua e anzitutto (è precisamente ciò che accade
nella mia arte) nell’oggetto stesso ».

Se esplicitamente figurativo—metafisico è l’uso delle linee e
degli spazi, si può dire che in generale gli elementi ottici — nella
Bachmann più legati al segno e alla figura che non al colore ——
sembrano rimandare a suggestioni pittoriche. Cosi la sfinge»
mostro è enorme come certi ragni o certi uccelli di Kubin,
l'immagine di Anna coperta di squame è quasi una donna me-
tamorfizzata di Delvaux, e magrittiani potrebbero essere i pac-
chetti del negozio dei sogni nel loro animarsi e nella loro
trasparenza impossibile che elimina la parete tra contenitore e
contenuto.

La contiguità con la lirica precedente e contemporanea,
che un’analisi tematica non può che confermare allargandola
alla successiva produzione in prosa, è data tra l’altro anche da

quel doppio piano, di cui si è detto, della scrittura e della
composizione. È dalla tensione tra questi due poli che si ven-
gono a creare le atmosfere dei racconti, sospese, estreme, spesso
assolutamente atemporali nonostante la presenza di una gabbia
di riferimenti e collegamenti.

È vero che per testi come Die Karawane und die Aufer-
stehung o Dax Lächeln der Sphinx la collocazione fuori dal tem-
po e in uno spazio indefinibile — un deserto sterminato, un
paesaggio vuoto senza inizio e senza fine, un regno il cui ter-
ritorio appare segnato solo da un’ombra gigantesca e minac-
ciosa — ne costituisce un necessario elemento strutturale.
Dove va detto, tra l’altro, che in Da: Lächeln der Sphinx o nel

Kommandant l’atemporalità e la spazialità tutta particolare dei
racconti non esclude, anzi, rende ancora più inquietante una
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possibile lettura ‘storica’, come confronto con il recente passato,

tanto dell’ombra incombente che dell’oppressiva architettura
del “Comando” con il suo fitto reticolato di sofisticate e invi-
sibili apparecchiature. Ma è anche vero che altrove, specie nei
racconti più articolati nali già negli anni Cinquanta, le indica-
zioni si fanno meno sfuggenti, fino a precisarsi negli attraver-
samenti di un'Italia turistica nel Portrait von Anna Maria 0 nelle
esattissime topografie della Vienna di Der Scbwezßer. Se perö si
pensa a Die Fähre, quelle coordinate temporali e stagionali che
sembrano segmentare la storia — invemo / estate e mattino /
sera —, proprio perché cosi categoriche e sospese nel vuoto,
vengono ad assumere una funzione diversa, non più concreta

ma metaforica, di limitazione e separazione, che trasferisce la

vicenda in una dimensione non meno ‘mitica’ di quella della
sfinge e la trasforma in una sorta di ‘parabola’z". In Der Kom—
mandant i fili del telegrafo non servono a dare più concretezza
alla strada su cui cammina il protagonista, ugualmente deserta
e senza fine come quella della Kumwane, e gli altri luoghi che
appartengono al quotidiano, la casa e la stazione, creano in
fondo solo spaesamento. L’una niente più che un nudo con-
tenitore con il suo strano, severo candore (« das strenge Weiß

seiner Wohnung >>) 21, l’altra, vicinissima e irraggiungibile come

un miraggio, di nuovo dechirichiana nella combinazione dei

tieni e dei silenzi immoti delle strade, di un rosso intenso e
larghe (« tiefrot » e <<breit»)ZZ come la piazza metafisica di Les
plaisir; du poète (1913)”. In Ein Gescbà'fl mit Träumen è pro-
pn'o il rapporto tra segno esatto e astrazione a fare da motivo
strutturante del racconto, articolandosi come contrapposizione
tra l’interno del negozio e tutti i luoghi esterni ad esso. Se i
percorsi, le strade hanno i tratti trasognati e allucinatori del

"’ Al genere della parabola Rudolf Hartung ha assimilato alcuni racconti di Dax
dreißigne ]abr, in particolare Alles (Vom Vers zur Prosa. Zu Ingeborg Bachmann; "Da:
dreißigxte ]abr” [1961]. in Kein objektive; Ufieil..., cit., p. 56).

“ I. BACHMANN, Der Kommandant, cit., p.28.

" Ibidem. '
” New York, collezione privata.
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protagonista, la porta del negozio muta l’inquadratura, e la
confusione della bottega, il suo arredo registrato fino al parti-
colare — iperrealistico, si direbbe — della mosca, appaiono

messi a fuoco in modo direttamente proporzionale al grado di
irrealtà della scena, dove i pacchetti al buio acquistano colori
sfavillanti e sbiadiscono alla luce elettrica.

Dunque, la gabbia spazio-temporale si rivela apparente, o
meglio allusiva di altro. Le linee che attraversano i racconti —
il fiume, la barriera, la porta del negozio e quella del caffè, i]
quadrato del cielo in un cortile, o la traccia dell’orizzonte _—
sono la soglia verso l"alt_to stato’, musiliano nella terminologia“,
e contengono, in una contemporaneità drammatica, tanto la
spinta a oltrepassare la dimensione quotidiana verso l’oltre che
il senso del limite. Esse significano, infatti, categoricamente “se-
parazione” e “attesa””. Come in Der Kommandant, il cui pro—
tagonista oltrepassa il confine ma resta intrappolato dall’illuso-
rietà di questo passaggio, e dove questa duplicità di ‘sconfina-
mento’ e ‘limitazione’ è stilizzata attraverso la circolarità asfittica
e senza via d’uscita dell’azione. Una allegorizzazione di attesa,

ripetizione e condizione di ]jminarità rispetto al mondo reale
estemo, entro una forte geomettizzazione degli spazi, che trac-
cia un’immagine del “Comando” bachmanniano molto vicina a
un’altra costruzione «gigantesca», «giallastra», una «striscia
regolare e geometrica »: la fortezza Bastiani del Deserto dei Tar-
tari (1939)26 di Dino Buzzati, che tra l’altro fin dal ’42 circolava

in area tedesca con il titolo Im vergessenen Fort”, mentre un

altro Buzzati, quello del Segreto del Bosco Vecchio (1935)28 con

l’incrocio di parabola, favola e utopia entro una cornice di

“ Si veda ciò che la Backman scrive sull"altm stato’ nel suo saggio su Musil In:
tauseml'jfibrige Reich (Werke, cit., vol. 4, pp.24-28J.

2’I. BACHMANN, Die Fibre, in Werke, dr., vol. 2, pp. 10, 12 e 14.

2"D. BUEA'I‘I, II dexerm dei Tartari, Milano 1966, p. 12.
” D. BUEATI, Im vergessenen Fort, trad. di R Hoffmann, Berlin - Wien 1942 (pci

Zsolnay).

"Anch’esso tradotto in tedesco: D. BUZZA'n, Dax Geheimnis des Alten Waldes,
trad. di A.L. Emé, Berlin — Wien 1948.
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estrema precisione spazio—temporale, apre possibili suggestioni
verso Die Fibre.

Ugualmente necessaria e assieme diversamente tragica n'-
spetto a quella del Comandante è la fuga dall’ordine borghese
per i protagonisti di Ein Geschäft mit Träumen e Der Scbwezßer,
esattamente nel senso che hanno le due affermazioni di Inge—
borg Bachmann: «Denn bei allem, was wir tun, denken und

fühlen, möchten wir manchmal bis zum äussersten gehen. Der
Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die

uns gesetzt sind » e «Es ist auch mir gewiß, daß wir in der
Ordnung bleiben müssen, daß es den Austritt aus der Gesell»
schaft nicht gibt » ”. Sul piano figurativo uno stesso diaframma
separa l’impiegato e il saldatore dalla ‘condizione altra’: per
l’uno, come si è detto, la soglia del negozio e poi ancora la porta
del retrobottega, per l’altro la porta del caffè con quella tenda
su cui simbolicamente scivola la mano di Reiter con il libro.

L’irruzione dell'Assoluto — che in Der gute Gott von
Manhattan (1958) decreta la fatale conclusione della storia dei
protagonisti e in Malina (1971) la condanna sociale del postino
Otto Kranewitzer, compagno di strada di Anton Reiter}o — può
essere legata a un episodio occasionale che riveste un ruolo
scatenante: la scoperta della Gaia sa'enza nietzscheana o l’in-
contro con un improbabile venditore. Ma spesso si presenta
come una vera e propria chiamata, misteriosa e stregante nel
suono di un flauto o vagamente apocalittica nei rintocchi di una
campana. E l’oltre, allora, può essere anche l’esperienza mistica,
il wittgensteiniano mostrarsi dell’Indicibile, in cui culmina Die
Karawane. Questa sfida al limite, lucida e disperata assieme, può
essere letta d'altra parte tutta nei termini di una metafora della
scrittura, se si pensa come, in un passaggio contenuto in un’in-

” I. BACHMANN, Die Wahrheit ixt dem Menxcben zumutbar, in Werke, cit.,
vol. 4, pp. 275-277, qui p. 276.

” ]] ‘caso Kranewitzer' è la vicenda del postino che, «ins Sinnieren gekommen
war» e, poiché «ihn das Staunen erfaßt hatte», aveva smesso di distn'buire la posta
ammucchizmdola in casa (I. BACHMANN, Malina, in Werke, cit., vol. 3: Todemrlen;
Malina um! mwollendete Romane, p. 241).
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tervista, la Bachmann parli dei diversi settori della sua produ—
zione con un vocabolario che presuppone la condizione di sfida.
All’intervistatore che le chiede: «Was ist Ihnen am wichtigsten
in Ihrer Produktion. Ihre Lyrik, die Hörspiele, die Prosa? »
Ingeborg Bachmann risponde infatti: «Die sind mir alle eins,
Angriffe und Expeditionen in die eine Richtung, von verschie-
denen Seiten aus, mit verschiedenen Mittelnw‘. Sorprenden—

tcmente quasi identica è la metafora di cui si era servito Kafka
rappresentando la scrittura come ‘caccia’ — «Dieses Jagen
nimmt Richtung aus der Menschheit » aveva annotato il 16 gen-
naio 1922 nei diari — e la condizione dello scrittore come
‘attacco’ contro il limite: «‘Jagd’ ist ja nur ein Bild, ich kann
auch sagen ‘Anstunn gegen die Grenze’ und zwar Ansturm von
unten, von den Menschen her, und kann, da auch dies nur ein

Bild ist, es ersetzen durch das Bild des Ansturmes von oben, zu
mir herab. Diese ganze Literatur » — questa la conclusione di
Kafka — «ist Ansturm gegen die Grenze »”.

Accanto all’oltre, nei racconti stanno le altre ‘grandezze
pure’ ” su cui in fondo si costruisce tutto il discorso e l’esistenza
della Bachmann, la verità, l’amore, il linguaggio, anch’esse rap-
presentate in termini di tensione utopica e in dialettica con il
limite. Attorno al nodo del linguaggio è articolato Portrait von
Anna Maria, in cui l’io narrante si scontra con il problema della
dicibilità del reale per la perdita di ogni valore denotativo e
connotativo della lingua e la sua riduzione a “Gaunersprache”,
fallende nel tentativo di tracciare un ritratto della donna: un
tema Che tornerà in Das drezßigste jahr in una dimensione sog-
gettivizzata, come paura del protagonista di apparire sotto trop-
pe forme. Anche se poi nella scrittura di questi racconti
giovanili non c’è nulla, tranne forse il flusso dj Auch ich babe

in Arkaa'z'en gelebt, dell’interrompersi continuo del discorso,

“I. BACHMANN, Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews,
cit.Y p. 40.

”F. KAFKA, Tagebücher 1910-1923, a cura di M. Brod, Frankfurt a.M. 1986,
p. 405.

” I. BACHMANN, Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, Cit.
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nulla del disarticolato raccontare psicanalitico a cui si è abituati
dalla produzione narrativa di più ampio respiro della Bachmann
e che fa da segno grafico della crisi del linguaggio. Che non per
questo qui è meno presente, come consapevolezza dei limiti e
dell’incrinarsi dell’espressione, nella scelta del segno opposto, il
geometrismo magico delle strutture.

Ma è in particolare una lettura secondo il filo tematico a
evidenziare la proiezione in avanti di questi racconti, che con-
tengono in una forma folgorante e raddensata motivi e figure
sviluppati in altre fasi e in altri testi. Basta pensare allo sdop-
piarsi del Comandante che incontra se stesso, alla lingua di
fuoco in cui si trasforma il ragazzo della Karawane o alla luce
azzurra dello Scbwezßer, alla “erste Erkenntnis des Schmerzes”
che è in Der Hz'n/eende, o al difficile intreccio dei rapporti uomo
/ donna nelle coppie Justin / Amelie e lo zoppo / Anna. E
soprattutto alla virata improvvisa che chiude in uno sconcerto
senza parole la storia di Amelie, anticipando l’inversione sui-
cidio / omicidio di Malina.

E fin troppo ovvio che anche questa Bachmann non possa
non esser letta entro la rete di « unterirdische Querverbindun-

gen»" alla ‘casa Austria’ che da Musil arrivano fino a Ilse
Aichinger. Dove le corrispondenze e i collegamenti possono
essere anche incrociati rispetto alla loro direzione ‘verso’ e ‘dal-
la’ Bachmann, se si pensa ad esempio proprio all’uso della
‘forma parabola’ collocata in un vacuum temporale — che tut-
tavia nella Aichinger come per la Bachmann si è visto non essere
affatto assenza di ston'a —‚ alla prospettiva poxt mortem e al
racconto ‘a rovescio’ che è della LS‘pz'egelgexcbz‘cbte>S (1952, ma
scritto già nel 1948) di Ilse Aichinger e della Karawane bach-
manniana, o al clima rarefatto ed enigmatico descritto in Die

geà'fi'nete Order, ancora della Aichinger”, curiosamente leggibile

”Cfr. la già dtata imcvista del 23 marzo 1971, p.79,
”Cfr. A. HAPKEMEYER, op. cit., p.42.

“’I. AICHINGER, Die geàflnete Order, in Der Gefexselle. Erzählungen, Frank-
fuxt a.M. 1953. pp.25-34.
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come un capitolo (precedente o successivo) del frammento Der
Kommandant sullo sfondo di un altrettanto misterioso e isolato
“Comando”. Sono invece scopertamente kafkiani i motivi della
partenza improvvisa e del segnale ghe solo i chiamati odono, o
della lunga via come per il messaggero dell’imperatore e della
scalinata come quella del cacciatore Gracco, mentre Amelie

nella sua innocenza assoluta si direbbe la variante di una sua
quasi omonima, la Amalie del Castello. E soprattutto è kafldano
il rapporto astratto / concreto di cui si è detto, la scelta del
racconto / parabola e delle forme mitiche. Anche se poi in
questi primi racconti molto potrebbe essere arrivato del Kaflm
letto da Hermann Kasack in Die Stadt hinter dem Strom (1947),

forse quel confine tracciato simbolicamente dal corso dell’acqua
o forse quella spettrale prefettura che ritorna ugualmente aI—
caìca e insieme avveniristica nella architettura metafisica del
“Comando” bachmanm'ano.

Ciò che comunque qui appare singolare è un’altra presen—
za, qualcosa di più di una semplice traccia. Intendiamo riferirci
a Goethe, a quel Goethe con cui negli anni Quaranta Ingeborg
Bachmann aveva abbozzato un dialogo lirico”. Al 1945 risale la
stesura del racconto Die Fibre, pubblicato un anno dopo, in cui
le reminiscenze goethiane sembrano precisarsi in una puntuale
rilettura del Märchen.

Tutte le figure del racconto bachmanniano, che apparten»
gono per altro al repertorio favolistico, sono del Märchen goe-
thiano: il fiume, che qui come là apre il racconto ed è un
personaggio”, il barcaiolo traghettatore e il palazzo che, simile
a quello della bella Lflie, è al di là dell’acqua. E vi trovano
posto, pur nel taglio radicalmente abbreviato della storia bach-
mannìana, quei segnali di una singolare temporalità dall’evi-
dente significato magico, che richiamano alla mente altre scan-

”Cfr. A… HAPKEMEYER, Ingeborg Bachmann. Enlwicklungslinien im Werk und
Leben, Wien 1990, pp.19—20.

” Goethe, come è noto, discutendo e interpretando il suo Mà'rrben, aveva incluso
anche il fiume tra i personaggi della storia.
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sioni fatali — «in der Mittagsstunde », « ehe die Sonne unter—
geht », «vor Mittemacht»” — o perfino le citazioni ‘per as-
senza’ dei particolari del cesto che contiene i doni e delle
monete timinnanti come compenso al barcaiolo.

Ma le analogie con Goethe si estendono e investono le
funzioni di queste figure, sicché il fiume, che qui è «breit » e
in Goethe è il « grande fiume» _ «An dem großen Fluße » 4°
_, « bedeutet Trennung»“ come è nel linguaggio dei fuochi
fami — «Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! » 42,
mentre l’aria di tempesta, che nel Märchen è già nell’incz'pit, in
Die Fibre è spostata a metà della storia ed è simbolicamente
parallela all’avanzare delle ombre. Un altro spostamento sul
piano delle immagini tocca l’idea di collegamento, comple—
mentare alla separazione, che nella versione ‘quotidiana’ della
Bachmann è la fune del traghetto — «Das Seil der Fähre stellt
eine Verbindung her»43 — e per Goethe è l’invenzione fiabesca
dell’ombra del gigante o del serpente che s’inarcano a ponte.

Ma soprattutto ciò che sembra trasferibile al racconto
bachmanniano è, per un verso, l’intreccio di cui parla Goethe
dj « nnmagml idee e concetti»“ e, per l’altro, il messaggio uto-
pico contenuto nel Mà‘rcherz. L’iconografia dell’età felice su cui
si chiude la ‘Favola’ goethiana è assente dal racconto della
Bachmann, che anzi appare chiuso entro il gioco delle due
cornici nelle quali il fiume rappresenta un’incancellabile, doppia
linea di separazione tra Josip e Mafia e tra la riva di Josip e
l"altra’ riva del Signore. Ma proprio al centro del racconto il
fiume diventa “attesa” e si carica di un senso utopico, conse-
gnato del resto allo stesso titolo. La coincidenza di utopia e

”J.W. GOETHE, Märchen, in Wilhelm Meisters tbefltralixc/Je Sendung, Wilhelm
Meister: Lebrjabre, Unterbaltungen deutscber Amgewanderten, a cura di W… Voßkamp
e H. Jaumznn, con la collaborazione di A. Voßkamp, Frankfurt a.M. 1992, p. 1086…

“‘ Ivi, p. 1082.
" I. BACHMANN, Die Fähre, in Werke, cit., vol… 2, pp… 10 e 14.

“J.W. GOETHE, Märchen, cit., p. 1085.

'" I. BACHMANN, Die Fibre, in Werke, cit., vol. 2, p.13.

" CE:. K. MOMMSEN, la chiave :marn'la, trad. di G. Forli, in W. GOETHE, Favola,
trad. di L. Foà e G. Forti, Milano 1990, p. 90…



388 Antonella Gargano

favola — owero la possibilità di realizzare l’utopia solo all’in-
terno della favola" —— è immediatamente leggibile nella dimen-
sione favolistica del testo goethiano. Nella Bachmann il profilo
apparentemente diverso della storia sembrerebbe escludere
un’interpretazione in questo senso. Ma si è visto come la spa-
zialità a cui fa ricorso la Bachmann si configuri come una su—
perficie geometrica più che come paesaggio reale, sia quella in
cui gli spazi si fanno infiniti (l’arco lontano dei monti) o sono
ridotti a linee (le sponde del fiume), e come, analogamente, i
tempi si allunghino o si assolutizzino anche attraverso l’eco
biblica di Josip e Maria. E, se spariscono i serpenti e i fuochi
fatui, resta un Signore senza nome e un traghettatore sufficien-
temente derealizzato e sognatore. Così anche nella Bachmann
l’attesa (di Maria da parte di Josip o dell’andare oltre i limiti
della propria esistenza da parte della donna) rimane affidata
all’utopia.

Se si pensa a quello che la Bachmann, più tardi, avrebbe
teorizzato nelle Frankfurter Vorlesungen, vale a dire la possibi-
lità dell’utopia all’interno della letteratura, Die Fà'hre appare
come una singolare prefigurazione narrativa di questa idea, in
cui il modello goethiano, anche in quanto favola dell’utopia, è
ben presente. Costituisce un vero punto d'origine, non solo in
senso evidentemente cronologico, e, forse, è un po’ il Märchen
di Ingeborg Bachmann.

" Ivi, p. 93.

 



 

  

   HEIDEGGER E LA FORMAZIONE DELLA POETICA

DI INGEBORG BACHMANN *

di PAOLO CHIARINI

Per cercare di rispondere a quelle poche domande essen—
ziali che vale la pena di porsi rispetto al tema di cui intendo
parlare, vorrei partire da una breve citazione contenuta nelle
pagine iniziali (chiamiamole musicalmente ‘pteludio') del ro-
manzo Malina e affidata alla voce dell’“Io che scrive”. Eccola:
«È quasi impossibile per me dire ‘oggi’, sebbene ogni giorno si
dica, anzi, si debba dire ‘oggi’, ma se qualcuno mi comunica

quel che si propone di fare oggi — per non dire domani — non
assumo, come di solito dicono, uno sguardo assente, ma uno

molto attento, per l’imbarazzo, tanto è privo di speranza il mio
rappono con l"oggi’‚ perché questo Oggi lo posso passare solo
con una tremenda angoscia e una fretta pazzesca, e scrivere, o
solo dire, in questa tremenda angoscia, ciò che succede, perché
si dovrebbe distruggere subito quello che viene scritto sull’Oggi,
come si strappano, si spiegazzano, non si finiscono, non si spe-

discono le lettere vere, perché sono di oggi e perché non ar-
riveranno più in nessun oggi. [...] 1"oggi’ [...] è per me troppo
eccitante, troppo enorme, troppo commovente, e in questa ec-

citazione patologica sarà per me ‘oggi’ fino all’ultimo momen—
to »“. Se 1’“Io che scrive” del ‘preludio’ di Malina contrappone
alla negatività della durata il valore ontologico di un ‘presente
assoluto’, è anche vero che l’oggi non può essere comunicato,

*La tesi centrale esposta nelle pagine che seguono (la trasposizione delle do-
mande heideggen'ane dal terreno della filoxofia a quelle dell'una) è stata formulata per
la prima volta da chi scrive nel saggio "Au/der Suche nach wahren Siam", Zur Poetile
Ingeborg Bachmann“, in «Neue Rundschau», a. 97 (1986), n. 1.

xI. BACHMANN, Malina, trad. di M.G. Mannucci, Milano 19871, pp. 12-13.
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che l’essere — al di là della sua immediatezza vissuta — non
è in grado, per cosi dire, di ‘prendere la parola’. O meglio:
l’intero romanzo consiste, fra le tante altre cose, nello sforzo di

spezzare questa particolare condizione, di risolvere questa an-
tinomia di fondo. In altri termini, e a un livello più alto e
complesso che ingloba le riflessioni e le esperienze dello “schrei-
bendes Ich”, il testo risponde al progetto di dire tutto ciò, di
andare oltre. Qualcuno ha parlato, a questo proposito, di un
trasferimento della poesia nella filosofia. In realtà la scrittura
della Bachmann — e cosi siamo giunti al punto — n'manda sin
dall’inizio ai due pensatori che in modi diversi hanno più for-
temente condizionato la sua formazione intellettuale: voglio dire
Martin Heidegger, al quale aveva dedicato la sua tesi di laurea
nel 1949, e Ludwig Wittgenstein, su cui fin dal 1953 pubblicava
due saggi di notevole interesse.

Che la dissertazione su Die ]erz'tiycbe Aufnahme der Exi-
xtentz'alpbiloxopbz'e Martin Hez'deggerx, conclusa nel 1949 e pre-
sentata nel marzo 1950, sia stata scritta contra il filosofo di

Meßkirch, è opinione largamente diffusa, se non addin'ttura
luogo comune. In anni più recenti, tuttavia, si sono fatte strada
posizioni diverse, talvolta in radicale antitesi rispetto a quel
cliché, () tali da rimettere addirittura in discussione il contenuto

stesso del testo, al dj là del suo titolo. Mi limiterò a un paio di
esempi. Nella ‘postface’ all’edizione 1985 della Dissertation,
Friedrich Wallner afferma: «Sarei incline a sostenere la tesi
provocatoria che questo lavoro non è stato scritto né Ju né
contra Heidegger. [...] esso gli è passato accanto senza toccar-
lo»2, forte anche del fatto, filologicamente accertato, che la

Bachmann non avrebbe letto per intero né Sein und Zeit né una
qualsiasi altra opera di Heidegger? la sua sarebbe una cono—

2F. WALLNER, ]enseitx uor: wixsenxcba/llicber Philosophie und Metaphysik,
“Nachwort" ;: I. BACHMANN, Die kritische Aufnahme der Existentialpbilompbie Martin
Heideggerx, testa a cura di R Pichl, München 1985, pp. 177 e 185.

’ Im”, pp. 177-178. Uno dei desiderata più urgenti della “Bachmann-Forschung”
è la ricostruzione della sua biblioteca.
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scenza essenzialmente di seconda mano. Nel 1990, in un fine
saggio su Matrici beideggeriane nella letteratura di Ingeborg
Bachmann, Fabrizio Cambi — muovendo per un verso dalla

tesi di dottorato e per l’altro, implicitamente, dall’ambiente del—
la ‘scuola di Vienna’ (“Wiener Kreis” e dintorni) — si pone

invece la domanda preliminare se sia legittimo attribuire alla
Bachmann «una doppia e contemporanea paternità filosofica,
heideggeriana e wittgensteiniana>>‘ insieme. Infine Eugenio
Mazzarella, introducendo la versione italiana della Dz'xsertation

(1992), osserva che se Ingeborg Bachmann aveva detto no alla
richiesta di Heidegger di avere, per una ‘Festschrift’ in occa—
sione del suo settantesimo compleanno, una poesia di lei e una
di Paul Celan, viceversa « alle domande rivolte da Heidegger al
pensiero e alla poesia [...] aveva detto di si [...] già nel suo
staso giovanile “assalto” al filosofo ». E lo aveva fatto in quella
parte conclusiva del suo lavoro che rappresenta «piuttosto
un'apertura dei conti con lui, che una loro chiusura>>5.

Certo, la stessa Bachmann ha ripetutamente sottolineato la

circostanza di aver scritto la sua dissertazione in polemica ra-
dicale con Heidegger. Ancora nell’intervista a Karol Sauerland,

durante il viaggio in Polonia del maggio 1973 e dunque pochi
mesi prima della morte, ricorderà: « Quando parlo di questa tesi
di laurea dico sempre che ho dissertato contro Heidegger! Per-
ché allora, & ventidue anni, ho pensato: adesso butterò giù

quest'uomo! Ed era questa, ancora una volta, la rabbia; perché
già i logicisti di Vienna, Camap e cosi via, avevano cercato di
ridurre Heidegger ad absurdum. Dove naturalmente Heidegger
si sottrae del tutto alle loro problematiche... A ventidue anni la
soddisfazione sia nell’attaccare Heidegger, sia nell’ammirarlo,

era grandissima. E Heidegger, manualmente, non l’ho buttato
giù. Ma allora ero fermamente convinta che lui non sarebbe

' F. CAMBI, Matrici beideggeriane nella letteratura di Ingeborg Bachmann, Pisa

1990, pp. 3-4.
’E. MAZZARELLA, “Introduzione” a I. BACHMANN, la ricezione critica della fi-

lomfia esistenziale di Martin Heidegger. Napoli 1992, pp. 8 e 10.
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sopravvissuto alla mia tesi » ". Una confessione preziosa nel suo
intreccio di elementi diversi: nella autoironica distanza con cui
guarda a quelle pagine ormai lontane, nell'implicito riconosci-
mento della ‘statura’ del filosofo di Meßkirch (già nel 1950 la
gioia di attaccarlo era pari all’ammirazione), ma insieme nel
tornare a ribadire — per altro verso — la sua distanza da
Heidegger, fondata su ragioni etico-ideologiche (la ‘costante an-
tifascista’, nel senso che a questo termine dà Hans Hòller)7 e

logico-filosofiche: « Perché io conosco il discorso di Heidegger
per l’inaugurazione del suo rettoratoß, e anche se questo di-
scorso non esistesse, ci sarebbe sempre dell’altro, vale a dire di

nuovo questa forza di seduzione verso il pensiero irrazionah'stico
tedesco>>z9 come dire l’esatto opposto —— per citare ancora una
volta la stessa intervista del 1973 — di quel « pensare straor-
dinariamente esatto » e di quella «espressione chiara » appresi
alla scuola di Wittgenstein…. In realtà questi due aspetti, etica
e linguaggio, sono strettamente connessi nella poetica di Inge-
borg Bachmann, sicché non è un caso che nella seconda delle
Frankfurter Vorlesungen (1959-1960) sia ricordato — come pa—
role che non dovremmo mai stancarci di sottolineare — un
detto fin troppo noto di Karl Kraus: «Tutti i pregi di una lingua
hanno radice nella morale»". È da questo nucleo forte del
pensiero bachmanniano che occorrerà partire, fra l’altro, per

° I. BACHMANN, Wir müssen umbre Sätze finden. GexprEc/Je und Interviews“, a cura
di Chr. Koschel e I. von Weidenbaum, München - Zürich 1983, p. 137.

7 Cfr… H. HÖLLBK, Ingeborg Bachmann. Das Werk, Von den fifibexten Gedichten
bi; zum “Todexarten"-Zyklux, Frankfurt a.M. 1987, p. 294… Sulle perplessità che suscita
la radicalizzazione di una siffatta «Problemkonstame» si veda, di chi scrive, Ingeborg
Bachmann: Poztile. Neue Gedanken zu alten Themen, in Kein objektive; Urteil - nur
ein lebendiges. Texte zum Werk Ingeborg Bachmann“, a cura di Chr. Koschel e I. von
Weidenbaum, München 1989, pp.333-334.

liCfr. M. HEIDEGGER, Die Selbstbebauptung der deutschen Univerxità't (discorso
tenuto all’Università di Friburgo il 27 maggio 1933).

° I. BACHMANN, Wir miissen wahre Sätze finden. Gespräche und Interview,
cit, p. 137.

‘" Ivi, p. 136. Ma non si djmentichino gli scritti di filosofia del linguaggio di Fritz
Mauthner studiati dalla Bachmann in Austria.

“ I. BACHMANN, Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte; trad. di V. Per-
rette, Milano 1993, p. 42.
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comprendere sino in fondo la concreta tensione utopica che
anima la fase più matura della sua ricerca oltre le circostanze
teoriche con cui si è confrontata agli inizi.

Se adesso, dopo queste preliminari riflessioni, torniamo alla
tesi del 1949, bisognerà dire che le cose stanno — almeno in

parte — altn'menti, anche se non sono del tutto lontane dalla
tarda rivisitazione del 1973. Che la Bachmann sottoponga (ben-
ché per interposta persona) la filosofia esistenziale heideggeriana
a una lettura per cosi dire ‘gegen den Strich', è fuor di dubbio.
A1 di là del titolo, la scelta unidirezionale dei ‘testimoni’ evocati

a documentame la ricezione in area linguistica tedesca ne è una
palese riprova. Ma nel riepilogo conclusivo assistiamo a una
svolta singolare, giustamente definita da Giorgio Agamben «la
sola tesi in senso proprio che questo testo giovanile conten-
ga»:12 la filosofia di Heidegger viene “umfunktioniert” e, al
limite, recuperata e legittimata — mediante una trasposizione
dal metafisico all’extetico — negli interrogativi che pone. Certo,
« tra filosofia e scrittura letteraria la differenza è troppo gran-
de»", dirà nell’intervista del maggio 1973. Ma decisivo per la
Bachmann è un altro punto: che ci si trovi — per usare una
formulazione di sapore wittgensteiniano apposta come titolo alla
prima delle Frankfurter Vorlesungen — di fronte a domande
oppure a pxeudodomande. Ed è proprio questo punto a giu-
stificare il ribaltamento cui si è appena accennato. Scrive la
Bachmann: «Le esperienze vissute fondamentali, che sono og—
getto della filosofia esistenziale, in effetti sono vive in qualche
modo nell’uomo e premono per potersi esprimere. Esse, però,
non si possono razionalizzare, e i tentativi in tal senso saranno
sempre destinati a fallire. […] Tuttavia l’arte, con le sue mol-
teplici possibilità, viene incontro in una misma incredibilmente
più alta, anche se in modo differente, al bisogno di espressione

” G. AGAMBEN, II silenzio delle parole, in I. BACHMANN, ln cerca di fmxi vere
(cfr. n. 6), Roma » Bari 1989, p. VI.

"I. BACHMANN, Wir mù‘xxen wahre Sätze finden. Gexpni‘cbe und Intemiewx,
cit., p. 136.
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di questo diverso ambito del reale, che sfugge alla classificazione
da parte di una filosofia esistenziale sistematizzante. Chi voglia
esperire il “nulla che nullifica”, potrà provare in modo scon-
volgente la violenza dell’orrore e dell’annientamento mitico di
fronte al quadro di Goya Kronos divora { propri figli, e sentire
il sonetto di Baudelaire L’abisso come testimonianza di un’e-
strema possibilità di rappresentazione linguistica dell’“indicibi-
le”, in cui si disvela il confronto dell’uomo moderno con
l’“angoscia” e il “nulla” >> “. Una cosiffatta trasposizione dei
“Grunderlebnisse” individuali nella dimensione estetica dello
“sprachliches Kunstwerk” (ovvero dell’opera figurativa) come
unica possibilità di comunicarli formula, per la prima volta, la
categoria fondamentale della poetica di Ingeborg Bachmann e
getta il seme destinato a maturare nelle Frankfurter Vorlesungen
di dieci anni dopo.

Ma questo Heidegger criticamente rivisitato e reso pro-
duttivo su un terreno diverso da quello originario si coniuga
poi, nella Bachmann, con il Wittgenstein del Tractatus logico-
pbilasopbz'cus e della sua lucida analisi dei limiti del linguaggio
che sono anche, insieme, ilimìti del mondo umano. La parafrasi

di alcune tesi centrali del pensiero wittgensteiniano, in cui la
Bachmann documenta nel 1953 il suo approccio al filosofo vien-
nese, va interpretata — molto probabilmente — come un rie—
pilogo dei possibili punti di contatto con le proprie posizioni:
«Noi stiamo, pensiamo, parliamo al di qua del ‘confine’. Il
sentimento del mondo come di un tutto limitato nasce perché
noi stessi, in quanto soggetti metafisici, non siamo più parte del
mondo ma, appunto, ‘confine’. Varcare questo confine è tuttavia
impossibile: non siamo in grado di porci al di fuori del mondo
e formulare frasi sulle frasi del mondo»”. Che è, a ben guar—
dare, una trascrizione in chiave ‘logistica’ di quella accettazione

“ I. BACHMANN, la ricezione critica delù filoxofia exixtenzùzle di Martin Heidegger,
cit., pp. 116-118 (con diverse modifiche).

"I. BACHMANN, Ludwig Wittgenstein. Zu einem Kapitel der jüngsten Philoso-
phiegextbicbte (1953), ìn Werke, & cura di Chr. Koschel, I. von Weidenbaum e
C. Münster, München - Zürich 1982‘, pp. 2021.
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incondizionata del mondo (« Nulla di più bello sotto il sole che

stare nel sole», secondo la ‘cerniera’ tra le due metà della poesia
“An die Sonne” [Anrufung dex Großen Bären, 1956])“ che si

accompagna nella Bachmann al terrore del mondo stesso in
quanto luogo della violenza indicibile.

La soggettività che parla è dunque una soggettività che non
si esprime dall’interno del reale ma solo ai suoi limiti, alla sua

periferia, e la lingua di cui si serve è una lingua-confine: «Se
qui una parola mi accosta [grenzt an mich], la lascio accostare
[grenzen] »; e ancora: «Mi accosto [grenz] ancora a una parola
e a un’altra terra mi accosto [grenz], anche se poco, sempre piü
a tutto >> (“Böhmen liegt am Meer", 1964) ”. Come si vede, lo

‘spessore esistenziale’ che Ingeborg Bachmann sa conferire ai
due fondamentali motivi ‘teoretici’ della sua opera — la lingua,
appunto, e il ‘confine’ —— è all’origine di una ‘poesia ontologica’
che — sinteticamente — dev’essere interpretata nei termini di
una ‘Sprachwerdung der Grenze’. Cosi Heidegger, al quale in
ultima analisi spetta nella genesi della poetica bachmanniana un
ruolo ben più rilevante di quanto generalmente si creda, riaf-
fiora dietro non poche formulazioni ‘alla Wittgenstein’.

"’I. BACHMANN, Invocazione all’Onu Maggiore, a cura di L. Reitani, Milano
1994, p. 116.

" Traduzione di A. Raja in ZA lirica di Ingeborg Barbmarm. Interpremzioni, & cura
di L. Reitani, Bologna 1996, pp. 238-239.

 

  

                 

  

  
    





 

    

   

  

  
   

   

            

   

    

    

DARSTELLUNG EINER

«LANDSCHAFT ]ENSEITS DES TODES »:

BILDBESCHREIBUNG VON HEINER MÙLLER

ODER DER ENTFREMDETE BLICK

AUF DIE FREMDGEWORDENE NATUR

von ELISABETTA NICCOLINI

EINLEITUNG

Der Text Bildbeschreibung, 1985 von Heiner Müller ver-

faßt, nimmt Bezug auf die Farbzeichnung einer Bühnenbild-
studeutin aus Sofia und bezeichnet einen Endpunkt in der
dramatischen Produktion des Autors.

Von einem fast wolkenlosen blauen Himmel umfaßt, sind

auf dem Bild wenige Elemente zu sehen: auf der rechten Seite
im Vordergrund eine Frau mit langem Haar, auf der linken ein
Mann, an den Türrahmen eines Hauses gelehnt, ein Vogel und
einige Bäume. Die durch die Bildkomposition hervorgerufene
starre Atmosphäre erweckt den Eindruck, ein besonderes Er»
eignis wird bald eintreffenz. Ausgehend von diesem Bild kreiert
Müller, lediglich durch den Prozeß der Beschreibung, ein an-
deres Bild, das mit dem ersten die einzelnen Elemente und ihre

Disposition ìn dem Darstellungsraum gemeinsam hat.

Die Beschreibung könnte auch die Aufzeichnung eines
Traumes sein, an den der Autor sich nur verschwommen er-

innert. In bezug darauf sei auf den Text Briefan Robert Wilson’
hingewiesen, der, vom Autor als Aufzeichnung eines Traumes

'H. MÜLLBL Bildbeschreibung, in Material, Göm'ngen 1989, S. 8-14.

2 «Außerdem läßt — was aus Müllers Beschreibung kaum hervorgeht — das
Bild an den Topos einer Verkündigung Mariae denken», schreibt H.—T. LEHMANN,
Theater der Blicke. Zu Heiner Müller! ”Bildbeschreibung”, in Dramatik der DDR,
hrsg. von U. Profitlich, Frankfurt a.M. 1987, S. 186-202, hier S. 201.

’In Material, a.a.0., S. 51-54.
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bezeichnet, Berührungspunkte mit Bildbesc/Jreibung sowohl in
kompositorischer als auch in thematischer Hinsicht aufweist.
Dort Wird das Scheitern des Versuches beschrieben, einen Text

für die Inszenierung DD &DII von Robert Wilson zu verfas—
sen, und dabei wird der Modus der Beschreibung am Nacher-

zählen von Träumen (man möchte eher sagen Visionen), sowie

an der Darstellung des Gemäldes Aufindurzg de: Leichnam; des
heiligen Markus von Tintoretto exemplifiziert.

Wenn es in Bildbeschreibung nicht explizit um Träume
geht", findet hier doch die Dimension des Imaginären ihren
Platz; dennoch erweist sich die Beschreibung des Bildes als

korrekt. Es handelt sich nicht um die interpretierende Lektüre
eines Bildes im hermeneutischen Sinne, also um das Auslegen

des Kunstwerkes, mit der Absicht zu verstehen, Was dort ge-

meint ist, vielmehr finden hier zwei ästhetische Räume zuein-

ander: der ikonische und der sprachliche, die als « Sphären der
reinen Darstellung»S keine passive nachbildende Haltung der
Welt gegenüber zeigen, sondern die einzelnen Komponenten in
immer neue Relationen zur Welt setzen‘. Mittels der Sprache
Wird hier das Bild in seine Elemente zerlegt, in Hinblick auf
eine mögliche Rekonstruktion, die aber zu keiner endgültigen
Fixierung kommt, sondern mehrdeutig und offen bleibt.

Die Sprache ist von einer ständigen Geste des Zweifelns
geleitet, der immer unsicheren Bezeichnung von dem, was das

Auge sieht bzw. zu sehen glaubt, die den ganzen Text struktu-
riert. Ihre Rolle scheint hier von äußerster Wichtigkeit zu sein;
sie ist das Bindeglied, durch welches ‘Natur’ und ‘Geschichte’

‘ Marlies ]anz schreibt dazu: «Keineswegs handelt es sich bei Bildbeschreibung
um einen Traumtext, eine quasi organische éaiture automatique. Der Automatismus
des Textes wäre viel eher als ein gleichsam maschinellen ‘gemachter’ zu beschrei-
ben [...]» (Der ”blickte Blick, in Spiele und Spiegelungen von Schrecken und Tod,
Zum Werk Heiner Müllers. Sonderband zum 60. Geburtstag ds Dichters, hrsg. von
P.G. Klussmann und H. Mohr, Bonn 1990, S. 173-188, hier S. 177).

5 Vgl. E. CASSIRER, Mytbin'ber, fiytbeliscber und theoretischer Raum, in Undxcbaft
und Raum in der Erzibl/eunst, hrsg. von A. Ritter, Darmstadt 1975, S. 17-35,
hier S. 29.

° Ebd.   
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nicht als zwei separate sondern zusammengehörende Einheiten
gedacht bzw. beschn'eben werden. Dennoch ist diese Sprache
eigenartig, sie kennt außer dem Komma keine anderen Inter-
punktionszeichen, welche die Tempi, mit Pausen, Crescendi

und Decrescendi determinieren, die wiederum den Rhythmus
sowie die Expressivität eines Textes bestimmen. Bis zum Ende
weiß man nicht, wer in dem Text spricht; mit dem letzten Satz
wird ein unbekanntes “Ich” eigeführt, ohne den Leser ins Bild
zu setzen, wem die dort sprechende Stimme gehört.

Im folgenden Wird versucht zu zeigen, auf welche Art

und Weise ein Netz von Korrespondenzen zwischen den drei
Hauptebenen des Textes (Natur, Geschichte, Sprache) iiber das
von Müller übermalte Bild gespannt ist, das eine Geschichts—
konzeption als ein totalisierendes, alle Phänomene einbeziehen-
des Ganzes enthüllt. Unser Anliegen ist es, den inneren Zu-
sammenhang zwischen Naturkonzept, Geschichtsbegriff und
sprachlicher Darstellung zu zeigen. Besonders problematisch für
eine hermeneutische Textinterpretation sind die zahlreichen li—
terarischen Bezüge, deren Quellen nur zum geringsten Teil vom
Autor in einer Art Postskriptum, vielleicht sollte man besser
sagen Relikt von Regieanweisung, angegeben werden:

Bildbeschreibung kann als eine Übennalung der ALKESTIS gelesen werden, die
das No»Spiel KUMASAKA, den 11. Gesang der omssma, Hitchcocks VÖGEL und
Shaka… sm… zitien’.

Mit diesem Gewebe von Bezügen sind unübersehbar viele
Fäden verbunden, deren literarischer Zusammenhang immer
neue interpretatorische Perspektiven eröffnet. Im Laufe der Un—
tersuchung werden einige Anknüpfungsmöglichkeiten zu ande—
ren Texten genannt, ohne auf die somit eröffneten interpreta—
torischen Implikationen einzugehen. Die Analyse basiert auf der
Untersuchung der strukturbildenden Bewegung des Umkipv
pens, das sowohl auf den drei Hauptschichten des Textes
(Landschaft, Geschichte, Sprache) als auch auf den jeweils un-

7Bildbexc/Jreilnmg, a.a.0., S. 14.
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tergeordneten Ebenen, zur Spaltung, Dissoziation der einzelnen

Elemente fühlt 3.

I.

RAUMKONSTITUTION

1. Ein Naturgemà'lde? Zu dem Begrzfi' "Landschaft"

«Eine Landschaft zwischen Steppe und Savanne», mit die-

ser scheinbar naturalisn'schen Eröffnungsszenerie beginnt Bild—

bexcbreibung. Der Leser/Zuschauer wird mit einer Natur

konfrontiert, in der kein kosmologischer Ordnungszusammen-

hang" zu erkennen ist, nur ein desolates Chaos nach einer ver—

muth'ch apokalyptischen Zerstörung. Wenn, historisch betrach»

tet, bereits im 18. Jahrhundert die Wahrnehmung und Erfah«

rung von Natur nicht mehr auf theoretischer Ebene, als
Erkenntnis einer götflich—erhabenen Ordnung stattfinden kann

und der moderne Mensch sich ständig bemüht, die Natur mit-

tels der Technik zu beherrschen — was ihn zu einer Entfrem-
dung von ihr führt —, sind die hier angeführten künstlichen”

Elemente einer technisierten Welt bloße Spuren einer vergan-

genen Zeit, in der der Mensch Herrscher der Natur war, oder

zumindest glaubte es zu sein. Von äußerster Wichtigkeit er-

! Hans Thies Lehmann hat auf den Spaltungsprozeß schon hingewiesen: «Mit
dem Genre der Bildbeschreibung [...] hat der Autor dabei eine Möglichkeit gefun—

den, analog zum dramatischen Rollenspiel wiederum den Ursprungmrt der Rede auf-

zuspalten» (a.a.O.‚ S. 189).
" «So erscheint das griechische Wort für Natur wohl zum ersten Mal klar und

deutlich als Symbol einer Ordnung, die etwas anderes ist, als die Ordnung des
sozialen Lebens der Menschen [...]. Pbysi: wird gegen names gestellt und als das
Reich der Atome und Elementarsubstanzen wie Feuer, Wasser, Luft und Erde auf-
gefaßt. Gleichzeitig aber wird die Natur auch als ein Symbol der Unsterblichkeit und
der unendlichen Schöpferkraft angesehen» (N . EuAs, Über die Natur, in «Merkur »,

40 [1986], H. 448, S. 469-481, hier S. 474).

'" Der «Begriff der Künstlichkeit» als «zentrale Kategorie der Moderne» auf»
gefaßt, ist von Karl Heinz Bohrer vorgeschlagen worden: «Künstlichkeit meint zu-
nächst einen definitiven Abschied von der unmittelbar erfahrenen, von Gott bzw.

Göttern sprechenden Natur. Wir leben seit dem Ende des 18Jahrhunderts ohne
diese Natur, nad) dieser Natur» (KH. BDHRER, Nach der Natur. Ansicbl einer Mo—
demejenseil: der Utopie, in Nacb der Natur, München 1988, S. 209-229, hier S. 210.

Zuerst erschienen in «Merkur», 41 [1987]. H. 458).
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scheint in diesem Kontext, an den philosophisch—ästhetischen
Horizont, der die Kategorie ‘Landschaft’ eröffnet, zu erinnern.

Natur als zusammenhängendes Ganzes, als Ordnungsbegriff par
excellence, oder in der zweckmäßigen Perspektive der ländli-
chen Bevölkerung als auszunutzender und zur Verfügung ste-
hender Reichtum aufgefaßt, ist nicht mit Landschaft gleichzu—
setzen; letztere ist eher von den Menschen durch Kontempla-
tion, ästhetische Betrachtung geschaffen worden, sie ist nach
Joachim Ritter « Frucht und Erzeugnis des theoretischen Gei-
stes»"‚ In diesem Sinne schreibt er:

Landschaft ist Natur, die im Anblick fiir einen fiihlenden und empfindenden
Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist: Nicht die Felder vor der Stadt […] sind
als solche schon >Landschaft<. Sie werden dies erst, wenn sich der Mensch ihnen
ohne praktischen Zweck in >freier< genießender Anschauung zuwendet, um als
er selbst in der Natur zu sein".

Für die Konstitution von Landschaft benötigt man den
Blick eines Individuums, das, nach der menschlichen Beherr-

schung und Ausbeutung von Natur, eine Rekonstruktion des
ursprünglich unmittelbaren Verhältnisses zu ihr auf sentimental—
intellektueller Ebene herstellt; die Rekonstruktion von Natur

führt zu ihrer Verwandlung in Landschaft ”. In Bildbeschreibung
handelt es sich um eine hypothetische bzw. imaginierte zweite
Rekonstruktion der Natur als Landschaft. Nachdem eine Ka—
tastrophe (eine Sintflut!) die Welt in eine Wüste, « zwischen
Steppe und Savanne », verwandelt hat, sollte aus dieser zum

Ursprung zurückgeführten Natur der neue Mensch aus neuem
Fleisch geboren werden. Die erneute Überschwemmung oder
Explosion führt aber zu keiner tabula ram, der neue Anfang
setzt nicht bei Null an, denn es sind überall zerstreute Reste
einer technisch-zivilisierten Welt zu sehen. In Müllers Text er-

" ] RHTER, landxchaft (Zur Funktion de: Ästhetische" in der modernen Gesell-
rcbaft), in nm., Subjektivitfil, Frankfurt a.M. 1974, S. 141-163, hier S. 146.

“Ebd., S. 151452.

“ RG. RENNER, Gemalle und geschriebene landxcbafl'en, Zu einer Beziehung zwi-
schen Malerei und Literatur in der DDR, in «Jahrbuch zur Literatur in der DDR»,
4 (1985), s. 69—108, hier s. 72,  
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weist sich die aus der Betrachtung der Außenwelt rekonstruiene
Natur nicht als ästhetisch genießbares Objekt der Kontempla-
tion, vielmehr entpuppt sich diese imaginierte Landschaft als
makabre Szenographie, in der grauenvolle Taten wiederholt ge-
schehen ”.

2. landscbaflselemente und deren Relationen

Die aus der literarischen sowie malerischen Tradition ent-
nommenen konstitutiven Elemente einer Landschaft kehren

hier in einem mutierten äußeren Zustand zurück; ihre Funktion
innerhalb des Strukturgebildes wird somit gründlich verändert.
Der Berg beispielsweise, der auch als « die erste und immer
wiederkehrende Verkörperung der Landschaft»” bezeichnet
wurde, ist hier ein « flaches Gebirge », das am Horizont sich
bemerkbar macht, ohne höhere Gipfel, von dessen Höhe der

Blick des Betrachters seit Petrarcas Besteigung des Mont Ven—
toux, und in der Tradition von Schillers Der Spaziergang der
Wanderer, umherschweifen konnte“. Die hier beschriebene
Landschaft hat, von Anfang an, etwas Monströses an sich. Die

Wolken sind nicht mehr Ergebnis eines natürlichen Phänomens,
sondern Produkte einer <<unbekannte[n] Bauart », sie sind also
künstlich hergestellt worden; eine der beiden könnte « ein Stück

Antarktis auf dem Heimflug» sein, während die Form der
Bäume an riesige Pilze denken läßt, die so aussehen, als ob sie

einer einzigen Wurzel entsprungen wären.

In dem hintergründigen Szenario des Bildes, hier in dem
ersten Teil des Textes beschrieben, sind außer Bäumen keine

Lebewesen zu sehen, von den Menschen nur die hinterlassene
Spur früherer Arbeiten, vergebliche Versuche der Beherrschung
von Natur. Der Mensch hat aber ein Zeichen von sich nicht als

“Hans-Thies Lehmann schreibt: «Gewalt Überall», a.a.O., S. 186.

“Vgl. ]. RnTER, a.a,O,, S. 158—159…
“’ «In ihr [in der Dichtung Der Spaziergang] begegnen zunächst in großer

Zusammenfassung alle die Elemente, die konstitutiv für die Natur als Landschaft sind:
der Wanderer, der hinausgeht und [...] sich >freudig< zur Natur rettet [...] » (ebd.).
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Handwerker, also als arbeitendes Subjekt, sondern als Ange—
höriger der produktiven Masse einer Industriegesellschaft hin-
terlassen: « Wie kommt der Betonklotz in die Landschaft » fragt
die Stimme gegen Ende des Textes. Im Kontrast dazu erscheint
im Vordergrund des Bildes eine Art Neubeginn des mensch—
lichen Lebens, und der dort zu sehende Tisch wird als « ein
grobes Stück Handarbeit» definiert, um vielleicht auf das Ur—
sprüngliche der Situation hinzuweisen”. Das Haus im Vorder—
grund ist vermutlich ein aus Beton gefertigtes industrielles
Produkt, wobei dessen äußerst sparsame Bezeichnung «ein
Fenster, eine Tür, das Dach» an eine primitive Epoche denken
läßt. Der direkt vor dem Haus plazierte Baum sieht anders aus
als die pilzförmigen Bäume im hinteren Teil des Bildes, er trägt
Obst, das « augenscheinlich eßbar» ist. Ausgehend von diesem
Hinweis könnte man die im Vordergrund des Bildes sich ab-
spielende Szene als die Darstellung des neuen Anfangs begrei-
fen, wenn der neu geborene Mensch nach der Zerstörung dieser
Welt erneut vom Baum der Erkenntnis essen wird. Es könnte
die Darstellung eines irdischen Gartens Eden nach der Auslö—
schung der menschlichen Rasse sein. Doch die Fixierung auf
eine stetige Wiederholung gewisser Ereignisse bestätigt diese
Vermutung nicht.

Von besonderem Interesse ist an dieser Stelle die hier aus—
gedn'ickte Möglichkeit, daß der Erkenntnisprozeß vom Anfang
an verderblich sein könnte, “giftig” wie vermutlich die Natur im
hinteren Teil des Bildes: « Sein Obst ist augenscheinlich eßbar,
oder geeignet, Gäste zu vergiften>>13. Der Neubeginn könnte
nur bei den Trümmem der vergangenen Zeit ansetzen. Die
Einführung der Sonne hat die Funktion einer Zäsur, die die
Landschaftsdarstellung umkippen läßt; plötzlich Wird der Le—
ser/Betrachter von der hier sprechenden Stimme zum Zweifeln
gebracht, da der bis zu diesem Punkt dargestellte Landschafts—
raum in Frage gestth wird:

" Bemerkung von H.T. Lehmann darüber, daß bei Müller keine naive Darstel-
lung eines neuen Anfangs gegeben wird («a.C.).

" Bildbeschreibung, a.a.0., S. &
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kann geschlossen werden, daß die Sonne, oder was immer Licht auf diese Ge-
gend wirft, im Augenblick des Bildes im Zenit steht, vielleicht steht die Sonne
dort immer und IN EWIGKEIT: daß sie sich bewegt ist aus dem Bild nicht zu
beweisen [...] ”.

Wenn am Anfang die konstitutiven Elemente des Land—
schaftsraumes in Bewegung vorgeführt werden, in ihrem trotz
der vermutlichen Mutation phänomenologischen Zustand (die
Wolken « schwimmen », das Stück Antarktis befindet sich « auf
dem Heimflug»), so wird an dieser Stelle die Natur in einer

sterilen Immobilität, in der Erstarrung aller ihrer Funktionen
dargestellt. Nicht nur, daß die Wolken jetzt « vielleicht auf der
Stelle schwimmen», es wird auch deren Identität in Frage ge—
stellt — « die Wolken, wenn es Wolken sind » —, überhaupt

kehren die meisten zu Beginn als definierbare Naturphänomene
eingeführten Elemente hier in einem auf den Kopf gestellten
Kontext zurück. Am Anfang heißt es « der Himmel preußisch
blau», Während er hier, ein «fleckig blau(es) Brett mit der

willkürlichen Bezeichnung HIMMEL » ist und im weiteren Verlauf
des Textes Wird er als «Himmel benanntes Darüber » genannt.
Ein Dissoziationsprozeß hat stattgefunden; der Zweifel der hier
sprechenden Stimme artikuliert sich zunächst in der Benennung
der konstituierenden Elemente der Natur, wie des Himmels
oder der Wolken. Stattdessen erweist sich das am Anfang als
künstliches, der Natur fremdes Element vorgestellte “Drahtske—

lett” als die einzige eindeutig definierbare Präsenz in dieser auf
den Kopf gestellten Realität. Auch die Sonne, das zuletzt ein-
geführte konstitutive Element der Landschaftsdarstellung, hat
ihre symbolkräftige Aura verloren; sie ist keine höhere Instanz
mehr, die man nicht in Frage stellen darf”. Das sonnige Licht

"" Ebd., S. 8. Man könnte hier eine Anspielung auf das Gedicht Paymge von Bau-
delaire lesen, wo er von den Himmeln spricht. die von der Ewigkeit träumen lassen.

2° Hans Thies Lehmann liefert eine konträre Lektüre dieser Stelle: «Was Galilei
— und das Bewußtsein der ganzen Epoche des historischen Entwicklungsdenkens —
weiß, hindert nicht, daß die Sonne zugleich als mythische Größe erscheinen kann, als
kommllierendes Gott Auge in einem absoluten, zeitlosen Zenith, imaginärer höchster
Punkt aller visuellen Realität. Im Wort >Augenblick< ist es mitgesagt: die Sonne ist
vorgestellt als jenes Auge, das in der zuvor zitierten Passage gleichsam den Namen
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sowie der Einbruch der Dunkelheit markieren nicht nur den

Tagesablauf sondern den Verlauf des menschlichen Lebens, so

daß der Mensch täglich den Tod und die Wiederauferstehung
erlebt. Das im Bild ausgestrahlte Licht scheint so “hart” zu sein,
daß die hellen Farben (das Blonde von dem weißgrauen) sich

nicht unterscheiden lassen und das Land (Wiesen und Felder)

austrocknet. Im weiteren Verlauf des Textes kommt der Sonne

eine destruktive Potenz zu; sie ist kein Unikum mehr sondern

«vielleicht eine Vielzahl von SONNEN », die alles ausdörren und

es unnötig machen, «das Gras auszureißen », eine in der Mül-

lerschen Poetik immer wiederkehrende Formel für Entwick-
lung, Vorankommen der Geschichte“.

3. Raum als Repräxentatz’onrraum

Diese Landschaft Wirkt äußerst artifiziell, man möchte fast

sagen im einzelnen konstruiert, als ob sie die Szenographie einer
Repräsentation wäre. In der Schrift Panizza oder die Einheit
Deutschlands21 äußert sich Müller über die Rückverwandlung
einer « Landschaft der Schlacht in ein Stilleben » ”. Man könnte
Bildbeschreibung unter dieser Perspektive lesen: in einer << Land-
schaft jenseits des Todes>>24, von einer desolaten ‘Leere’ ge-
kennzeichnet, befinden sich, in künsrlicher Anordnung zer—

streut, Elemente einer verloren gegangenen Naturvorstellung,
die in ihrer Komposition an eine ‘Natura morta’ denken lassen.
Der Text repräsentiert die Stille des Lebens nach dem Tod. In
dem Postskriptum schreibt Müller:

ALLES GESEHFN erhält », und etwas weiter, «Dieser mythische Blick ist der der Sonne
und es basteln kein Zweifel: es ist der eine Blick auch jener Instanz, die das Bild
betrachtet» (a.a.0„ S. 191).

“ Vgl. H. MÜLLER, Germzmia Tod in Berlin, Berlin 1977 und DEM., Mauser, Berlin
1978, wo der Satz «das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt»
leitmotivisch wiederholt wird,

" H. MÜLLER, Ramdxcb, Berlin 1982, S. 128-130. Zueist erschienen als Vorwort
zu O. PANEZA, Dialoge im Geiste Huttenx, München 1979.

” Ebd., S. 129.

"Bildbeschreibung, a.a.O.‚ S. 14.
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Die Handlung ist beliebig, da die Folgen Vergangenheit sind, Explosion einer
Erinnerung in einer abgestorbenen dramatischen Struktur”.

Die Aufhebung jeder Gesprächsmöglichkeit findet auf der
Ebene der Darstellung ihre Konkretion; die künstliche Anord-
nung, in der die Elemente sich befinden, drückt die erwar-

tungsvolle Immobilität eines Stillebens aus. Alles, sowohl die
Elemente der Natur als auch die hier vorgeführten menschli—
chen Wesen werden in ihrer objektiven Leiblz'cb/eeit wie ausge-
stellte Museumsstücke gezeigt. Es gibt keinen Unterschied mehr
zwischen Objekt und Subjekt, Innen und Außen, betrachtetem
Objekt und Betrachter. Die zwei vorgeführten Menschen (Mann
und Frau) sind wie stumme Skelette, deren Bewußtsein ausge-

löscht worden ist; sogar die Intentionalität ihrer Blicke können

sie nicht mehr manövrieren. Der Blick der Frau beispielsweise
hat sich selbständig gemacht und ist « auf den Boden gerichtet,
als ob er ein Bild nicht vergessen kann und oder ein anderes
nicht sehen will»; er ist Ausdruck eines autonomen Willens, der

nach eigenen Bildern sucht.

Dies hat grundlegende Konsequenzen hinsichtlich der dra-
matischen Struktur, die in einer solchen Erstarrung, als Gattung

der zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht mehr funktionie-
ren kann. Auch auf der formalen Ebene hat eine Art Auslö-
schung der bisherigen dramatischen Literatur stattgefunden,
zugunsten einer post-dramatischen bzw. vor—dramatischen
Theatersituation“, in der das epische Erzählen eine primäre
Funktion hatte. In bezug darauf ist es aber von äußerster Wich-
tigkeit, zwischen dem dramatischen und dem theatralischen

Aspekt des Textes zu unterscheiden". Eine etwas allegorische

” Ebd.
"’ Vgl. H.T. LEHMANN: «Ihre Ästherik ist, wenn nicht als posunodem, so doch

als paxtdramatiscb zu kennzeichnen — und damit freilich zugleich vor-dramatisch, lag
doch der Ursprung des Theaters keineswegs im >Dramatischen<, sondern in cheri-
schen Gesängen und episch breiten Erfihlungen, bei denen der Dialog nur eine
untergeordnete Rolle spielte» (a.a.0., S. 186).

"Darauf hat schon Hans Thies Lehmann hingewiesen, aber mit anderen Ep
gebnissen. Das Drama im Text besteht seiner Meinung nach in der «konfliktuösehfl
- dramau'schdn] Begegnung zwischen einem Blick und einem Bild, in dem der eine
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(oder allegorisierende) Szene Wird im Vordergrund des Bildes

dargestellt, zugleich aber das betrachtende unbekannte Ich in
die Szene det Darstellung involviert; er ist nicht Zuschauer einer

Verwandlung sondern Bestandteil des dort beschriebenen meta-
morphischen Prozesses. Das Dramatische im Text wird dadurch
hervorgerufen, daß der Blick des Betrachters (die betrachtende

Instanz) infolge der Konfrontation mit dem Bild sich selber als
Bestandteil der dort sich abspielenden Geschichte sieht und
versucht, durch die tastende Artikulation der Beschreibung

seine Subjektivität als historisches Ich zu rekonstmieren. Dies
erfolgt in erster Linie nicht anhand einer Projektion des Be-
trachters/Zuschauers in die beobachtetdimaginierte Szene, wie
es im Theater der Fall ist, sondern durch die Anspielung auf
eine Museumssituation. Der Museumsbesucher schaut sich die
ausgestellten Bilder an, und während er vertieft in ästhetischer
Besinnung ein Bild betrachtet, entdeckt er sich selbst auf

dem Bild reflektiert, als Teil des betrachteten Bildes. In dem
Text lautet die Formel dafür: «IM SPIEGEL WOHNEN ». Die spre—
chende Instanz gehört zu dem betrachteten/beschriebenen Bild,

das Ich befindet sich mitten in der Szene, da es durch die

Spiegelreflexion auf die Bühne projiziert wird”. Das Theatre-
lische wohnt der Szene nur auf indirekte Weise inne, dadurch,

daß die Situation, an sich eher museal, erzählt und somit zur

Schau gestellt wird. Am Ende des Textes, wo die Rede wieder

von der Landschaft ist, wird der museale Aspekt direkt ange—
sprechen:

ist der Gebirgszug ein Museumsstück, Leihgabe aus einem unterirdischen Aus-
stellungsraum, in dem die Gebirge aufbewahrt werden, weil sie an ihrem na-
türlichen Ort den Tiefflug der Engel behindern”.

das andere zum Sprechen bringt» (11,10, S. 189). Was er behauptet ist nur ein Teil
der Dramatik des Textes; der Betrachter eines Bildes bringt das letztere immer zu
sprechen, wenn er eine eigene Lektüre liefert.

“ Das erinnert an die Foucaultsche Lektüre des Bildes Las manina: von Veläs-
quez; auch dort ist es so, als ob der Betrachter sich in einem Spiegel wiederspiegeln
würde: vgl. M. FOUCAULT, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M. 1990”, S. 3145.

z"Bila'besrbreil’mng, a.a.O.‚ S. 13.
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Schon auf der Ebene der Raumdarstellung wird deutlich,
wie die Spaltung zwischen Hintergrund und Vordergrund des
Bildes als unüberwindlicher Kontrast zwischen der vergangenen
zu Ende gekommenen Welt und dem neuen Beginn, als eine Art
historische Antinomie zu verstehen ist.

II.

ZEITKONSTITUTION

1. Inxzem'erung der Blicke und dax Kamera-Auge

Das Schauen, für die Kategorie der Landschaft ästhetisch
konstitutiv, ist in diesem Text tragende Achse des Sprachflusses.
Der Akt des Schauens ist ebenso für die Rezeption eines Bildes
als auch für die Rezeption eines Theaterstückes ästhetisch kon—
stitutiv. In Bildbeschreibung gibt & noch die Ebene des Bildes,
wo auch das Blicken und das Erblickt—werden eine grundle-
gende Rolle spielen, und die explizit theatralische Ebene, auf
der das Zusammentreffen des Kunstwerkes (Bild oder Theater—
inszenierung) mit dem rezipierenden Blick sich abspielt. Was
das letztere anbetrifft, kann eine Äußerung des Autors in der
Interpretation weiterhelfen:

Es wird etwas beschrieben und mit dem nächsten Halbsatz in Frage göteflt.
Vielleicht noch etwas anderes, was schon der Titel Bildbeschreibung ausdrückt:
das ist ein Bild, das wird beschrieben mit einem Text und dadurch immer
unsichtbaren bis es ausgelöscht ist”.

In Bildbeschreibung imaginiert der Blick des Betrachters
eine Auferstehung der Toten anhand einer doppelten Meta-
morphose von Mensch und Natur. Auf dieser Ebene steckt,
vereinfacht gesagt, die Absicht, die menschliche Phantasie ge-
gen die abtötende Verbreitung von verpackten Bildern zu ver-
teidigen. Im Müllerschen Werk befinden sich überall verstreut,
manchmal in poetisch-verschlüsselter Form, manchmal deutli-

mZitiert nach NO. EKE, Heiner Müller. Apokalypxe und Utopie, Paderborn -
Mfindlen - Wien - Zürich 1989, S. 27. 
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cher formuliert, Äußerungen über die Gefahr der heutigen
Überflutung von Bildern für die menschliche Phantasie. Und
immer geht es um die Verzerrung des zur Sicht genommen
Bildes, in direkten Bezug zum Vergessen der eigenen Ge-
schichte gestellt. Er spricht von einem « Smog der Medien, der
[...] den Massen die Sicht auf die wirkliche Lage nimmt, ihr

Gedächtnis auslöscht, ihre Fantasie steril macht»“. Abgesehen
von der Konventionalität solcher Sätze, die hier nicht zur Dis—
kussion stehen soll, legen sie Zeugnis dafür ab, wie der belesene
Heiner Müller indirekterweise Bezug nimmt auf die für die
DDR-Literatur besonders wichtigen Schriften von Lukäcs über
die Verdinglichung der Welt, über die Kluft zwischen dem
Mensch und den Dingen, über die Schwierigkeit, diese uns
fremdgewordene Welt zu erfahren bzw. zu deuten. In der Theo-
rie dex Romam}2 nennt Lukàcs diese konstruierte Welt die
« Welt der Konventionen »; in dieser sinnentleerten, die im Ge—
gensatz steht zur unmittelbaren sinnerfüllten Welt, befindet
man sich im Rahmen der « zweiten Natur », wo die Innerlichkeit
des Menschen keine Rolle mehr spielt.

2. Eine Revolte des Sebem

Auch das Sehen als menschliche Fähigkeit wird hier in
Frage gestellt; hinter der zu sehenden Bildoberfläche (eine Art
Oberschicht der Realität) befinden sich mehrere Schichten, die
der Leser/Zuschauer auszugraben hat. Es gibt eine fundamen-
tale Schizophrenie, die die Individualitäten spaltet, genauso Wie
der Blick, der sich immer in zwei Blickrichtungen bewegt; zum
einen gibt es die Linie außerhalb des Bildes, die vom Betrachter

ausgeht, und zum anderen die Blicklinien innerhalb des Bildes.
Interessant ist es festzustellen, Wie jeder Blick sich jeweils spal-
tet. Das identitätslose Subjekt identifiziert sich mit allen im Bild

” H. MÜLLER, Der Schrecken ir! die mie Erscheinung dex Neuen. Zu einer Di:-
kussion iiber Poxlmodemismu: in New Yar/e, in Material, a.a.O., S. 22.

" G. LUKÀG, Die Theorie des Romam, Frankfurt a.M. 1989”.  
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dekomponierten Elementen; die anthropomorphischen Züge
verwandeln sich ununterbrochen — « ich der gefrorene Sturm ».
Am Ende findet eine Umkehrung statt: das Beobachtete wird
zum Beobachter, der in sich selbst geschaut hat, als ob es etwas

externes, ihm fremdes wäre, und der sich plötzlich « FREMD IM

EIGENEN KÒRPER» entdeckt, genauso wie das Messer sich mit
der Wunde, der Nacken mit dem Beil identifizieren”. Es gibt
kein Außen und kein Innen mehr, sowie keinen Unterschied

zwischen Opfer und Täter, Subjekt und Objekt, nur Identifi-
kation von Gegensätzen. Im folgenden wird versucht zu zeigen,
wie die Thematik der Gefährdung der Phantasie in Form einer
Revolte des Sehens eine zentrale Rolle in Bildbeschreibung spielt,
und wie diese in einem später entstandenen Text, Brief an R0—
bert Wilson“, wiederaufgenommen wird. Das Auge — die be«
trachtende Instanz — revoltiert, indem es etwas anderes sieht,

als die auf dem Bild abgebildete Szene. In Bildbeschreibung
weist keines der konstitutiven Elemente des Bildes auf irgend-
eine Art von Bewegung hin. In der Bildszene ist eine Atmo—
sphäre der Erwartung vorhanden, der Immobilität unmittelbar
vor dem Eintreffen eines besonderen Ereignisses. Hingegen
sieht der Blick des Betrachters eine Beweglmg, die eine tat-
sächliche ist, dadurch, daß Taten vollbracht werden, Verande»

rungen sich vollziehen. Zum anderen handelt es sich um die
Aktivität eines Gedächtnisses, die nach hinten, in die Vergan-
genheit gerichtet ist. Die eine Bewegung des Auges bedingt die
andere Bewegung des Gedächtnisses und umgekehrt. Das Be-
wegliche, das sich ständig Ändernde im Raum, ist nicht nur
Hauptmerkmal des geschichtlichen Prozesses, sondern auch
Charakteristikum der Theatersituation.

Das Sehen ist aber in dem Text keine bewußte menschliche

Fähigkeit, sondern das Auge steht per se da, als halb göttliches

” H.T. Lehmann definiert das Ich als ein «Apparat, ein Photo . oder Filmapparat,
eine Maschine des Blickens, in der der tolalisierende und der ‘zögemde’ Blick ko
existieren. […] Statt im eigenen Körper, in dem das Ich nun fremd ist, ‘wolmt’ es

in seinen vielfältigen Projektionen [...]» (a‚a.O., S. 198).
"H. MÜLLER. Briq‘ an Robert Wilson, in Material, a.a.0., S. 51-54…
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halb mechanisches Medium des Blickens, eine An Sebapparat.
Am Ende heißt es: «An welchem Gerät ist die Linse befestigt,
die dem Blick die Farben aussaugt, in welcher Augenhöhle ist
die Netzhaut aufgespannt » ”. Die lakonischen Hinweise auf das
Auge und dessen Merkmale können als Anspielungen auf die
Theatersituation, allgemeiner auf die ästhetische Rezeption von
Kunstwerken gelesen werden. Nach den ersten zwei Abschnit-
ten (Landschaft und Frau) taucht das Auge als eine höhere
Instanz auf: «Wenn das Auge ALLES GESEHN sich blinzelnd
über dem Bild schließt», wobei unklar bleibt, wo sich das
Auge befindet. Das Auge aber entpuppt sich als ein mechani—
sches Gerät.

In dem am 23.2.1987 entstandenen Text Brief an Robert

Wilson, für die Inszenierung DD & DII geschrieben, wird das
Blicken im Theater in einen unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Betrachten eines Kunstwerkes gebracht. In bezug auf die
neue Inszenierung von Wilson schreibt Müller dort: «Das
ideale Publikum von DD & D Il Wäre ein einzelner Zuschauer,
riesig zwischen den vier Spielplätzen der Toten in der Grab-
kammer des Bühnenraums ausgespannt [...]. Dieses Ein-
Mensch-Publikum müßte ein Auge haben, das auf einer aus
dem Nabel ragenden Säule befestigt ist [...] »“.

Auch in seiner kurzen Beschreibung des schon erwähnten
Bildes Aufindung des Leicbnams des heiligen Markus von Tin-
toretto weist der Autor erneut auf eine 360 Grad Perspektive
hin. Müller versucht eine von seinem Standpunkt aus objektive
Beschreibung des Bildes zu liefern, indem er sich von den Au-
gen führen läßt; die Beschreibung beginnt mit dem Satz: « Was
ich sehe, ist [...]». Hier wird die obere Instanz des Bildes, in

diesem Fall der heilige Markus, mit einem mechanischen Gerät
(einem Kran) verglichen:

Den linken Vordergrund beherrscht der Heilige selbst. Mit dem ausgestreckten
linken Arm dirigiert er, wie der Vorarbeiten einen Kran, die Arbeit am Balkon,

“ Bildbeschreibung, a.a.0.. S. 14.

”Brief an Robert Wilson, 3.3.0… S. 5253.
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die eine Kreuzabnahme ist. Die rechte Hand hält die Tafel oder das Buch mit
dem Bauplan der Zukunft".

Äußert interessant ist die Feststellung, daß auch von
Kunsthistorikern, und zwar in der zweiten — chronologisch
gesehen —— überlieferten Beschreibung des Gemäldes, der Hei-
lige als die obere betrachtende Instanz des Bildes aufgefaßt
wird. Ridolfi (1648) setzt den Akzent auf den am Boden sich
befindenden Körper des Heiligen, «in tale positura accomo-
dato, che segue l’occhio dovunque si gira»? Bekanntlich be-
haupten Kunsthiston'ker, daß durch Akzentuierung der per—
spektivischen Fuge sowie Dosierung des Lichtes in Tinto-
rettos Malerei eine Art grandioses Bühnenbild (bzw. Insze—
nierung) geschaffen wird, in dem dramatische Szenen sich
abspielen”.

3. Dax Fenner bietet Zugang in die Vergangenbeit

Nach der Beschreibung der abgebildeten Frau Wird der
erste bewegliche Prozeß im Raum kurz angedeutet: « Oder
wächst sie aus dem Boden wie der Mann aus dem Haus tritt
und verschwindet wie der Mann im Haus ». Wie in der in Brief
an Robert Wilson eingebauten Beschreibung des Gemäldes von
Tintoretto liefert hier das Fenster Zugang in die Vergangenheit
oder, besser gesagt, das Fenster läßt die Vergangenheit aus sich
herausströmen. Aus der als «Verbindung des Innenraums mit
der äußeren Welt »“0 aufzufassenden Òffnung, die sowohl in der
Malerei als auch in der Literatur der Romantik den menschli—

”Ehi, S. 53.

“C. RIDOLFI, Le meraviglie dell’arie, Venezia 1648, II, S. 22-23…
"’ vg. u.a. A. HAUSER, Der Ursprung der modernen Kumi und Literatur. Die En!»

wicklung de: Manierisrnux seit der Krise der Renaixxance, München 1964, S. 213—227;
R. PALLUCCHINI - P. ROSSI, Tinloretto. Le opere sacre e pmfane, 2 Bde., Milano 1982,
I, S. 184: «Dinamica spaziale e luministica sono quindi perfettamente coordinate in
funzione di quel senso scenico, tipico della narratività timorem'ana, che in questo casa
giova a sottolineare la drammaticità e la suaordinarietà dell’evento miracoloso».

“’ G… SLMMEL, Brücke und Tù'r, in Da: Individuum und die Freiheit, Berlin 1984,
S. 7-11, hier S. 10.
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chen Blick umrahmte, indem sie ihm den Zugang zur Außen-
welt ermöglichte, entlädt sich ein Sturm:

zwischen Baum und Frau weit offen das große einzige Fenster, die Gardjne weht

heraus, der Sturm scheint aus dem Haus zu kommen, in den Bäumen keine Spur
von Wind“.

Auch in Tintorettos Gemälde erscheint ganz im Hinter-
grund eine Art Fenster, eine kleine Öffnung, aus der Licht
heraustritt. Nach der Meinung von Hauser besteht die Origi-
nalität von Tintorettos Gemälde vorwiegend in der «Ausdeh—
nung des Bildrahmens durch eine Hinterbühne » 42, welche der
Szene eine andere von der ersten zu unterscheidenden Reali—
tätsebene liefert. Am Ende dieser perspektivisch in die Tiefe
gehenden Darstellung der Aufindufig des Lez'cbnamx dex beili-
gen Markus breitet sich, zentral gelegen, eine nicht leicht zu
erklärende Öffnung aus, aus deren unsichtbarer Tiefe blitzendes
Licht emporsteigt. Hauser hebt hervor, daß die Funktion des
leeren Raumes in den Darstellungen der Markuslegenden noch
wichtiger als in den früheren Gemälden geworden ist; « dieser
[der leere Raum] beherrscht die ganze Darstellung und be—
stimmt ihren Grundton>>43.

Müller beschreibt das Fenster in Aufindung dex Leichnam;
dex beilz'gen Markus Wie folgend: « Das Geheimnis des Bildes ist
die Falltür im Hintergrund, von zwei Männern aufgehalten. Aus
der Tiefe strömt Licht: der Himmel ist unten ». Dieses aus dem
Untergrund herausströmende Licht wird als ein “Wirbelsturm”
definiert. Auf der rechten Seite des Gemäldes befindet sich eine
Reihe von Gräbem aus deren Deckeln mehrere Körper her—
austreten. Diese Auferstehung der Toten steht in Korrespon—
denz mit der Auferstehung der Ftau in Bildbeschreibung und im
Text wird die Vermutung geäußert, daß sie bzw. ihre Erschei—
nung den Sturm anzieht:

“Brief an Robert Wilma, a.a.0., S. 9…

“A HAUSER, MO, S. 219.
"Ebd., s. 222.
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oder zieht die Frau den Sturm an, oder ruft ihn hervor mit ihrer Erscheinung,

der auf sie gewartet hat in der Asche des Kamins, was oder wer ist verbrannt
worden, ein Kind. eine andere Frau, ein Geliebten oder ist die Asche ihr eigener

wirklicher Rest, der Leib geborgt aus dem Fundus der Friedhöfe“.

Die Tatsache, daß der Sturm in beiden Beschreibungen aus
einem Fenster herauskommt, also aus einer Öffnung, die nach

Simmel « ein Weg nur für das Auge zu sein>>45 scheint, für das

Hinaussehen mehr als für das Hineinsehen, ermöglicht uns,

diesen stürmischen Wind mit dem menschlichen Blick gleich—
zusetzen, ganz im Einklang mit dern Schlußsatz des Textes «ICH
der gefrorene Sturm ».

Auch in Tintorettos Gemälde steht das aus der Hinter-
bühne herauskommende Licht in Verbindung mit dem vom
Heiligen Markus herausstrahlenden Licht, als ob der Blick des

Heiligen — sowohl in der stehenden Position als auch am Bo-
den liegend —— das Licht anziehen würde. Hier repräsentiert das
Auge sowohl als innere Wie auch als äußere Instanz des Bildes
(der Heilige Markus tot liegend mitten im Bild und stehend als
obere Instanz der Szene mit dem gehobenen linken Arm) die
handelnde, zukunftsgen'chtete Kraft; nach Müllers Worten ist er

der « Architekt der Zukunft ». In Bildbeschreibung hingegen be-
findet man sich in einem vor— bzw. postgeschichtljchen Stadium:
zunächst entdeckt der Autor seine eigene Identität und somit
die Möglichkeit, ein handelndes Subjekt zu werden, aber vor

allem, und das mag die Originalität des Textes ausmachen,
erhält das Auge des Zuschauers durch die dramaturgische Um—
setzung auf der Bühne eine zentrale Bedeutung; es wird direkt
angesprochen und aktiviert, um damit die subjektive Kraft je-
dem Individuum spürbar machen zu lassen.

Der Sturm Wird mit anthropomorphischen Zügen konne-
tiert, um auf die Menschenschlachten der Vergangenheit deut-
lich hinzuweisen. Das Bild des erstarrten Sturmes aus der

“Bildbeschreibung, a.a.0., S. 9.

”Brücke und Tür, a.a…0., S. 10.
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Vergangenheit ist seit Walter Benjamins Thesen Über den Be-
gnff der Gercbz'cbte ein Paradigma für das Stagnieren der Ge—
schichte“.

III.

DAS STOCKEN DER SPRACHE

1. Auferxtebung der Toten

Im Kontrast zu der im Hintergrund des Bildes herrschen-
den Erstarrung werden die im Vordergrund abgebildeten Fi-
guren sowie Objekte unter verschiedenen Optionsmöglichkeiten
in ständiger Bewegung vorgeführt. Dies erfolgt ausschließlich
auf imaginativ—spekulativer Ebene durch das Kamera-Auge.

Strukturbildend für das Wirbeln von Eventualitäten ist die
Konjunktion “oder”, die die zwei konträren Möglichkeiten mit—
einander verbindet, ohne sie Wie zwei Momente eines dialek—

tischen Prozesses gegenüberzustellen, sondern sie auf derselben
Ebene koexistieren läßt: «Welche Last hat den Stuhl zerbro-
chen, den andern unfest gemacht, ein Mord Vielleicht, oder ein

wilder Geschlechtsakt, oder beides in einem [...] »“.

Es gibt keine Sicherheit mehr im gedanklichen Prozeß, nur
das Blitzen verschiedener Möglichkeiten, die mittels einer
stockenden Sprache ausführlich dargelegt werden. In Wirklich—
keit ruft die im Vordergrund des Bildes beschriebene Szene eine
Zeit außerhalb jedes denkbaren Zeitverlaufs auf, in welcher der
hier abgebildete Augenblick ewige Dauer hat. Durch die Dar-
stellung der weiblichen Figur auf der rechten Seite des Bildes
Wird die Perspektive einer grauenvollen Gewalt eingeführt, von
der die Imagination des Betrachters scheinbar besessen ist. Ein
blutiger Gewaltakt soll vor längerer Zeit an der Frau verübt
worden sein; « der Schlag Stoß Stich ist geschehen, der Schuß

“’ Der erstame Sturm ist aber auch ein Topos der deutschen Literatur; vgl. u.a.
Hofmannsthal und Kafka.

‘7 Bildbeschreibung, a.a…0., S… 10.   Ìl———,,
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gefallen, die Wunde blutet nicht mehr>>“. Trotz aller Grau—
samkeit ist sie nicht von einem Gefühl der Ohnmacht umgeben,
da sie keine affirmativen Subjektkonturen erweist, sondern wie
der Tisch oder der Stuhl ihre Funktion innerhalb der Darstel-
lung erfüllt. Sie Wird durch den grausamen erduldeten Akt der
Amputation charakterisiert:49

der Arm ist am Handansatz vom Bildrancl abgeschnitten, die Hand kann eine
Kiaue sein, ein (vielleicht blutverkrusteter) Stumpf oder ein Haken, die Frau
steht bis fiber die Knie im Nichts, amputiert vom Bildrand […] ”.

Sie steht hier nicht nur für die Frau im allgemeinen, son-

dern für alle Unterdrückten, die auf eine günstige Stunde in der

Geschichte warten. Obwohl sie deutliche gemeinsame Züge mit
den anderen Frauenfiguren von Müller aufweist", erinnert sie
insbesondere an eine, die verstümmeite Lavinia, die Tochter

Titus Andronicus aus dem gleichnamigen Drama von Shake-
speare, dessen eigene Bearbeitung Müller bereits in den sieb»
ziger Jahren anfertigte”. Ebenso wie Lavinia ist die Frau hier
körperlich amputiert, auch die Zunge ist ihr vermutlich abge-
schnitten worden, da sie nicht sprechen kann, sondern nur

gestikulieren, wie auch Lavinia in jener hoch dramatischen zenv
tralen Szene des Stückes, in der sie nach dem Gewaltakt den

Vater zum ersten Mal Wiedertrifft. Die Szene hat aber in Bild—
bexcbreibung nichts dramatisches; die Beschreibung des äußeren
Aussehens der Frau soll als Memento an die menschliche Ge-
walt, man möchte sagen “Urgewalt”, erinnern. Dies wird durch
die Bezeichnung der Frau nicht als Person, vielmehr als eine
“Erscheinung”, eine immer wieder auferstehende Tote hervor—

“ Ebd., S, 9.

"Hingegen wird der Mann durch die aktive Tätigkeit — “Arbeit" — des
Mörders gekennzeichnet.

”Bildbeschreibung, a.a.O., S. 9.

S' Vgl, darüber u.a. F.-M. RADDA'IZ, Dämonen unlerm Roter: Stern. Zur Ge;
scbicbtspbilompbie und Äxlbetile Heiner Müllers, Stuttgart 1991, insbesondere S. 21-33
über Die ni'cbenden Frauen.

” H. MÜLLER, Anatomie Tita: Fall ofRome, in Shakespeare Factory 2, Berlin 1989,
S. 125-223.
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gehoben, deren Sichtbarwerden die Wiederbelebung der Ver—
gangenheit durch den wehenden Sturm aus dem Fenster
anschaulich gemacht mit sich bringt. Sie wird auch als ein blut-
durstiger « Engel der Nagetiere» bezeichnet”.

2. Bescbreiben als poetologz'scbe Kategorie

«Bilder bedeuten alles am Anfang», schreibt Müller in

einem mit der strikten Bezeichnung Bilder54 betitelten Gedicht,

sie eröffnen der Phantasie breite Räume, in denen die Imagi-
nation freien Lauf hat. Der Autor hat sich wiederholt u.a. auch
mit Bezug auf Robert Wilson über das in Bildern enthaltene
Sprengpotential geäußert. Außerdem gewinnt für ihn die Be-
trachtung und folgende Beschreibung von Bildern eine zentrale
Rolle in poetologischer Hinsicht. Bereits 1955 bedauerte er, ìn
dem obengenannten Gedicht, die Verdinglichung von Natur.
Schon dort tauchen konstitutive Elemente von Landschaftsvor-
stellung auf, denen man in dem dreißig Jahre später entstan—
denen Text Bildbeschreibung Wiederbegegnet. Es handelt sich
um die Triade Himmel, Wolke, Vogel, die in der Literatur der

DDR, vor allem in der Lyrik, eine Konstante, eine leitmotivisch

immer wiederkehrende Anklage für Entfremdung von Natur
wir ”. Hier ist der Himmel weder eine natürliche kosmologi-
sche Erscheinung, noch ein weißes Blatt in natura worauf die
dichtetische Sensibilität Verse verfaßt, sondern eine Art Fern-

sehschirrn oder Wand, auf deren Fläche Bilder projiziert wer-

den; «Schon der Himmel hält kein Bild mehr>>“ steht in dem

” Marlies ]anz schreibt dazu: «Als — wenn auch ‘fliegender' — >Baum< per-
sonifizien die Frau in Bildbeschreibung die Regression von Geschichte auf Natur, auf
die Wiederkehr als bloße Wiederholung. Der ‘Mord' an der Frau wird damit zum
symbolischen Versuch, Geschichte als bloße Namrgeschichte stillzusrellen — freilich
dn höchst zweischneidiger Versuch, weil die Frau ja zugleich selber Opfer duet auf
Barbetti reduzierten Geschichte zu sein scheint» (n.10, S. 182).

" Bilder, in Geschichten aus der Produktion 2, Berlin 1974, $. 7, und in Materia],
a.a.0., S. 19.

” Vgl. RG. RENNER, Gemalte und geschriebene Mndxcbaften, 3.3.0.

S"Bilder, 3.3.0… 5. 19.  L—‚
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Gedicht als Formulierung mit einer doppelten Bedeutungs—
ebene. Der Gedanke an das Mechanische, Industriell-Techni-
sche wird aber vor allem durch den nächsten Satz, « Die

Wolke, vom Flugzeug », angeregt. Die Möglichkeit, sich mitten
in dem natürlichen Phänomen Wolke zu befinden, also als Be—
herrscher der Natur mit ihr konfrontiert zu werden, führt zum

Erlöschen des Faszinosums, des dem Naturphänomen innewoh-
nenden Erhabenen; die Wolke Wird « ein Dampf der die Sicht
nimmt » 57.

In der apokalyptischen Vision eines möglichen Endes der
Bibliotheken verschwindet die Sprache, zersetzen sich die ein-
zelnen Wörter, die Buchstaben, indem sie sich in Natur ver-

wandeln. Die hier benutzten Metaphern und Bilder erinnern an
die von ihm geforderte Neugeburt des Menschen. Dies erlaubt
aber auch die umgekehrte Lektüre, die Natur als tote Sprache,
die von dem Dichter/Künstler zu neuem Leben erweckt wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Am Ursprung des Textes ein Bild, besser gesagt eine Flut
von Bildern, denen der Autor, mittels des Benennens sowie der

sprachlichen Fixierung aufs Papier eine räumliche Konsistenz
zu verleihen versucht. Die ständig am Rande des Verstummens
stockende Sprache ist an sich nicht verdoppelt, Wie das bei-
spielsweise in Lflokoon oder über die Grenze der .S]Dr°adae58 von
Peter Weiss der Fall ist. Dort Wird das Verstummen eines Ichs
beschrieben, das die Muttersprache halb verloren hat und beim

Versuch eine neue Sprache zu lernen und zu beherrschen, eine
Art Regression erlebt, indem es in ein vorsprachliches Stadium
zurückversetzt Wird. Der Mensch regrediert zum Kind, dessen

Welt von Bildern belebt ist, bevor er — durch das Benennen

” Ebd. Über Wolkcn-Metaphon'k vgl. W. KRAFT, Die Wolken, in DERS.‚ Augen-
blicke der Dichtung, München 1964, S. 265-290.

“ P. WEISS, Lao/eoon oder über diz Grenze der Sprache, in Rapporte I, Frank-
fun a.M. 1968, 5… 170-187. 



   

  
Darstellung einer «Undscbafljmxeitx dex Tode; » 419

der einzelnen Teile eines Bildes — demselben eine sprachliche
sowie räumliche Konsistenz verleiht.

Wenn es in dem Laokoon von Lessing vor allem darum
ging, die Grenzen zwischen Malerei und Dichtung innerhalb
einer Theorie der schönen Künste normativ festzulegen, scheint
es das Ziel des müllerschen Textes zu sein, die Grenzen zwi-

schen den Künsten sprengen zu wollen zugunsten eines osmo—
tischen Kunstkonzeptes, in dem die Künste nicht nur ineinan—
der übergehen, sondern total verschmelzen wären.

In dieser Realität außerhalb des Todes gibt es eine fun—
damentale Tendenz zur Spaltung, eine Art ontologische Schi-
zophrenie, die sich in allen erwähnten Einzelheiten des Bildes

zeigt. Das Schizophrene ist aber keine menschliche Eigenschaft
mehr, da die hier abgebildeten menschlichen Wesen bewußtlose
Subjekte, Elemente eines Stillebens geworden sind.
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A PROPOSITO DI UNA ‘EDIZIONE CRITICA’

DI INGEBORG BACHMANN (TODESARTEN) *

TODESARTEN - WESSEN PROJEKT?

von INGE VON WEIDENBAUM

Die Einladung zur Teilnahme an dem “Internationalen
Kolloquium der Université Libre de Bruxelles” (28:30. No-
vember 1996), anläßlich des 70. Geburtstags von Ingeborg
Bachmann, enthielt als Themenvorschlag “Die editorischen Ent-
scheidungen der vierbändingen Werkausgabe von 1978”. Doch,
die Werkausgabe zum alleinigen Thema zu machen, erschien
mir allzu einseitig. Ich habe mich für die Frage nach dem Pro-
jekt “Todesarten” entschieden, um nicht nur die beiden Aus-

gaben zu betrachten, sondern auch die beiden Brücken, die
zwischen der Werkausgabe (1978) und dem Projekt “Todesar—
ten” (1995) liegen.

Eine dieser Brücken ist Monika Albrechts Essay “Todes-
arten”: Malina und frühere Entwürfe 1, die andere ist ihre Dis-
sertation Die andere Seite, Zur Bedeutung von Werk und Permn

* I. BACHMANN, ‘Todesarten”-Projelet, a cura di M. Albrecht e D. Göttsche, sono
la direzione di R Pichi, 4 voll., München - Zürich 1995.

]M. ALBRECHT, "Todemrten": Malina und frühere Entwürfe, in «Zeitschrift für
neue Philologie», 107 (1988), 5.585-602.
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Max Frisch; in Ingeborg Bachmamzx “Tadesarten’”, beide aus
den Jahren 1987 und 1988.

In dem Essay wird zum ersten Mal eine eindeutig zweck—
bestimmte Argumentationsweise laut. A propos des Zyklus
“Todesarten” in der Werkausgabe lesen wir, daß nicht nur
« falsche Benennungen und Zuschreibungen » kursieren, son-
dem auch « interpretatorische Konsequenzen aus der Präsen-
tation des vermeintlichen “Todesarten”-Zyklus » in der Werk-
ausgabe gezogen werden’.

Und an anderer Stelle:

Es kann nur mit Nachdruck betont werden, daß die “Todesmen” entgegen dem
von den Herausgeberinnen apodiktisch suggerierten Anschein in eben dieser
Werkausgabe keineswegs im Sinne einer “kritisch zuverlässigm’ [...] Dokumen—
tation ediert wurden‘.

Und zuletzt:

[Die] Auswahl der Entwürfe unter den in der Werkausgabe angeführten Kri—
terien sowie die Änderung der chronologischen Reihenfolge der Texte [stellen]
eine nicht zu unterschätzende Steuerung der Rezeption und — ob intendiert
oder nicht — einen Versuch dar, Ingeborg Bachmanns “Todesanen”-Konzept
nicht nach den gängigen editorischen Regeln, dafür aber freischöpferisch nach-
vollziehend zu rekonstruieren’.

Soweit der Essay.

In der Dissertation von 1988 wird dann zum Rundum-

schlag ausgeholt. Don heißt es:

Zwar wird man wohl davon ausgehen können, daß die dem Briefwechsel In-
geborg Bachmanns mit ihren Verlegem sowie ihren sonstigen Briefen entnom-
menen Informationen nicht vorsätzlich verfälscht dargestellt wurden, doch […]
erscheint auch hier die kritische Frage angebracht, ob diese durch das Kon»
glomerat von Briefinformationen, Erinnerungen an private Gespräche und
Kenntnis auch der gespcrnen Texte aus dem literarischen Nachlaß tatsächlich

' M. ALBRECHT, 'Die andere Seite”. Zur Bedeutung von Werk und Person Max
Frixcbx in Ingeborg Bachmann: 'Todemrten", Dissertation, Würzburg 1989.

’ M. ALBRECHT, “Todexarten”: Mulina und fi'iibere Entwürfe, a.a.0., S. 588.
‘ Ebd., S. 601.

’ Ebd., S. 602.
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zu einem adäquaten Gesamtbild von den Plänen der Autorin [...] gekommen
sind oder ob nicht vielmehr auch diesbezüglich sehr frei mit dem Materia]
umgegangen wurde °.

Bleibt die Frage: Wozu dieser furor teutom'cus? Die Ant—
wort dürfte nicht allzu kompliziert sein. Ohne jene durchge-
hend negativen Beurteilungswörter, ohne die absurde, aber

wirkungsvolle Verdächtigung, die vierbändige Werkausgabe sei
durch falsche Benennungen und ein Konglomerat aus nebulo-
sen, « apodiktisch suggerierten » Irrtümem zustande gekommen,
hätte damals dem ‘Projekt P 7342’ beim Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung in Wien etwas zu seiner
dringlichen Notwendigkeit gefehlt. Dabei ist es nicht ohne eine
gewisse Pikanten'e, daß Monika Albrecht zur selben Zeit, im

Jahr 1987, an die Herausgebeu'nnen der Werkausgabe Fragen
über Fragen nach Rom gerichtet hat. Allerdings nur Fragen zu
Max Frisch. Und zu den beiden elektrischen Schreibmaschinen
Ingeborg Bachmanns, die ja, neben der “kodikologischen Ana-
lyse” der Nachlaßblätter, eine große Rolle spielen in dem Pro—
jekt. Einen ganzen Sommer lang schrieb sie Fragen nach Rom,
die sie ìn aller Genauigkeit beantwortet bekam, denn sie gab an,

sie wolle sich nicht an die Erben Bachmann wenden, um die

Erben «im Augenblick nicht [zu] stören>>7.

Nun darf eine solche, allen Anstand außer Kraft setzende,

Unverfrorenheit nicht allzu sehr erstaunen. Man weiß doch, daß

der Wissenschaftsbetn'eb seine eigene Dynamik, seine eigenen
Gesetze hat, daß Qualifikationsansprüche sich verquicken mit
Superioritätsansprüchen und dem Streben nach ökonomischem
Schutz, und daß brutaler “akademischer” Fausthagel zumeist

folgenlos bleibt. Dies ist dem Wagemut ungeheuer förderlich.

Der Vollständigkeit halber soll jedoch an dieser Stelle auch
der Initiator des ‘Projekts P 7342’ zu Wort kommen. Denn bei
diesem Untemehmen handelte es sich wieder einmal um eine

" M. ALBREG—IT, "Die andere Seite",.., a.a.0., S. 224.

7 Aus dem Briefwechsel Monika Albrecht - Inge von Weideubaum.
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österreiclfisch-deutsche Parallelaktion, doch anders als die Mu-
silsche, die ja rasch zusammengebrochen ist, um eine erfolg—
reiche. Der Projektsleiter Robert Pichl ließ im Jahr 1989, als das

‘Projekt P 7342‘ bereits angelaufen war, verlauten, er hätte ge-
wisse Leute gegen die Herausgeberinnen der Werkausgabe
« aufgehußt » gehabt («hussen>> steht auf wienerisch für « het-
zen»), von denen hätte er dann aber nichts mehr gehön und

schließlich sei « Frau Albrecht auf den Plan » getreten, und die
« ist dann am Ball geblieben und hat recht zügig weitergetan » 8.

So “zügig”, daß Robert Pichl sich Monika Albrechts Be—
fund von den «freischöpferischen Eingriffen » wörtlich zu eigen
machen konnte. Zudem warf er den Herausgeben'nnen der
Werkausgabe vor, sie hätten in dem Romanfragment Der Fall
Frana «ohne Angabe von Griìnden ganze geschlossene Er—
zählpassagen» über die «verbrecherischen Handlungen des
Professor Jordan an seiner Frau » gestrichen‘ä

Die gewagteste, im Tandem mit Monika Albrecht erarbei-
tete, Behauptung Robert Pichls lautete:

Alle diese Zusammenstellungen und Benamsungen sind keine Originalnzmen der
Ingeborg Bachmann, sondern wurden teils aufgrund irgendwelcher flüchtiger
Notizen und teils aufgrund angeblich mündlicher Mitteilungen der Autorin an
Koschel und Weidenbaum von diesen ge- oder erfunden”.

Diese massiven Anschuldigungen hatten freilich einen
Sinn. Denn es war gerade die Masse, die dem ‘Projekt P 7342’
beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in
Wien Schubkraft gab.

3!
-

Die viegbändige Werkausgabe von 1978 wurde vom Piper
Verlag, in Übereinstimmung mit den Erben Ingeborg Bach—
manns, als ‘Leseausgabe’ geplant. Sie fällt unter eine Kategorie,

BInterview Pike Atzler mit Robert Pichl, 21. September 1989.

”Tageszeitung «Der Standard », Wien, 12. November 1989, S. 9.
‘" Interview Elke Atder mit R. Pichi, 21. September 1989.
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die der Osnabrücker Germanist Winfried Woeslerll mit drei
Kriterien gegen die wissenschaftliche Edition abgrenzt. Die
Herausgeber haben nach Woesler:

1. die Vorstellungen der Familie zu berücksichtigen;

2. sie bekommen nicht jede Publikationserlaubnis;

3. sie miissen vermeintlich Kompromittierendes weglassen.

“Vermeindich Kompromittierendes” ist eine Variable, je
nach Lebenswelt, Welterfahrung, Literaturerfahrung, Selbstzen-
sur und Tabu. Den literaturfemen Erben Ingeborg Bachmanns
erschienen damals so gut wie alle Fragmente und Entwürfe des
“Todesarten”-Zyklus, zu Der Fall Franza, Requiem für Fanny
Goldmann und Eka Kottwitz kompromittierend. Zudem wuß-
ten sie etwas, aber nicht genug über das Leben ihrer Schwester
und über die Menschen, mit denen sie umgegangen war. So
stolperte der Bruder, Heinz Bachmann, über die Figur des Ver-
legers Gemreich, in der er den Verleger Siegfried Unseld zu
erkennen glaubte, und er dachte, Siegfried Unseld sei damals
schon verwitwet gewesen, weil über Gemreich in einem Ent—
wurf zu lesen ist, « er [war] sozusagen nur noch in Halbtrauer
um seine Frau, die Tochter eines der größten und ältesten
Verlagshäuser Deutschlands » 11. Sich einlasseu auf Sprache der
Literatur und auf Sprache über Literatur, zwischen Herausge-
bem und Erben, aber auch innerhalb des Herausgeberteams”,
kann ein äußerstes Bemühen sein, weil Welten auf Gegenwelten
prallen. Als Folge der kontroversen Bewertung editorischer
Prioritäten und privater Züge des Bachmannschen Werks war
die Aufnahme und Auswahl von Fragmenten und Entwürfen

" W. WOESLER, Theorie und Praxi: der Nacblafledition, in «Jahrbuch für inter-
nationale Germanistik», 1979, Reihe A, Kongreßberichte, Bd. 4, S. 42-53.

12I. BACHMANN, Werke in 4 Bänden (Werkzusgabe), hrsg. von Chr. Koscbcl,
I. von Weidenbaum und C. Münster, München 1978 (1982), Bd.}, 5.528.

" Nach den Vorstellungen von Clemens Münster sollten aus der Werkausgabe
alle Fragmente und Entwürfe, sowie nicht als Texte letzter Hand ausgewiesene Werk-
(cile von der Publikation ausgeschlossen werden. Zudem sollte verzichtet werden auf
den Anmerkungsappamt und die Qucllenangaben der Zitate.
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aus dem “Todesarten”—Zyklus monatelang umstritten. Clemens
Münster, als dritter Herausgeber, vertrat die Auffassung, Wir
« schaden dem Ansehen von Ingeborg Bachmann » und « die
Publikation liefe auf eine literarische und persönliche Des-
avouierung der Autorin hinaus>>14.

-‚'=

In Band 2 des Projekts “Todesarten” von 1995 ist der Titel
in der Werkausgabe Der Fall Franza durch den Titel Das Buch
Franza ersetzt. Der textkritische Kommentar zu dem Roman—
fragment gibt an, daß Ingeborg Bachmann für den Roman

der posthum unter dem Titel Der Fall Franza bekannt geworden ist, jedoch
zuletzt den Titel Dax Buch Franza festgelegt und verwendet hat".

Denn, so lesen wir:

Ein Brief [von I. Bachmann] an Klaus Piper vom 3. Juni 1966 klärt die Titel-
frage: Wegen des zweiten Titels bin ich jetzt wieder zu meinem ursprünglichen
zurückgekommen. Das Bud: Franza. (Die anderen waren Franza oder Der Fall
Franza). Bei dem Titel Dax Buch Franza bleibt es in den folgenden Jahren,
obwohl der Verleger zu dem Titel Der Fall Franza rät. (Brief Klaus Pipers an
Ingeborg Bachmann vom 16. Juni 1966)“.

Hat der Verleger wirklich anstelle des Titels Das Buch
Frana: der Autorin zu dem Titel Der Fall Franza geraten? Ein
solcher “Rat” wäre Klaus Piper als Übergriff erschienen. Er
wurde auch gar nicht um Rat gefragt.

Im Frühjahr 1966 hatte sich Ingeborg Bachmann an ihre
Freunde Hans Magnus Enzensberger und Uwe Johnson wegen
des Romantitels gewandt, weil sie den bisherigen Titel des Ro-
mans, Todexarten, über den von ihr geplanten Romanzyklus
stellen wollte. Sie suchte nach einem neuen Titel oder einem
“Untertitel", wie sie es nannte. Sowohl Enzensberger wie Uwe
Johnson erklärten sich gegen Das Buch Franza. Dies ist einem

" Brief von Clemens Miiusîer an die Herausgeberìnnen (20. Januar 1976).
" I. BACHMANN, “Todexarlen"-Prajelet, a.a.0, Bd. 2, S. 393.

”' Ebd., S. 396.
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undatierten Brief von Enzensberger an Ingeborg Bachmann zu
entnehmen. Enzensberger schreibt:

liebe ingeborg, [. . .] ich bin auch gegen den untertitel, uwe hat mir davon erzählt,
den biblisch-wienerischen meine ich, dagegen der wahre titel [Tadexarten]
scheint mir unumstößlich.

Diesen Brief beantwortet Ingeborg Bachmann am 4. März
1966 aus Uetikon am See:

Lieber Ming, wmn Du mir was Gutes tun willst: bitte äussere Dich noch einmal
in ein paar Zeilen zu der Titelfrage. Denn das mit ‘Todesarten’ Hits erste und
alle übrigen Bücher, das steht für mich auch fest, dafür brauch ich nicht einmal
eine Zustimmung. Man weiss ia. wenn etwas stimmt. Aber das Buch muss einen
zweiten Tue! haben, zumindest auf der Innenseite, und wenn ich den biblischen
aufgebe, Dax Bucb Franza, dann muss ich es Frana nennen oder ganz anders,
da gäbe es noch Die ägyptische Finsternis, trifft aber nicht ganz, und die übrigen
Zwischentitel, die ich füls Radio verwende, die reichen eben nur für Kapitel“.

Ob Der Fall Franza als neuer Titel von Hans Magnus En—
zensberger vorgeschlagen oder von Ingeborg Bachmann selbst
gefunden wurde, ist nicht belegt. Gewiß ist nur, daß Ingeborg
Bachmann ihre Präferenz für diesen Titel dem Piper Verlag
mitgeteilt hat, in einem Telefongespräch mit dem Lektor Otto
F. Best 18, der ihn seinerseits guthieß und den Verleger Klaus
Piper von dieser Entscheidung informierte. Die Zustimmung —
nicht der Rat — des Verlegers an die Autorin in jenem Brief
vom 16. Juni 1966 lautet:

50 möchte ich nur zu dem Titel sagen, daß auch ich Der Fall Frana dem Titel
Dax Bucb Franza vorziehen würde.

Damit ist, nach mehr als einem Vierteljahr, die Titeldis—
kussion beendet.

Es ist zweifellos einer Unaufmerksamkeit zuzuschreiben,
wenn Klaus Piper am 22. Juli 1966, also kaum 5 Wochen später,

" Discs und alle anderen Bx'iefzitate sind der ‘Arbeitskonespondenz' Ingeborg
Bachmanns entnommen, die den Hcrausgeberìnnen zusammen mit den Nachlaßkov
pien zur Verfügung steht.

"Das Gespräch ist u.a. Gegenstand des Briefs von Klaus Piper an Ingeborg
Bachmann vom 16. Juni 1966.
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in einem Brief an Ingeborg Bachmann den aufgegebenen Titel
wiederverwendet:

Die Arbeit am neuen, ersten größeren Enählbuch erfüllt Sie, denn mit dem
“Buch Franza" hat sich ein neues großes Feld [...] eröffnet.

Und ein Vierteljahr darauf, am 12. Oktober 1966:

Ich hoffe, Sie sind wieder gut in der Arbeit am “Buch Franza”.

Ein Dreivierteljahr später löst Ingeborg Bachmann ihre
zehnjährige Verbindung mit dem Piper Verlag aus Protest ge-
gen die Verlagsentscheidung, den ehemaligen Nazidichter Hans
Baumann mit der Übertragung von Gedichten der russischen
Lyrikerin Anna Achmatova zu beauftragen. Ingeborg Bachmann
selbst hatte Paul Celan als Ubersetzer vorgeschlagen. Im Zuge
der juristischen Auseinandersetzung, nachdem die Autorin sich
für den Suhrkamp Verlag entschieden hatte, gelang es maus
Piper, sich die Option auf den Roman Malina zu sichern. In
einem Brief von Siegfried Unseld an Ingeborg Bachmann, vom
8. Juni 1967, lesen wir:

daß Du die Optionsverpflichtung einhältst und Piper das nächste Buch anbieten
wirst; es ist Herrn [Name des Rechtsanwalts] überlassen, ob er in diesem Schrei-
ben schon erwähnen will, [...] daß es sich auch um ein anderes Buch als das
Buch Franza handeln kann […] Bitte überlege Dir jetzt noch einmal, an welchem
der beiden Projekte Du erst arbeiten möchtest. Es ist ia jetzt wohl so, daß Du
den Teil Malina und irb gewissermaßen als einen Introitus und dann als Piper-
Publikation ansehen solltest.

In ihrer Antwort auf diesen Brief teilt Ingeborg Bachmann
am 26. Juni 1967 ihrem Verleger Siegfried Unseld mit, daß sie
« der Verlust des Franza—Buchs mehr deprimiert » als sie es sich
« zugeben mag ». Und: « Ich habe jetzt das Franza—Buch und das
Goldmann-Buch weggelegt und schreibe nur an Malz'na, das
heisst den Beginn ».

Drei Jahre danach bahnt sich die Möglichkeit einer Ver-
schiebung der Piper-Option von dem Roman Malina auf den
Erzählband Sz'multan an, wie einem Brief Ingeborg Bachmanns
an Siegfried Unseld vom 5. Juli 1970 zu entnehmen ist:
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das Buch [Malina] ist, scheint mir, fertig, dieser erste Band. Die Erzählungen
sind es nicht, ich muß erst das Buch abladen. um die restlichen fertigschreiben
zu können. obwohl die weniger schwierig für mich sind. Das macht die Situation
keineswegs ideal, weil ich den ganzen Piperkomplex noch auf dem Rücken habe,
obwohl ich, in besseren Stunden, denke, man müsste ihn zu den Erzählungen
[Simultan] überreden können, und seis nur wegen der merkantilen Seite, denn
ohne Phanmsterei oder Wunschdenken kommen mir die Enählungen ‘verkäuf—
licher’ vor und ich sage das nicht, um sie herabzusetzen, aber sie sind es wirklich,
durch ihre Thematik und vielleicht auch, weil ich [mich] weniger dabei
‘anstrenge', und das Buch [Malina] hilft ihm wenig, weil es ja nur die Ouvertüre
für die anderen ist [...]. Ich werde Herrn Rössner" treffen, [...] und mit ihm
kann ich schon reden [...].

Der Verleger Klaus Piper hat sich umstimmen lassen. Er
verzichtete auf die Einhaltung der Option auf den Roman Ma—
lina als den ‘Introitus’ des “Todesarten”—Zyklus und erklärte
sich bereit, stattdessen den Erzählband Simultan zu veröffent—

lichen, den Ingeborg Bachmann, wie aus dem oben zitierten

Brief hervorgeht, nicht zur “Todesarten"-Thematik zählte.

Aus dem Dankbrief der Autorin an den Verleger, vom

14. November 1970, ist die Freude über diese Regelung her—
auszuhören und ihr Wunsch, Klaus Piper den Verlust des Ro—
mans Malina und zugleich jenes « ersten größeren Erzählbuchs »
leichter verschmerzen zu lassen:

Sie sind also, zu meiner großen Erleichrenmg, damit einverstanden, dass wir die
Angelegenheit mit der Option definitiv so lösen: anstatt des Romans [Malina]
(Dax Buch Franza ist zudem in einer Schublade verschwunden und wird von mir,
aus verschiedenen Gründen, noch lange nicht oder überhaupt nicht veröffent-
licht werden, ich weiss es selber noch nicht) übergebe ich Ihnen das Manuskript
meiner neuen Erzählungen, die ich ìn diesem Winter fertigschreiben werde [...].
Herr Unseld [...] erhält von mir einen Text [Malina], unabhängig davon, den
man aus alter Gewohnheit wohl Roman nennen wird, ein Text, der völlig neu
ist und durch die Verschiebung meiner Baupläne entstanden ist.

Ingeborg Bachmanns Rückgriff auf den aufgegebenen —
aber in der Arbeitskorrespondenz über Jahre hinweg in den
verschiedensten Schreibweisen kursierenden — Arbeitstitel Dax
Buch Franza enthählt eine Botschaft: Dieses Buch « das erste

“ Dr. Hans Rössner, damaliger Verlagsleiter des Piper Verlags.
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größere Erzählbuch », wie Klaus Piper es 1966 genannt und auf
das er für seinen Verlag jahrelang gewartet hatte, soll einem
anderen Verlag, wenn überhaupt, irgendwann in ferner Zukunft
oder auch nie zur Publikation überlassen werden.

Erst wenn man den Spuren der Datenchronologie und der
Briefzitate nachgeht und sie mit den werkgeschichtlich tief ein-
schneidenden, komplexen Geschehnissen des Verlagswechsels
von Piper zu Suhrkamp verbindet, ergibt sich daraus mehr und
anderes, als aus der Fixierung auf ein einziges Briefdatum, jenen
14. November 1970, aus dem in dem Projekt “Todesarten” der
Titel Dax Bucb Franza abgeleitet ist, gegen den Titel Der Fall
Franza in der Werkausgabe, auf den sich Autorin und Verleger

am 16. Juni 1966 definitiv geeinigt hatten.

“k

Und damit kommen wir zu der Frage: “Todesarten”-
Wessen Projekt? Ein Projekt ist definiert durch Finalität, durch

Planung in die Zukunft. Vom Ende her, mit dem Blick zurück,

verlangt der Begriff “Projekt” nach Kausalität, wie hier, in die—
sem «Projekt Todesarten », das deswegen als « übergreifend >>
als «vernetzt», als « genetisch gut dokumentiert » bezeichnet
wird, bis zurück in ein sogenanntes “Todesarten”-Vorfeld der
Fünfzigerjahre.

Daß die Entwürfe, die auf dieses “Todesarten”-Vorfeld

gehäuft wurden, inhaltlich weit entfernt sind von dem, was für

Ingeborg Bachmann die “Todesarten” waren, liegt offen zutage.
Das gilt fiir die Entwürfe Ein Fenster zum Ätna und die beiden
Fragmente aus dem ersten Roman Stadt ohne Namen von 1950,
den Ingeborg Bachmann damals nicht — wie im textkritischen
Kommentar von Band 1 des Projekts “Todesarten” behauptet
wird — «zurückgestellt»2°, sondern vernichtet hat“. Zudem

“’I. BACHMANN, “Todesarten”-ijelet, a.a.0, Bd. 1, S. 491.
" Nach einer — nunmehr 20 Jahre zurückliegenden — Auskunft von Frau Olga

Bachmann an Chris'dne Koschel.  
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enthält, entgegen der im textkritischen Kommentar des “Pro-
jekts” vorgebrachten Mutmaßung, « die beiden überlieferten
Fragmente [seien] wahrscheinlich als Vorarbeiten zu dem ver-
schollenen Roman zu betrachten»22, Band 2 der Werkausgabe
die gesicherte Angabe Hans Weigels, daß es sich bei dem Frag-
ment Der Kommandant um das —— fertige —— Anfangskapitel des
Romans handelt”. Auch die Entwürfe Geschichte einer Liebe
und die in dem “Projekt” als “Eugen I-Roman” bezeichneten
Entwürfe gehören nicht zu “Todesarten”.

Nun wäre zu fragen, welche Rolle Ingeborg Bachmann
selbst bei diesem “Projekt” zufällt, das nicht das ihre ist. Kann

sie Bürgschaft dafür leisten? Kann sie die «übergreifende»,
« vernetzte », « genetisch dokumentìerte » Werkintention, die ihr

unterstellt wird, durch eigene Aussagen von priviligiertem
Wahrheitswert garantieren?

In Band 1 des “Projekts" ist als Bejahung dieser Frage
zu lesen, daß « die thematische und genetische Vorgeschichte

der “Todesarten”-Texte [...] von Ingeborg Bachmann selbst
angesprochen wurde »“. Zu diesem Zweck werden zwei Aus-
sagen der Autorin zitiert, die eine aus einem Statement von
1969 zum “Todesarten”-Zyklus, die andere aus einem Interview
zu dem Roman Malina von 1971. Bachmann erklärt in dem
Statement:

Schon ehe ich die Erzählungen geschrieben habe, diesen Enählband Da: Drei-
,Kigxte ]abr, hab ich gewußt, daß es ein Buch für mich geben wird, das man später
natürlich einen Roman nennen wird. Für mich ist es kein Roman, es ist ein
einziges langes Buch”.

Das sagt sie im Jahr 1969, als sie an diesem «einzigen
langen Buch» schreibt, dem “Manuale”.

In dem Interview zu Malina heißt es:

”1. BACHMANN, "TademrtenTijekl, a.a.0, Ed. 1, $. 491…

” Vgl. L BACHMANN, Werke in 4 Bänden, a.a.O., Bd. 2, S. 603.

“ I. BACHMANN, “Todesarten"-Projelel, 3.3.0, Bd… 1, 3.490.
” I. BACHMANN, Wir müssen wahre Sitze finden. Gespräche und Interviews (Gul),

hrsg. von Chr. Koschel und I. von Weidenbaum, München 1982 (1991), S. 65.
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Für mich ist das eine der ältesten, wenn auch verschüttetm Erinnerungen, daß
ich immer gewußt hab, ich muß dieses Buch schreiben — schon sehr früh, noch
während ich Gedichte geschrieben habe, daß ich immenu nach dieser Haupt-
person gesucht habe, daß ich wußte, sie wird männlich sein “.

Paradoxerweise waren gerade diese beiden Aussagen In»
geborg Bachmanns von Monika Albrecht, ìn ihrer Dissertation,
als « nicht wirklich verläßlich » in Zweifel gezogen worden. Den
Zweifel hatte sie damit begründet:

daß Inlerviewaussagen Ingeborg Bachmanns generell mit einem gewissen Vor»
behak zu lesen sind”.

Vorbehalte gegen die Aussage Ingeborg Bachmanns sind
jedoch ìn diesem Falle wirklich nicht angebracht, sondern eher
gegen den Erkenntniswert von Behauptungen über die ange-
bliche ‘Intention’ der Autorin in den textkritischen Kommen-
taren des “Projekts”, gegen diese zwanghafte Entwicklungsrhe-
torik «poetologischer Zusammenhänge» «motivisch-themati-
scher Bezüge » und «Figurenensembles ».

Ingeborg Bachmann hat ja nach eigenem Bekunden in
den Jahren 1954 und 1955 an einem Roman gearbeitet. Am
25. Jänner 1954 schreibt sie an Dr. Witsch von Kiepenheuer
& Witsch:

Ausserdem habe ich — zwar langsam, weil soviel andres zu tun ist bis zum
Frühling — begonnen einen Roman zu schreiben, für den ich freilich noch
keinen Termin weiss.

Damit übereinstimmend heißt es in einem Interviewtext

von 1955:

Außerdem habe ich schon vor längerer Zeit begonnen, einen Roman zu schrei-
ben; aber Sie wissen, wie schwierig es ist, über Dinge zu sprechen, die noch nicht
feste Formen angenommen haben",

Dieser begonnene Roman hat nie feste Formen angenom—
men. Und ob die in dem Projekt als “Eugen-Roman I” be-

“ Ebd.. S. 99.
” M. ALBRECHT, ”Die andere Seile"„.‚ a.a.0.‚ S. 223.

" I. BACHMANN, Wir mù'sxen wahre Sätze finden..., a.a.O„ S. 13…
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zeichneten zwölf Seiten29 lose verbundener Entwürfe diesen
Romanversuch repräsentieren, bleibt eine Konjektur, die sich

jedem Nachweis widersetzt.

Unwiderlegbar erwiesen ist aber der enge Zusammenhang
zwischen diesen, als “Eugen-Roman I” bezeichneten Entwürfen
und der Erzählung Das drezfiigxte Jahr, ein Zusammenhang, der
in dem “Projekt” übergangen, bzw. ausgeblendet wird.

In den Entwürfen des sog. “Eugen—Roman I” lesen wir:

Wenn ein junger Mensch fongeht aus seinem Land, sagt man, sein Leben be-

ginne. Wenn einer aber heimkehrt aus einem andern Land, fragt man ihn nicht
nach seinen Erfahrungen, sondern es sind nur Jahre vergangen, in denen sein
Platz an andere vergeben wurde.

In dem Nachtschnellzug von Rom nach Wien, in einem Koupee dritter Klasse,
saß ein junger Mann mit einem undurchlässigen Gesicht”.

Dieser junge Mann trägt den Namen Eugen.

Im gleichen syntaktischen Rhythmus, mit demselben
“Wenn” beginnt die Erzählung Dax dreißigste ]abr:

Wenn einer in sein dreißigstes Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu
nennen. Er selber aber, obgleich er keine Veränderungen an sich entdecken
kann, wird unsicher; ihm ist, als stiinde es ihm nicht mehr zu, sich für jung
auszugehen“.

Auch dieser Er ohne Namen ist Eugen. Die Autorin hat
hier nur den Namen aufgelöst in seine Bedeutung: Eugenes =
wohlgeboren, von guter Herkunft. Denn von ihm wird gesagt:

Eine gute Herkunft hatte ihm geschenkt die Anlage zur Freundlichkeit, zum
Vertrauen".

Dax drezßigste ]a/Jr wurde laut textkritischem Kommentar
in Band 1 des “Projekts” mit folgender Begründung « nicht in
die Selbstreflexion des “Todesarten”-Genese in dem Roman
Malina einbezogen »:

"‘ l. BACHMANN, 'Todexafien"—Pny‘elet, a.a.0, Bd… 1, S. 3546.
‘“ Ebd., S. 44.
“ l. BACHMANN, Werke in 4 Bänden, a.a.O., Bd.2, S. 94.

" Ebd., S. 100 f.
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Während die Fragmente des Eugen-Romans I und die auf ihn zufiihrenden
Texte zu dem “Todesarten”-Proiekt — wie es in der Todesarten genannten
Wiedemu£nahme des Romanvorhabens urn die Figur Eugen seine erste Werk-
gestalt findet — über die motivischen Bezüge hinaus in einer genetischen Ver»
bindung stehen, besteht zwischen den Erzählungen des Bandes Das dreißigxte
]abr und dem “Todesarten”-Projekt sowie seiner Vorgeschichte in den 1950er
Jahren der mit Ingeborg Bachmanns Begriff der ‘Problemkonstante’ beschreib-
bare allgemeinere Zusammenhang einer literarischen Werkgeschichte, die sich in
allen ihren Texten und Gattungen ‚. auch in der Lyrik, den Hörspielen und
Essays — als ein Reflexion- und Schreibprozeß von erstaunliche: Kontinuität
erweist”.

Es ist müßig, über die Gründe zu spekulieren, deretwegen
in dem ‘Projekt’ das Kriterium “genetisch” begründeter Konti-
nuität zwischen den als “Eugen-Roman I” bezeichneten 12 Ent—
wurfsblättem und der Erzählung Dax dreißigste ]abr außer Kraft
gesetzt und in sog. “erstaunliche” Kontinuität umgemünzt wer-
den mußte. Zumal innerhalb des ‘Projekts’ keine Mühe gescheut
wird, “genetische” Kontinuität nachzuweisen, selbst dort, wo sie

als krasse Übertreibung erscheint. Etwa, wenn die ‘Genese’ einer
Ohrfeige, d.h. die Genese des “Ohrfeigenmotivs”" in dem Er-
zählfragment Rosamunda? zurückverlegt Wird in das ca. 15 Jahre
ältere Erzählfragment Die Gescblagene, die sich überdies, wie

der Titel sagt, nicht ohrfeigen, sondern schlagen läßt”.

Die “Entwicklungslogik” entgleist, sobald eine Lücke in
dem System der “Projekt—Vemetzungen” auftut. Denn an
dem selektiven Gebrauch der Termini ‘genetische’ Kontinuität
vs. ‘erstaunliche’ Kontinuität wird deutlich, Wie Fakten aus Fik-

tionen konstruiert werden, die das zentrale Dogma von der
« genetisch gut dokumentierten Vernetzung » des ‘Projekts’ tra—
gen sollen.

>l-

"I. BACHMANN, ”Todexarten"»Proje/et, 3.3.0, Bd. ], 5.49}.

” Ebd, Bd. 4, S. 564.
” Ebd., S. 565.
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Die Weigenmg, zur Kenntnis zu nehmen und als zusätzliche konA
textuelle Energie in Betracht zu ziehen. was wir über das Leben des
Künstlers in Erfahrung bringen können, ist prätentiös und künstlich.

George Steiner

Daß die Vielfalt der Entwürfe, der Fragmente, der Ab-

brüche, die aus radikal verschiedenen lebensgeschichdichen Er-

fahrungen Ingeborg Bachmanns entstanden waren, eingeebnet
wurden unter der Fiktion dieses ‘Projekts’, kommt einer Ver—
leugnung des « autobiogtaphischen Aspekts » der « Analyse des
Spätwerks » gleich, die «deutlich gemacht [hat], aus welcher
privaten Problemlage Ingeborg Bachmanns “Todesarten”-
Thematik Kontur gewann ». So Monika Albrecht in ihrer Dis-
senation".

Das Projekt “Todesarten” lebt von dem Anspruch eines
Interpretationsmonopols, das allmächtig über Chronologie, Ent-
wicklung, Kausalität, Finalität der Werkintention Ingeborg
Bachmanns schaltet, und es unterdrückt die Tatsache, daß In—

geborg Bachmanns “Todesarten” beginnen mit der gescheiter-
ten Beziehung zu Max Frisch und mit dem Malheur, sich gleich

darauf mit jemand eingelassen zu haben, der in die Figur des
Anton Marek in dem Romanfragment Requiem für Fanny Gold-
mann eingegangen ist. Nichts, Was sie bis dahin geschrieben
hatte, dürfte rechtmäßig den Titel “Todesarten” führen oder
unter diesem Titel vereinnahmt werden.

Wie ìn Franz Kafkas Leben das Jahr 1912 die entschei-
dende, zum Tode führende Zäsur bezeichnet, die sein Werk

zerteilt, so zerteilt das Jahr 1962 Leben und Werk von Ingeborg
Bachmann. Sie war um ihre “Lebensselbstsicherheit” gebracht
worden und seitdem, Wie ihre Figuren, von pathologischer
Angst und auch von wehrlosem Haß gepeinigt —— was die neu
eingefügten Textpassagen des Spätwerks in der Edition von

”M. ALBRECHT, "Die andere Seite"...‚ a.a.0., 5.73. Weiter heißt es im Text:
«Nachdem die autobiographische Ebene der ‘Todesarten’ nunmehr als ästhetisch
[sie!] wirksame Pfintergrundgegebenheir einschärzbar wird und gleichzeitig ein erster
Erweis der Autorintention vorliegt [...]».
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1995 offenbaren. Der Versuch, sich schreibend daraus zu ret—

ten, begann 1962, im Jahr ihrer Trennung von Max Frisch, mit
dem ersten Roman des von ihr mehrbändig konzipierten “To-
desarten”-Zyklus”. «Das Buch oder morte», schreibt sie an
ihren Lektor Otto F. Best, am 3. September 1966: « Es ist envas
zwischen mir und mir und ich will überleben [...]. Seit 4 Jahren
geht das [...]. Es ist eine battaille zwischen einem kaputten
Körper und [...] einem rabiaten Willen».

”Die im “TodesaneN-Proiekt veränderte Disposition der Werkteile da von
Ingeborg Bachmann geplanten “TodämeH-Zyklus beruht auf Hypothesen, die mit
dem Anspruch überlegenen Wissens vorgetragen werden, jedoch nicht mit Ingeborg
Bachmanns eigener Intention übereinstimmen. Wir baitzen hierzu das Zeugnis von
Prof… Paolo Chiarini, der mit Ingeborg Bachmann in langjähriger Freundschaft ver-
bunden war. In seinem Essay Ingeborg Bachmann; Poetile. Neue Gedanken zu alten
Themen, heißt es mit Bezug auf den “Todesarten”-Zyklus: « Ich weiß aber ganz genau,
daß Ingeborg Bachmann in den zahlreichen Gesprächen, die wir über ihr Vorhaben
zwischen 1964 und 1971 geführt haben, stets von vier Romanen oder “Büchern"
gesprochen hat, die sie zu schreiben plante» (P. CHIARINI, in Kein objektive; Unei!
. nur ein lebendiger, Texte zum Werk von I. Bachmann, hrsg. von Chr. Koschel und
I. von Weidenbaum, München 1989, S. 320-334).



 
 

II

“STERILITÄ FILOLOGICA?” *

di LUCA RENZI

A Monika Albrecht e Dirk Göttsche si deve l’enorme sfor-
zo critico e filologico di edizione del progetto delle “Todesar-
ten”, ancora insufficientemente esplicitato nei Werke. Si tratta

in effetti di un’opera dalle caratteristiche monumentali, giacché
da un lato riassorbe quanto compiuto in precedenza e dall’altro
affronta un complesso di opere ritenuto in qualche modo omo—
geneo, riordinandolo criticamente e filologicamente. Questa edi»
zione è un’opera di riscoperta vera e propria: cinque tomi, per
un totale di quasi tremila pagine, di intenso e meticoloso lavoro
di edizione e riedizione. Essa offre non solo una minuziosa cura
dei testi, ma anche abbondante materiale di controllo e di ve-

rifica, composto da varianti, progetti iniziali, schizzi, primi ru-
dimenti, frammenti, rivisitazione di testi, carteggi, ecc., diviso in
quattro volumi.

Due anni dopo le Lezioni francofortexz' tenute da Ingeborg
Bachmann nel 1959 appariva infatti il volume Das dreißigste
]abr, considerato per molti aspetti il vero e proprio precursore
di quel quasi misterioso ciclo di racconti e romanzi che va sotto
il nome di “Todesarten”, progetto per un romanzo in più vo-
lumi rimasto incompiuto, raccolta al femminile di esperienze di

vita sotto il nome di morte, secondo la tesi bachmanniana per
cui oggi, pur non esistendo più massacri, «gli assassini sono fra
noi» e ogni decesso non sarebbe, a ben guardate, che un omi-

cidio alla luce del sole: in essi non scorre più sangue, ma << das

* Parte delle informazioni e dei dati riferiti in questo articolo sono stati raccolti
in occasione di un warkxbap svoltosi presso il Centro di calcolo dell’Univexsità di
Tübingen nel febbraio 1996.
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Gemetzel findet innerhalb des Erlaubten statt». E, sorpren-
dentemente, questa rivelazione avviene per mezzo della lette—
ratura. Tale è la protesta della Bachmann, protesta contro il
decadimento della condizione femminile. Traduttrice di Unga-
retti e allieva di Wittgenstein, Ingeborg Bachmann lasciava cosi
trapelare nel ciclo “Todesarten” alcune caratteristiche principali

di quella literarische Moderne.

Il titolo appariva per 1a prima volta già nel 1963, nel car—

teggio fra la scrittrice—poetessa e il suo editore Klaus Piper
(cfr. I. BACHMANN, Werke, a cura di Chr Koschd, I. von Wei-

denbaum e C. Münster, München - Zürich 1978, vol. 3, p. 557).

Identità e diversità sessuali, differenti da una pura qualità
biologica e derivanti da uno scarto culturale più profondo, ven—
gono analizzate e verificate sotto diverse forme e in diverse
figure. Era compito filologico quello di dipanare, dalla matassa
informe dell’incompleto e del prowisorio, il piano e la conca-
tenazione delle figure all’interno del ciclo. Chiarimento a dir
poco necessario per delineare il vero senso della raccolta e
rendersi conto della complessità di rapporti, ma anche della
complementarità delle singole figure di testi narrativi che par-
tono da] 1962 per arrivare al 1973: Der Fall Franza, contenuto
nel secondo volume, esplorazione psicoanalitica del linguaggio,
è una riprova del retroterra ston'co che sta a monte di quella
divisione sessuale. Nella figura del fratello della prima vittima,
Franza, come da una sua costola, si evidenzia il rapporto con
il romanzo Eugen II, che preliminarmente portava in sé il titolo
Todesarten. Ma è Malina, il romanzo dell’Io inesistente, cui è

dedicato il terzo volume (in due tomi), anagramma perfetto di
animal e imperfetto di anima, che svetta nella raccolta per il
fascino del soggetto narratore. Tale romanzo, fra l’altro unica
opera compiuta del ciclo e concepita come ouverture dello stes—
so, offre una sorta di descrizione catartica delle esperienze af-
fliggenti e delle ferite umane; uno scn'tto ove la Bachmann volle
raccolte e descritte insieme figure storiche dell’Austria di ieri e
di oggi in una esposizione delle diverse forme di potere cul-
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turale, sociale e psicologico e di situazioni quotidiane, fatti sto—

rici, vicende di coscienza sociale e di convivenza sentimentale.

Questa storia ‘culturale’ dei rapporti interpersonali può a
buon diritto essere definita un’antologia ‘archeologica’ del fem-
minile perduto e allo stesso tempo una rivolta contro le ‘mi-
tologie sessuali’ del patriarcato. Dal punto di vista formale il
libro riflette la disintegrazione dell’Io femminile, concependone
in tre capitoli tre forme differenti. Accanto allo sviluppo cro—
nologico di queste rappresentazioni dell’Io esiste una rappre-
sentazione “flächenhaft” e simultanea, dove l’autrice parla in
forma mediata. A ben guardare, dunque, nell’ultima Bachmann

è rintracciabile il legame ideologico e formale a doppio filo
con Max Frisch: ambedue utilizzano il procedimento delle
« flächenhafte Strukturen », adottano inoltre soluzioni linguisti-
che che hanno forte affinità con le forme espressive di quella
klassische Moderne di cui probabilmente la teoria estetica dò-
bliniana è una delle maggiori espressioni.

A questa successione si frappongono nell'edizione critica
altre opere, a cominciare dal Wüstenbucb e dal testo Ein Ort fiir

Zufà'lle fino ai frammenti del libro Goldmann / Rottwitz, al

Requiem für Fanny Goldmann, e a quelli di ulteriori racconti e
romanzi degli immediati antecedenti del progetto “Todesarten”,
fra i quali Stadt ohne Namen, Ein Fenxter zum Àtlma e Sterben

in Berlin, tutti riuniti nel primo volume. Il quarto volume rac-

coglie infine i cosiddetti racconti ‘simultanei’.

Dunque piani diversi si sovrappongono, stratificandosi, dj-
videndosi per poi ricongiungersi in modo quasi ricorrente. Non
solamente piani narrativi e temporali, bensì di contenuto e —
soprattutto — genetici, il che dà la misura delle difficoltà ‘fi-
lologico-interpretative’ incontrate dai curatori di quest’opera.

Circa la metà dell’intero lascito letterario della Bachmann
è da ricondurre al progetto “Todesarten”, dai 5317 ai 6257 fogli
dei circa 10.000 conservati. I testi del Nachlaß sono per la
maggior parte scritti a macchina. Essi comprendono i primi
progetti fino alle stesure definitive, presenti in numerose copie
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dattiloscritte e spesso caratterizzate da correzioni divergenti.
Alla base di questa edizione sono state poste, oltre al lascito e
alle edizioni a stampa, le trascrizioni di letture registrate delle
“Todesarten” fornite dai vari enti radiofonici.

I testi delle “Todesarten” e il materiale letteraxio traman»
dato sono stati pubblicati secondo i criteri di un'edizione sto-
rico-Critica, dunque rispettando anzitutto la successione della
loro genesi e sono stati sottoposti a un diverso processo di
edizione solo nel caso in cui particolari annotazioni dell’autrice
lo abbiano reso necessario, come per i testi del “Simultan-

Band”. In sostanza il lettore segue nella maggioranza dei casi la
genesi strutturale del testo ripercorrendo le tappe del suo farsi:
i primi progetti, i van' elementi preparatori e, nel caso l’autrice
vi sia giunta, la stesura definitiva del testo contenuto nel lascito

o, addirittura, il testo pubblicato.

Progetti e stadi preparatori, qualora abbiano mostrato una
struttura estetica del tutto autonoma, sono stati separati e cor-
redan' di un proprio apparato di varianti; altri elementi come
correzioni di impaginazione () di copie e trascrizioni tarde, che
abbiano mostrato una vicinanza abbastanza palese, nella forma
estetica, alla stesura definitiva e a quella a stampa, sono stati

posti perlopiù come apparati redazionali del testo edito. A que-
sti apparati genetici è stato spesso preposto un apparato di

varianti tipografiche.

L’insieme delle varianti registrate nell’edizione è concepito
come apparato sinottico, il cui impianto descrittivo è stato ap—
prontato tenendo in debita considerazione il metodo di lavoro
di Ingeborg Bachmann. Il risultato raggiunto fa si che un co-
siffatto apparato può offrire la possibilità di incrociare una let-
tura ‘verticale’ in rapporto alla provenienza dei singoli brani con
una lettura ‘orizzontale’ dei fenomeni di rimaneggiamento di
specifici livelli testuali. Tale opzione, cui si aggiunge un inven-
tan'o differenziato di segni diacn'n'ci, ha costituito il motivo
principale (dopo che la scelta iniziale era caduta su altn' pro-
grammi di elaborazione di testi) per il proseguimento del lavoro
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di edizione con il programma TUSTEP dell’Università di Tübin—
gen, oltre a ragioni legate al processo di composizone e stampa.
Di certo in tutto ciò ha avuto un ruolo non secondario l’idea
legata alla possibilità di un successivo sfruttamento elettronico
di questa edizione.

Tenendo conto della frammentarietà di alcuni testi, della

disposizione del lascito e di una particolare situazione editoriale,
il vero punto-chiave di tutta l’operazione critica si può rintrac—
ciare all’interno del lavoro preparatorio al Nachlaß, necessario
per illustrare quei rapponi genetici fra testi solo in parte in vita
e per ricostruire il rapporto delle singole opere all’interno di un
più esteso processo di lavoro. Ecco che converrà passare dunque alla descrizione del det—
taglio pratico di questa edizione. Un’analisi codicologica assai
accurata degli oltre 10.000 supporti di trasmissione, in consi-
derazione appunto dei metodi di scrittura e di organizzazione
dei manoscritti, quali la scrittura dattiloscritta, la qualità del
materiale scrittorio, la fermatura e la rilegatura, nonché di altri

particolari utili alla ricostruzione di sequenze di manoscritti e di
nessi testuali, è stata immessa in una banca dati LARS ed è ora

disponibile in forma stampata sia presso la Biblioteca Nazionale
Austriaca (ÒNB) a Vienna, sia nell’Istituto di germanistica del-
l’Università di Münster, dove operano i due curatori.

I risultati dell’interpretazione di questi dati per i testi delle
“Todesanen” sono stati utilizzati dall’edizione critica nella parte
riguardante la descrizione della tradizione, oltre ad essere re—

gistrati in un nuovo archivio parziale del Literariscber Nachlaß
bachmannìano. In corso di preparazione è, invece, una ulte-

riore banca dati che renda accessibile quella ‘biblioteca’ della
Bachmann catalogata a suo tempo da Robert Pichl.

Sulla base di questo lascito e di reperti integrativi si è
proceduto alla vera e propria fase storico-critica di ricostruzione
e registrazione del testo, cioè al trattamento e alla datazione dei
singoli scritti nelle loro fasi successive. La registrazione dei testi
è stata effettuata per massima parte su programma WORD 5.0 per
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i testi già esistenti in forma stampata con riguardo alle loro

varianti tipografiche, tramite lettura ottica su scanner per i re-

stanti manoscritti del lascito, compresi i testi delle letture ra-

diofoniche.

Del materiale posto su base magnetica si è voluta in qual»

che maniera mantenere l’organizzazione interna, cosi che al-

l’originaria forma di trascrizione documento—singolo foglio è

stata fatta corrispondere una relazione documento-file: per ogni
foglio del Nacblaß è stato creato un documento WORD. Alla fine

del processo genetico di ricostruzione si è potuto osservare

come le parti testuali sparse si siano riunite in nuclei abbastanza
omogenei. Quelli che all'inizio erano flebili rappom' intertestuali
si sono gradualmente cristallizzati con l'avanzare del processo di

valutazione, mentre altre pani si sono rivelate sedimenti di testi

perduti () di progetti abbandonati.

Il procedimento di formazione di stesure grezze degli ap-
parati partendo dalle trascrizioni, con le apposite sigle delle fasi
di correzione e di compilazione dei testi definitivi, è stato pos-
sibile avvalendosi del sistema TUSTEP, convertendo i dati da
WORD nel nuovo programma. Con il sottosistema VERGLEICl—EE
(confronta) i curatori hanno potuto facilmente redarre i neces-
sari apparati critici e adempiere alle fasi di correzione, con-
frontando, da un lato, le versioni edite con le fasi preparatorie
e, dall’altro, le diverse stesure di singole fasi testuali di ogni
apparato. In tal modo sono emerse in maniera spontanea le
varianti di stampa dei testi messi a confronto, facendo rinvenire
ai curatori, inoltre, alcuni errori di immissione nei dati o di—

vergenze in redazioni ritenute precedentemente pure. Si è resa
ben presto palese la necessità dell’edizione unica di ogni singola
iscrizione all’interno degli apparati. Pur procedendo con un
raffronto automatico dei testi registrati su base magnetica sono
venute alla luce alcune difficoltà. In primo luogo l’eccedenza di
materiale da editare ha notevolmente rallentato e reso difficol-
tosa la fase di elaborazione degli apparati critici, evidenziando
i limiti dello stesso procedimento automatico. L’estensione di  
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alcune varianti genetiche, riguardanti in particolare le prime
fasi, ha spesso superato lo spazio di un'intera frase per arrivare
a un capoverso, cosicché il compito da risolvere tramite il raf-
fronto di tali varianti non si è limitato alla registrazione di
singole anomalie testuali (generalmente eseguite dal programma
VERGLEICHE tramite la sostituzione di vocaboli singoli con segni
diacritici) bensi avrebbe dovuto estendersi a un vero e proprio
riesame contenutistico del testo in questione. Tutto ciò ha di
fatto evidenziato la necessità di un controllo manuale di tutte
le fasi di elaborazione degli apparati critici.

Trattandosi per la maggior parte di testi dattiloscritti, ca-
ratterizzati da numerosi refusi, emendazioni e particolarità in
parte di origine meccanica e in parte da ricondurre al proce-
dimento di lavoro dell’autrice, si è reso necessario lo sviluppo
di un metodo appropriato di trascrizione che prevedesse, sulla
scorta dei metodi normali di notazione diacritica, un'iscrizione

differenziata. Ciò allo scopo di distinguere principalmente fra
emendamenti di permuta, sostituzione, cancellazione o aggiunta
per mano dell’autore o dei diversi curatori e di disporre di
notazioni per varianti impreviste. Per una migliore leggibilità e
illustrazione dei procedimenti genetici, ma anche per fissare
maggiormente il momento della ricostruzione dei testi, i più
elementari esempi di refusi tipografici dei testi del lascito (co-

munque rilevanti dal punto di vista della trascrizione ma non da

quello genetico) sono stati trattati ed editi solo elettronicamente
in una edizione ‘parallela’, escludendoli dalla edizione a stampa.

Con ciò si è fatto salvo il principio della trasparenza filologica
di tutte le fasi, risparmiando un appesantimento all’edizione
vera e propria. Sulla scorta dell’edizione critica del lascito di

Robert Musil, compiuta a Klagenfurt, sono stati scelti per le

notazioni segni diacritici dal codice ASCII, affinché future edi-

zioni su base magnetica non comportino problemi di codifica.
Lo ‘sdoppiamento’ fra edizione genetica e raccolta delle tra-

scrizioni diverrà superfluo non appena sarà disponibile una ver-

sione completa su CDROM con un adeguato programma di 
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interrogazione e un interfaccia-utente, che comprenderà tutti i

materiali e documenti esaminati per l’edizione offrendosi come
strumento interattivo di verifica e di più complesse indagini
letterarie.

Certamente lavoro acribico e di alto tenore critico, che solo

i conoscitori dell’immenso lascito bachmanniano possono sti-
mare e giudicare per intero, quest’opera ha dunque, fra gli altri,
il pregio di presentarsi grazie alla sua completezza come una
sorta di intrusione nell’officina della scrittrice e di addentrarsi
nei meandri e nei segreti della sua scrittura.

Che si tratti di un lavoro di « filologica sterilità » (R BAUM-
GART, in «Die Zeit», 48 [1995]) può essere in parte condivi-

sibile laddove si consideri, da un’angolazione eminentemente
critica, la totalità dell’opera dell’autrice e il rischio di parzialità
di una tale edizione critica della tarda prosa, solo in parte
editata. Encomiabili risultano comunque, al di là di qualsivoglia
considerazione estetica ed ermeneutica, la concezione e l’im-
pianto pratico del lavoro.

 



 

LA ‘BIBLIOTECA IDEALE’ DI NIETZSCHE.

TEMI, PROBLEMI E PROSPETTIVE DI UNA RICERCA

di ALDO VENTURELLI

Se ci si limitasse a considerare esclusivamente quanto as-
serito da Nietzsche nelle sue opere, forse ci si troverebbe in

difficoltà a immaginarlo al chiuso di una biblioteca 0 anche
semplicemente immerso in letture più o meno Vaste. Egli ha
infatti sempre cercato di accreditare l’immagine di una filosofia
libera espressione di un vitalismo creativo, lontana da quelle
consuetudini che vorremmo definire sedentarie del lavoro in-
tellettuale. Scrivere è per Nietzsche quasi una danza, una sorta
di mercizio fisico, una capacità di ascendere ad alte vette e di

trattenere nel testo qualcosa del vento forte e pungente delle
montagne dell’Engadina. Di conseguenza anche 1a lettura gli
appare come un esercizio di arida erudizione, sempre in peri-
colo di trasformare il lettore in un semplice strumento passivo
di stimoli provenienn' dall’esterno:

Il dotto, che in fondo non fa che “compulsare” libri — circa duemila al giorno

per i] filologo medio _— finisce col perdere completamente la capacità di pensare
per como suo… Se non compulsa non pensa. Quando pensa risponde a uno
stimolo — (un pensiero letto) — e alla fine reagisce e basta. Il dotto dedica tutta
la sua fon:; a dire si o no, a criticare ciò che è stato già pensato — ma egli stesso
non pensa più... Il suo istinto di autodifesa è infrollito; altrimenti si difenderebbe
dai libri. ]] dono — un décadent, L’ho visto con i miei occhi: nature dotate,
ricche e libere, già a trent'anni tutti “morti dal leggere”, ridotti come fiammiferi,
che si sfregano perché facciano delle scintille — dei “pensieri”. La mattina
presto, all’inizio del giomo, freschi, all’aurora della propria forza, leggere un libro
— bene, per me questo & vizioso‘.

'Cfr. Opere di Friedrich Nietzsche, edizione italiana diretta da G. Colli e
M. Mominari, vol. VI/Zv, Milano 1970, p. 301 (tale edizione verrà di seguito citata
direttamente nel testo con la sigla OFN, seguita dall’indicazione del volume e della
pagina). ]] presente contributo riproduce la relazione svolta dall'autore al convegno
nietzscheano, tenutosi a Milano il 19 e 20 aprile 1996 e organizzato dalla Regione
Lombardia in collaborazione con il Goethe-Institut di Milano. Esso vuol essere anche
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Ancora più duramente in Coxz'parlò Zarathustra Nietzsche aveva
dichiarato la sua personale concezione della scrittura e la sua
avversità per i “perdigiorno che leggono”:

Chi conosce il lettore, non fa più nulla per il lettore.

Ancora un secolo di lettori — e anche lo spirito emanerà fetore.

Che a tutti sia lecito leggere, finisce per corrompere non solo lo scrivere ma
anche il pensare (OFN. VI/l, p. 42).

Anche in questo passo la lettura appare come una forma di co-
municazione intellettuale, la quale tende certamente ad allargare
progressivamente il pubblico dei potenziali fruitori, ma nello
stesso tempo lo trasforma inevitabilmente in una massa indi-
stinta incapace di un gusto individuale e di un gusto creativo.

Di fronte a queste posizioni apparentemente cosi negative

di Nietzsche verso ogni forma di produzione libraria o di dotta
consuetudine ci si potrà chiedere se e in che misura sia pos-
sibile parlare di una sua ‘biblioteca ideale’. Certo non possia—
mo dimenticare che lo stesso Nietzsche, che in Ecce boma at-

taccava provocatoriamente la lettura, era nello stesso tempo un

abituale e appassionato frequentatore della libren'a internazio-
nale Loescher a Torino, si da considerarla uno dei pregi mag-
giori che lo legava a quella città. Per lo stesso Loescher
manifestava ammirazione e simpatia, ed è probabile che aves-
se occasione con lui di trattenersi sulle ultime novità librarie ()
di confrontare e verificare le proprie informazioni bibliogra-
fiche nei diversi campi disciplinari di suo interesse. Le librerie
Loescher esistevano fino a non molti anni fa in alcune città
italiane, sono state poi in molti casi acquisite da alm' “gruppi
editoriali, e spesso sopravvivono senza profonde trasformazioni
strutturali ancora oggi; in un ambiente dunque familiare a molti
lettori odierni in Italia sarebbe stato possibile nell’autunno 1888
incontrare l’allora ignoto filosofo tedesco. Di questa abituale
frequentazione un’eco indiretta la si ritrova nello stesso Ecce

un modo per ricordare la figura e l’opera di Mazzino Montinari, a dieci anni dalla
morte (26 novembre 1986 - 26 novembre 1996).  
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boma, in un altro passo in cui Nietzsche parla della lettura come
sua principale maniera di ristorarsi nei momenti in cui non era
occupato con la stesura delle proprie opere ed espn'mere in
modo fortemente selettivo le sue predilezioni letterarie verso
vecchi e nuovi francesi, da Pascal a Stendhal, da Molière a

Maupassant, da Corneille e Racine a Merimée e Bourget:

Altrimenti mi rifugio quasi sempre negli stessi libri, in fondo pochi, i libri che
hanno provato di essere fatti per me. Forse non sono tipo da leggere tante cose
e di tanti generi: una sala di lettura mi fa star male. Non sono neppur tipo da
amare tante cose e di tanti generi. [...] In fondo non faccio che tomare con-
tinuamente a un piccolo numero di vecchi Francesi: credo solo alla cultura
francese e tutto il resto che in Europa viene chiamato “cultura” mi sembra un
equivoco, per non parlare della cultura tedesca... (OFN, VI/3, p. 293).

Anche se dunque esiste un Nietzsche attentissimo lettore e
appassionato bibliofilo, ciò non di meno appare difficile pen-
sarlo al lavoro al chiuso di una biblioteca. Ciò che noi chia—
miamo ‘biblioteca di Nietzsche’ è un fondo di libri, posseduto

e letto dal filosofo, custodito dalla madre e dalla sorella, che

oggi si conserva presso la “Stiftung Weimarer Klassik”, nella sua
stessa città dove, come è noto, è raccolto il suo Nachlaß. Una

parte di questi libri, dopo la sua morte, fu esposta dalla sorella
a fini rappresentativi negli eleganti scaffali del luminoso e raf-
finato salone centrale di villa Silberblick, disegnato da Henry
van de Velde. Ma in quel salone, che fu luogo di riunione del-
l’ex-archivio Nietzsche fondato da Elisabeth Förster-Nietzsche
ed è uno degli esempi più suggestivi di quel culto dell’intén'eur
proprio dell’architettura fin de sie‘cle, è assai difficile e del tutto
impensabile poter pensare Nietzsche stesso al lavoro. Se si vuole
avere semmai un’idea di un suo ambiente di studio e lavoro, ci

si dovrebbe recare a Sils—Man'a, uno dei rari luoghi in cui forse
si può ancora intuire qualcosa di una vita, peraltro inafferrabile,
come quella di Nietzsche. Nella casa, da pochi anni trasformata
in museo, in cui il filosofo trascorse quasi senza interruzione le
sue estati dal 1881 al 1888, sono ora conservati alcuni mobili
della casa di Basilea, che Nietzsche allestì per sé e la sorella nel
1874 e che fu l'unica dimora che egli organizzò per sé durante
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tutta la sua vita. Tra questi mobili manca certo una libreria 0
una scaffalatura, ma non è difficile immaginare il giovane pro—
fessore di filologia seduto al tavolo, immerso, come egli si de-
scrive in alcune lettere del periodo, tra pile di libri d’argomento
diverso, intento a preparare i suoi corsi e a concepire le sue

operez. Sono mobili semplici, dotati di una certa eleganza e
decoro borghesi tipici del periodo; oggetti di arredamento simili
si ritrovano spesso nell’eredità di molte famiglie della media e
piccola borghesia senza essere ancora del tutto assunti alla di-
gnità di pezzi d’antiquariato. In questa stanza conservata a
Sils»Maria, tra questi mobili di un buon tempo passato, non è
difficile immaginare Nietzsche attorniato di film', il giovane

Nietzsche però che si dichiarava stanco di dover sempre “rap-
presentare” una parte, di essere costretto a indossare una ma-

schera esteriore nel suo lavoro e nella sua vita sociale, che nulla

lasciava trapelare del suo travaglio interiore’.

Ma sempre a Sils—Maria, al piano supen'ore di quella che
allora era la casa Dürisch, è conservata la stanza che Nietzsche

realmente abitò nei suoi soggiorni estivi in Engadina e che in
parte contribuì di persona ad arredate. L’arredamento è ridotto
all’essenziale: un letto, un divano, un piccolo tavolo e una stretta

scansia per i libri. Alcuni degli amici che lo visitarono allora ci
parlano del grande disordine che vi regnava, in particolare sul
tavolo, nel quale dominante era comunque la presenza dei libri“.
Attraverso questa stanza possiamo farci un’idea delle condizioni
di vita più che austere del Nietzsche che era stato costretto dalla
malattia a lasciare il suo insegnamento a Basilea nel 1879 e che
ricercava in alcune località — Sils, Genova, Nizza — le con-

3 «Completamente sepolto» in un mucchio di libri: cosi si descrive Nietzsche
nella sua lettera a Wagner del novembre 1871 (cfr. Epistolarin di Friedrich Nieluche,
edizione italiana diretta da G. Colli e M. Montinari, vol… II, Milano 1976, p. 233; tale
edizione verrà di seguito citata direttamente con la sigla EFN, seguita dall’indicazione
del volume e della pagina).

‘Cfr. la lettem a Erwin Rohde del gennaiofebbraio 1870 in EFN, II, pp. 91—92.
‘Alcune testimonianze sulla vita di Nietzsche a Sils»Maria sono raccolte da

PA. BLOCH, 11 ‘Nietzscbe-Haux' « SiIs-Man'a, trad. di M. Carbone, Chur 1991…  
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dizioni climatiche più adatte a ritrovare un equilibrio sempre
precario nelle sue difficili condizioni di salute. Ma qui possiamo
farci anche un’idea di quello che, per gran parte della sua vita,
fu effettivamente la biblioteca di Nietzsche: ovvero un insieme
ristretto di libri, che il filosofo portava con sé o che, in genere,
si faceva spedire dalla famiglia a Naumburg, dal suo editore
Schmeitzner () dall’amico fedele Overbeck a Basilea. Pur senza
voler gettare un’eccessiva aura dì idealità su queste condizioni
di vita e di lettura, non sarebbe forse del tutto azzardato pa—
ragonare Nietzsche a uno di questi santi stiliti, che riuscivano

nel deserto e nell’isolamento del loro eremitaggio a essere sem—
* pre informatissimi e padroni di un sapere sterminato; quei santi

appunto, in primz'x San Gerolamo, che costituirono un inarri-

vabile modello di erudizione e di cultura per gli intellettuali di
Umanesimo e Rinascimento.

Se dunque analizziamo da vicino il Nietzsche lettore, pos-

siamo quasi dubitare dell'esistenza effettiva di una sua biblio-
teca, possiamo farci l’impressione di un carattere astratto, quasi

surreale, appunto ideale di questa biblioteca stessa. E qui si
presenta anche il primo e fondamentale compito della ricerca,
quello cioè di accertare la consistenza stessa del fondo librario
effettivamente posseduto, letto e consultato dal filosofo. Questo

fondo, conservato a Weimar, consiste di circa un migliaio di

libri, in alcuni dei quali rimangono tracce di lettura dj diverso
genere, come sottolineature, pagine piegate, brevi annotazioni a

margine — ad esempio 1a prima persona del pronome personale
latino Ego, per designare l'approvazione del filosofo per quanto
da lui letto. Tali libri non sono mm“ i libri letti da Nietzsche,

in primo luogo perché una parte di essi, in particolare la let-
teratura tedesca del secondo Ottocento come Stifter, Keller ed

altri — ad esempio Mark Twain — e la lettura memorialistica
francese, per la quale Nietzsche aveva sempre mostrato grande
interesse, furono già venduti dalla sorella, probabilmente per
esigenze di spazio e di riorganizzazione della sua abitazione-
archivio. Questo fondo conservato a Weimar consiste dunque
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solo dei volumi comprati o regalati a Nietzsche, che egli con—
servava presso la casa della famiglia a Naumburg e che su sua
istruzione la madre o la sorella gli inviavano nei luoghi dove
risiedeva; una parte non trascurabile è inoltre costituita dai
libri del giovane Nietzsche studente a Lipsia e ancor prima a
Pforta. È evidente che Nietzsche ha letto altri testi: il nucleo
più consistente e importante, oltre quello documentabile con
certezza, è costituito dalle vastissime letture che egli fece du-
rante i dieci anni della sua permanenza all’Università di Basilea.
Non si sono invece conservati gli elenchi dei prestiti delle bi-
blioteche universitarie di Lipsia e Bonn, dove Nietzsche studiö
dal 1864 al 1869; abbiamo invece l’elenco delle letture filolo-

giche compiute dal giovane studente del collegio di Pforta du-
rante i suoi anni liceali. Ulteriori verifiche potrebbero essere
condotte in altre biblioteche, che Nietzsche presumibilmente

visitò durante i suoi viaggi e soggiorni, come quelle di Coira
e di Nizza.

Al momento attuale il catalogo più esausdvo rimane quel—
lo pubblicato da Max Oehler nel 1942:S in esso il fondo di
Weimar viene suddiviso in alcune categorie —— classicità greca,
classicità latina, filosofia, religione, scienze naturali, ston'a, let-

teratura tedesca, francese, inglese, ecc., guide di viaggio e di
vario genere; alcuni segni grafici distinguono inoltre i libri nei
quali sono presenti maggiori o minori tracce di letture. A parte
alcune sviste evidenti — ad esempio tra le opere di Nietzsche
viene riportata una edizione di Stendhal del 1892, quindi di
ben tre anni successiva al suo crollo mentale —, l’esigenza di
una verifica, di una catalogazione realizzata con nuovi criteri,
che tenga presente i risultati della nuova edizione critica oltre
che l’esigenza di una più aggiornata determinazione della con-
sistenza attuale del fondo Nietzsche, è molto sentita oggi nel—
l’ambito della Nietzscbe-Forscbung. Un nuovo catalogo del
volumi presi in prestito da Nietzsche presso la Biblioteca Uni-

’Cfr. M. OEHLER, Niemrbes—Bibliotbek. Ein Verzeichnis, Weimar 1942.
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versitaria di Basilea è stato già realizzato6 e ha condotto a ri—
sultati significativi per quanto riguarda una più attenta crono—
logia dei prestiti, una più esatta identificazione delle riviste con-
sultate da Nietzsche, una più precisa determinazione dei libri
presi in prestito, soprattutto nel caso di opere in più volumi;
inoltre tutti i volumi e le riviste sono stati sottoposti ad au-
topsia, anche se in nessuno sono riscontrabili segni di lettura del

filosofo.

Più complesso e arduo è evidentemente compiere un ana»
logo lavoro per quanto riguarda il fondo weimariano e più in
generale la catalogazione della ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche
nel suo complesso. Tale lavoro si sta comunque avviando a
conclusione, e si auspica possa essere presto pubblicato e messo
a disposizione degli studiosi’. Finora si è verificato il vecchio
catalogo di Oehler e le precedenti catalogazioni sulla base di
quanto effem'vamente conservato presso la “Stiftung Weimarer
Klass' ”, si sono analizzati i singoli volumi schedandoli, ripor-
tando la data d’acquisto se risulta, descrivendo i segni e tracce

di lettura rimasti, si sono controllate tutte le ricevute rimaste

degli acquisti librari, si è proceduto a una nuova verifica della
presenza di volumi non conservati nel fondo Nietzsche che però
risultavano acquistati in base alle stesse ricevute, con risultati
interessanti perché alcuni volumi sono risultati collocati in altri
setton' della biblioteca; una ulteriore e non facile verifica è in

corso per ricontrollare, sulla base dell’epistolario, l’esistenza di

altre letture o di altri acquisti librari. Un lavoro del genere
avrà senz’altro un impatto di grande rilievo sulla Nz'etzxcbe-

Forxcbung, stimolando ricostruzioni storicamente più sensibili a

una indagine delle diverse stratificazioni culturali che si depo-

sitarono nelle opere del filosofo.

" Cfr. L. CRBCENZI, Verzeichnix der uan Nietzsche aus der Univerxilä'txbibliotbe/e

in Basel entliehenen Bücher, ìn «Nietzsche-Studien», X)HH (1994), pp.388-442.

7E5543 è stato realizzato da un gruppo di lavoro dell’Università di Pisa, coor-

dinato da Giuliano Campioni, nell’ambito del progetto nazionale di ricerca la bi-

blioteca : le letlure di Nietzsche, al quale partecipano le Università di Firenze, Pisa

e Urbino. 
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In attesa di questo più vasto catalogo, possiamo comunque
iniziare a interrogarci con attenta circospezìone sul senso stesso

di una ricerca relativa alla ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche e sul
contributo che essa può arrecare a una interpretazione e valu-

tazione del suo pensiero. Potremmo formulare la domanda an—
che in altro modo, e chiederci le ragioni che avevano indotto

Mazzino Montinari ad attribuire così grande importanza a que-
sta ricerca, fino a considerarla un indispensabile complemento
della nuova edizione critica. La risposta fu già anticipata con
grande acume dallo stesso Montinari, in un suo appunto inedito
risalente agli ultimi anni della sua vita:

A che cosa serve la ricerca sulla biblioteca di N[ietzsche]? A lanciare un ponte

verso 13 cultura del tempo di N[ietzsche]‚ la sua (di N[ietzsche]) originalità non
c’entra nulla in questa costruzione, si tratta di ricostruire un'atmosfera omogenea
comune a tutti coloro che vivevano operavano e pensavano nell’Europa di quel
tempo. La ricerca sulla BN [Biblioteca di Nietzsche] non serve solo ad entrare
dentro Nfietzsche], ma serve ancor più a uscirne, per cogliere nessi generali di
storia della filosofia, della politica. della letteratura, della società in generale… Per
isolare (tema della N[ietzsche]vFotschung) il fermento N[ietzsche] bisogna co-
noscere il bagno di coltura dove esso ha agito”.

Considerazioni analoghe Montinari ebbe occasione di ripeterle
spesso in quel medesimo giro di anni; da esse trapela una sem»
pre più acuta consapevolezza del difficile rapporto tra testo ed
extratesto, insieme all’esigenza che il proprio difficile lavoro di
edizione dei testi nietzscheam' dovesse necessariamente andare
oltre tali testi stessi, non certo per evademe quanto per meglio
determinarli nella loro genesi e nella complessa sedimentazione,
che in essi si era depositata.

La ricerca sulla ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche riporta cosi
a un principio fondamentale seguito da Montinari nella sua
edizione e, più in generale, a uno dei suoi più significativi ri—
sultau', ovvero la pubblicazione integrale e in rigoroso ordine
cronologico dell’intero Nachlaß del filosofo. Disporre del corpo

8Il testo è citato dei curatori nella loro Introduzione al volume [a 'bibliateca
ideale’ di Nietzsche, a cura di G. Campioni e A. Venturelli, Napoli 1992, p. 9.  
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integrale dei frammenti postumi permette di far riaffiorare quel—
la catena, che dai frammenti e dal primo emergere di un pen—
siero o di un’espressione giunge fino alla sua cristallizzazione
tematica e stilistica nell’opera definitiva. All’inizio di questa ca—
tena, o al suo interno, vi è spesso un’annotazione che, diret-

tamente o indirettamente, riporta a una citazione o a una lettura
compiuta nello stesso periodo dal filosofo; il primo, e per molti
versi più difficile compito della ricerca, è appunto quello di
stabilire con esattezza la fonte dalla quale Nietzsche aveva tratto
una determinata citazione?

Questo principio della ‘catena’ è importante anche sotto
altn' profili: ogni indagine sul Nietzsche lettore risulta partico-
larmente proficua soprattutto quando si confronta con il testo
o con il frammento, nel quale è rimasta una traccia documentata
di una determinata lettura. In questo caso ci troviamo infatti
davanti a una testimonianza sicura, tratta da un testo conosciuto

con certezza da Nietzsche. Partendo da questa testimonianza, il

riscontro con eventuali note a margine o altre tracce di lettura
rimaste nei libri della biblioteca di Nietzsche per un verso co-
stituisce una significativa garanzia della autenticità di tali tracce
e note, per l’altro permette di seguire nella sua complessa po-
livalenza il gioco di n'sonanze e rifrazioni, attraverso il quale il
filosofo si è confrontato con determinati autori. È evidente che
non sempre Nietzsche ha citato esplicitamente testi () auton' da
lui consultati; ciò non di meno il confronto testuale tra alcune

annotazioni a margine e taluni passaggi delle sue opere risulta
cosi schiacciante, da poter attribuire con grande probabilità
a lui stesso la paternità dei segni di lettura rimasti nei libri
della sua biblioteca. È evidente comunque che un’analisi del
Nietzsche lettore con difficoltà può essere limitata al catalogo
del fondo weimaxiano o alla considerazione delle tracce di let-
tura rimaste nei libri della sua biblioteca, ma deve primaria-

" Ricordiamo che le «Nietzsche-Studien» pubblicano da alcuni anni una sezione
di Beilräge zur Quellen/orscbung, che integrano e completano i dati riportati nella
edizione critica.
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mente partire dai suoi testi e dai frammenti del Nacblaß per poi
ricostruire in tutti i suoi passaggi quella ‘catena’ della quale si
è parlato.

In tal modo giungiamo al secondo, fondamentale motivo di

importanza di questo metodo di ricostruzione del testo basato
sulla ricostruzione della ‘catena’ tra lettura, frammenti e testo
definitivo. Un’indagine del genere infatti non può essere accu-
sata di riduzionismo, di riportare cioè la complessità del pen—
siero nietzscheano a un insieme di fonti disparate, in molti

casi di dubbio valore, svilendo l’originalità e il significato di
Nietzsche nella storia del pensiero e della metafisica occi-
dentale. Il risultato di questa analisi è infatti esattamente il
contrario; esso esalta la magmaticità, la densità di riferimenti, la

ricchezza di rimandi interni, attraverso i quali generalmente i
testi nietzscheani prendono forma.

Il potenziale ermeneutico di una siffatta operazione può
evidentemente essere valutato in maniera diversa; definire ricette

fisse, da applicare rigidamente in una molteplicità quasi ster-
minata di casi, sarebbe ovviamente un’operazione arbitraria e

scarsamente produttiva. Nel seguire il Nietzsche lettore secondo
quella ‘catena’ già ricordata si ha però talvolta l’impressione che
egli vada, attraverso le sue letture e riflessioni, compiendo una
sorta di progressiva riduzione fenomenologica, nel tentativo di
ridefinire nella sua essenza originaria il problema di volta in
volta considerato, fino al momento in cui il suo nucleo centrale

riesca a essere afferrato nella sua determinazione strutturale e si
apra a una nuova, inattesa interpretazione dell’essere.

In tal modo l’indagine sulla biblioteca di Nietzsche induce
a riflettere sulla specifica tessitura del testo nietzscheano. Uno
dei risultati principali di questo metodo di lettura consiste in—
fatti in una più chiara comprensione dello svolgimento interno
dello stesso pensiero nietzscheano, nelle sue profonde cesure e
svolte, ma anche nei suoi innegabili motivi di continuità. Il fatto
stesso che determinate opere tornino a essere riaffrontate e
rilette in momenti molto diversi e spesso lontani è sintomatico  
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dei fili sottili che collegano tra loro tali fasi evolutive di quel
pensiero; superiamo cosi l’apparenza di un movimento arbitra-
rio tra polarità opposte, che spesso l’opera di Nietzsche può
suscitare. Gli esempi in proposito potrebbero essere molteplici:
Nietzsche ad esempio aveva letto Eugen Dühring — lo stesso
filosofo contro il quale in quegli anni aveva duramente pole-
mizzato Engels — già nel 1875, ma lo cita esplicitamente per
la prima volta solo dodici anni più tardi nella Genealogia della
morale. Molto probabilmente la lettura dei Saggi di Emerson è
una delle fonti più probabili, secondo Montinari, del perso-
naggio di Zarathustra; Emerson è d'altronde esplicitamente ci-

tato nel Canto dei sepolcri di quell’opera, ed era stato una lettura
particolarmente amata dal giovane Nietzsche, che più volte ri-
lesse nel corso della sua vita le opere dello scrittore e saggista
americano. Sempre nello Zarathustra ritornano echi del profon—
do interesse per Hölderlin, che si era tra l’altro concretizzato in
un progetto drammatico dedicato alla figura di Empedocle,
concepito durante la gestazione della Naxa'ta della tragedia; que-
sti frammenti drammatici riaffiorano indirettamente nei pro-
getti di strutturare lo stesso Zarathustra in forma di tragedia.
Afrikan Spit —— un filosofo oggi dimenticato nonostante il suo
indubbio spessore — e in particolare la sua opera Denken und
Wirklichkeit furono consultati più volte da Nietzsche. In par-
ticolare i riferimenti a questo autore ci permettono di seguire
con attenzione i legami che esistono tra l’idea di una cultura
tragica, fondata sulla problematizzazione della conoscenza
scientifica e premessa di una rinascita della tragedia nel mo-
derno, e gli orizzonti di pensiero da cui scaturì Umano, troppo
umano: Spir viene infatti significativamente citato in alcuni pas-
saggi dello scritto dedicato alla Filosofia nell’epoca tragica dei
Greci in contesti non dissimili da alcuni aforismi, con i quali
Nietzsche apri l'opera destinata a segnare il suo distacco da
Wagner. Analoghe considerazioni potrebbero essere ripetute in
molti altri casi, ad esempio a proposito della Storia del mate-
rialismo di Friedrich Albert Lange o delle opere di Goethe, la 
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cui frequentazione accompagnò il filosofo quasi ininterrotta-
mente lungo tutta la sua vita, nonostante cambiamenti sostan-

ziali e inversioni di rotta nelle sue prospettive di lettura.

Se seguiamo cosi singolarmente le letture di Nietzsche, si
avverte quasi la sensazione di uno svolgimento ondulate del suo
pensiero, lungo il quale singole annotazioni originano correnti
sempre più irruenti di idee e riflessioni incontrandosi e inter-
secandosi con altre tematiche, finché la costellazione proble-
matica in tal modo creatasi giunge & condensarsi nel testo
definitivo; nello stesso tempo questo assume nuovi significati
qualora riletto alla luce di tale campo di tensioni e fluttuazioni
pressocché inesaun'bili che 10 ha generato. Potremmo far ri-
corso alla suggestiva immagine di un ‘ordine per fluttuazione’
(Prigogine) per tentare di definire questo carattere aperto del
pensiero nietzscheano, cosi lontano da quelle forme di profe-
tismo irrazionale () di superomismo decadente che gli furono
spesso attribuite.

Questo aspetto aperto del suo pensiero risulta ancora più
sottolineato, se si considera un altro elemento che emerge fa-
cilmente da ogni considerazione del Nietzsche lettore: la sua
polemica verso determinati autori, che nelle sue opere appare
spesso in forme drastiche, nette, quasi inesorabili, fu invece

quasi sempre preceduta da una lettura e da un confronto molto
attento e pacato con le posizioni dalle quali intendeva distin—
guersi. La Filomfia dell’inconxcio dj Eduard von Hartmann fu
ad esempio ferocemente stroncata nella seconda Considerazione
z'nattuale, eppure la sua lettura aiutò Nietzsche a chiarire i fon-
damenti teorici della propria visione del dionisiaco. In modo
non dissimile Nietzsche procedette con Dühring, oggetto di
critiche feroci, ma letto e meditato con particolare attenzione
nel 1875. Né diversamente avvenne con lo stesso Bildungrpbi-
lister David Friedrich Strauss, contro il quale Nietzsche sferrò
una polemica serrata nella prima Considerazz'one inattuale, ma
che ancora in Ecce boma volle ricordate come lo stimato e
ammirato autore della Vita di Geni. Seguendo in tal modo le  
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letture di Nietzsche, si comprende come non fosse arbitraria la
sua affermazione in Ecce homo, secondo la quale polemizzare e
attaccare costituiva nel suo intendimento «un segno di bene-
volenza, a volte di gratitudine », esente da qualsiasi disprezzo o
da motivi di disputa personale (OFN, V'I/Z, p. 283).

Ogni indagine sul Nietzsche lettore deve però articolarsi
necessariamente in molteplici analisi singole, se non vuole in-
correre nel pericolo di generalizzazioni affrettate e di vuote
formule. Né è facile delineare una tipologia generale, per quanto
approssimativa, dei modi in cui il filosofo procedette alla lettura
dei testi, di volta in volta consultati. Risulta d’altronde impos—
sibile ricostruire le pn'me sensazioni o impressioni di lettura che
Nietzsche ricavava da un testo; sulla base delle testimonianze

rimasteci nel Nacblaß e delle tracce di lettura lasciate nei libri
della sua biblioteca possiamo invece ipotizzare le modalità se-
guite nella sua personale lettura di un testo e nella successiva
rielaborazione di idee e stimoli tratte da esso. Nietzsche inoltre
modificò talvolta anche in modo radicale le sue consuetudini di
lettura, soprattutto a causa delle sue condizioni di salute, che

ebbero gravi ripercussioni sui suoi occhi. Certo egli non smise
mai di leggere, nonostante le prescrizioni dei medici, ma dovette

spesso ricorrere all’ausilio di familiari, amici e conoscenti che
leggevano per lui ad alta voce.

A una prima generica approssimazione si potrebbero co-
munque tentare di distinguere tre principali forme di lettura
seguite da Nietzsche. La prima potrebbe essere caratterizzata
come una sorta di lettura interiorizzata: essa n'guarda in genere
opere lette già nell’adolescenza e giovinezza, con le quali il
filosofo aveva una così profonda consuetudine da trasformarle
direttamente in un patrimonio individuale difficilmente cancel-
labile, che tendeva anzi a sovrapporsi ad altre esperienze inte-
riori. In questo ambito rientra in primo luogo il solco impresso
dalla sua educazione religiosa, la sua eredità protestante, la sua

indiscussa familiarità con l’Antico e il Nuovo Testamento, con

i corali e la lingua di Lutero. In secondo luogo rientra in questa
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tipologia la sua profonda frequentazione con la letteratura te-
desca, e in particolare con la letteratura da Lessing a Heine, il

senso vivissimo di una eredità dassico-romantica come inesau—
ribile fermento e ineludibile termine di confronto. Più in ge-
nerale le vaste letture fatte durante i suoi studi a Pforta, in
particolare la sua conoscenza diretta dei classici greci e latini o
di taluni classici della Weltliteratur quali Shakespeare, incisero
profondamente sulla sua formazione e vi lasciarono un segno
indelebile, quasi a costituirne una seconda natura ideale. Senza
questo patrimonio interiorizzato di studi e letture, che per molti
versi precedette la genesi stessa dei suoi più specifici interessi
filologici e filosofici, sarebbe difficile comprendere molti aspetti
dell’opera di Nietzsche; in particolare la difficile gestazione di
Cosi parlò Zaratbuxtra mostra talvolta un riaffiorare quasi istin-
tivo e improvviso dalle profondità della memoria di questo ine—
sauribile fondo di letture e conoscenze ormai intrinseche alla
sua stessa identità.

Una seconda fonna di lettura appare in Nietzsche più fa—
cilmente documentabile: tracce dei suoi interessi, lasciate nei

propri libri nelle forme già ricordate, brevi citazioni isolate o
sequenze di annotazioni, a volte accompagnate da rapide os-
servazioni personali spesso di carattere polemico. Non di rado
le citazioni che Nietzsche traeva da un’opera erano annotate
soprattutto in funzione di una loro possibile riutilizzazione nella
stesura dei suoi scritti; non sempre esse sono quindi indicative
degli interessi che lo avevano guidato come semplice lettore. In
molti casi queste annotazioni di lettura possono apparire molto
frammentarie e spesso marginali: significative in questo senso
sono le brevi note che accompagnano la lettura di Baudelaire
o il Carteggio tra Schiller e Goethe. Ma a una più attenta con-
siderazione, soprattutto se reinserite nel contesto del pensiero
nietzscheano, questa frammentarietà e apparente casualità di
taluni giudizi e annotazioni mostra una sorprendente capacità di
cogliere gli aspetti essenziali di un’epoca o di un autore, che
vengono poi rielaborati secondo uno stile di pensiero assai per-
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sonale. In tal modo le osservazioni di lettura divengono mo-
menti di una sempre rinnovata autoriflessìone, si pongono al-
l’origine di una corrente spesso quasi impercettibile di nuovi
pensieri che si estendono in direzioni sempre diverse, fino al
momento in cui essi vengono definitivamente assimilati in un
contesto generalmente assai diverso da quello iniziale.

Una terza forma di lettura, molto rara in Nietzsche, è quel-
la rappresentata da un confronto paziente con un testo, dal
quale vengono ricavati ampi estratti seguendone fedelmente il
decorso nei diversi capitoli, aggiungendo a volte annotazioni
personali o procedendo da un’ottica determinata al riassunto di
singoli capitoli dell’opera letta. Testimonianza di una lettura
cosi articolata ci rimane nel caso di Dax Werth dex Leben: di
Eugen Dühring, che occupa pressocché interamente un qua-
derno di annotazioni del 1875. È singolare però che, anche in
questo caso, alla fine di una lettura cosi scrupolosa, Nietzsche

aggiunga una lunga considerazione finale, quasi una sorta di
evangelo personale, che a una prima e superficiale osservazione
sembra del tutto priva di riferimenti alla problematica del libro
letto. Anche la lettura più attenta e fedele non risultava in
Nietzsche reattiva e passiva, ma costituiva momento di un per-
sonale processo di rielaborazione e di un difficile itinerario crea—
tivo; essa però non dava luogo ad arbitrarietà o a forzature
soggettive, bensi componava un confronto serrato con un più

ampio testo ‘generale’, che trascendeva l’orizzonte dell’ope-
ra letta e tendeva a considerarla come articolazione di una
lunga e complessa tradizione filosofica e letteraria in essa se-
dimentata.

Questa schematica tipologia ha certo un valore solo indi-
cativo e non esaurisce tutte le modalità di lettura seguite da
Nietzsche: il rapporto con Schopenhauer e Wagner si realizza
attraverso un diverso approccio di lettura, né si può dimenticare
quello più specificamente professionale del Nietzsche professore
di filologia classica all’Università e al liceo di Basilea; i riscontri

tra i testi dei corsi monografici e dei seminari e i libn' con-
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temporaneamente presi in prestito alla biblioteca universitaria
risultano sempre molto proficui e hanno aperto in questi ultimi
anni un campo di ricerca molto interessante e ricco di pro-
spettive, anche per meglio comprendere determinati nodi pro-
blematici del suo itinerario creativo.

Non meno complesso è, senza ricorrere ad approfondite
analisi di singole letture, dare un’idea concreta della effettiva

consistenza della ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche, dei suoi testi

prediletti e delle opere che furono lette con maggiore attenzione
o diletto. Senza incappare in una lunga e arida elencazione di
testi, una vivida immagine plasmata dal giovane Nietzsche può
forse restituirci meglio d’ogni altra considerazione la vastità dei
suoi interessi e delle sue letture. Essa è tratta dalla sua lettera
a Erwin Rohde del gennaio-febbraio 1870:

Ora, dentro di me, scienza, arte e filosofia stanno crescendo insieme cosi tanto,

che prima o poi partorirò certamente un centauro”.

Questo parto di una mitica creatura biforme, questa so—

vrapposizione, intersecazione e contaminazione tra arte, filosofia
e scienza è rimasta sempre una costante del Nietzsche lettore e
puö essere senza arbitrio considerata come il filo rosso, che si

dipana attraverso le diverse fasi del suo pensiero e lega insieme
le sue audaci incursioni in campi diversi del sapere. A seguire
questo filo, già nel primo Nietzsche si può osservare un diverso
e più profondo rapporto con la sua professione di filologo, una
percezione critica e attenta dei rapporti tra filologia, etnologia
e scienza del linguaggio. Tali studi permisero a Nietzsche di
accedere in modo nuovo e non convenzionale, lontano dalla

visione classicistica e armonizzante di Winckelmann e Goethe,
alla grecità, partendo sempre da una sofferta percezione del
carattere conflittuale della modernità. Questa proiezione di pro-
blematiche filosofico-sciemifiche del presente nella ricostruzione
del passato emerge con particolare chiarezza negli studi pre-

mLa lettera è riportata in EFN, II, p. 92.
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paratori della Fz'loxofia nell’epoca tragica dei Greci, che per altro
costituisce il tentativo forse più alto — lasciato poi incompiuto
nel 1873 — di autonoma elaborazione di una cultura tragica
intesa come pendant dell’arte tragica. In questo quadro di in—
teressi, la lettura che più ha richiamato l’attenzione del dibattito
più recente è stata quella del volume Die Sprache als Kunst di
Gustav Gerber, la cui concezione della componente metaforica
del linguaggio Nietzsche riprese e dilatò 3 problema centrale di
ogni gnoseologia nel breve saggio Verità e menzogna in xenso
extramorale, da lui non destinato alla pubblicazione; come è

noto, l’interesse verso questa lettura e in genere verso gli studi
e le lezioni di retorica, che occuparono il filosofo tra il 1872 e

il 1873, ha coinvolto studiosi di primo piano anche al di fuo—
ri dell’ambito più specifico della Nietzxcbe—Forxcbung, quali
Philippe Lacou-Labarthe, Paul de Man, Jacques Derrida“.

Questo rapido sguardo verso alcune letture del periodo
basileese già lascia intravvedere un tessuto di studi e di interessi
teorici che si intrecciano e si vivificano reciprocamente e sono
ancora alla ricerca di un linguaggio proprio; Nietzsche sembra
spesso quasi voler nascondere talune delle sue formulazioni
più originali attraverso il n'corso a espressioni più prettamente

wagneriane o schopenhaueriane, intimamente già superate dagli
esiti più radicali della sua riflessione. Quando si prende però in
considerazione questo tessuto, l’evoluzione del suo stesso pen-
siero appare più complessa di un semplice passaggio da una
polarità all’altra, ad essa contrapposta: certo Nietzsche in
Umana, troppo umano giunge a una cn'tica serrata dell’arte e
dell'intuizione come forme più autentiche di espressione, ma la
“chimica delle idee e dei sentimenti” ora teorizzata perveniva
anch’essa a una cultura tragica, la quale avrebbe potuto trovare

" Questo dibattito è stato attentamente ricostruito da E. BE… Tradizione
romantica e demxtmziorle nella filamfia del linguaggio del giovane Nietzsche, in la

{ 'bibliotem ideale' di Nietzsche, cit., pp. 99-130. Per una più ampia ricostruzione del
rapporto scienza-filosofia—arte nel giovane Nietzsche si rimanda al volume ‘Cenlauren-
Geburten’, Wixxenxcbaft, Kunst und Pbilampbie beim jungen Nietzscbe, a cura di
T. Borsehe, F. Gerralana e A. Venturelli. Berlin 1994…  
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una sua più alta giustificazione solo in un’arte reinventata nelle
sue motivazioni più profonde e autentiche ”.

Le indagini condotte sulla biblioteca di Nietzsche mettono
in rilievo con chiarezza come questa “chimica delle idee e dei
sentimetm'" non fosse una semplice invenzione arbitraria di
Nietzsche, ma si inserisse e si innervasse consapevolmente nel

dibattito scientifico e disciplinare a lui contemporaneo. Andrea
Orsucci, nel suo recente volume Orz'ent-O/ezia'ent. Nietzsche:

Verxucb einer Laslà'xung vom europäischen Weltbild, che costi-
tuisce uno dei contributi più significativi e originali alla indagine
sul Nietzsche lettore”, ha registrato con grande attenzione que-
sta contaminazione e sovrapposizione di scienze diverse al fine
di giungere a una analisi approfondita dell"origine’, sia che
questa venga intesa genealogicamente, o costituisca una forma
di archeologia del linguaggio e n'guardi più direttamente la
preistoria della morale. Nel periodo ‘illuminista’ del suo pen—
siero Nietzsche si confrontò in particolare con i Data of Ethics
dì Spencer, e utilizzö fonti molteplici, oggi dimenticate ma spes-
so di grande rilievo nel dischiudere nuove tendenze di ricerca
e di pensiero.

Questo metodo di intersecazione :: sovrapposizione tra
scienze diverse, questa innervatura tra ricerca sperimentale e
ricerca filosofica, Nietzsche continuò in seguito a praticarla sen-
za interruzioni, anche in concomitanza con l’apparente profe-
tismo di Coxz' parlò Zaratbuytral D’altronde «trasformare del
tutto il rapporto cosi sdegnoso e diffidente tra filosofia, filologia
e medicina nel più amichevole e piü fecondo degli scambi »
(OFN, VI/2, p. 253), e fecondarlo ulteriormente attraverso l’ap-

porto della linguistica, è un compito che Nietzsche si prefisse
esplicitamente in Genealogia della morale; la considerazione ge-
nealogica non solo dei valori, ma anche delle forme di cono-

"Si rileggano in particolare gli aforismi 31—34 dì Umana, troppo umano, in
OFN, IV/2, pp. 38—42.

“ Cfr. A. ORSUCCI, Orient-O/ezidenl, Niewcbex Versuch einer loxlänmg vom
europäischen Weltbild, Berlin 1996.
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scenza e delle espressioni artistiche trovava un suo modo di
realizzarsi anche attraverso questo intreccio di djscipline diver-
se, che le sue letture mostrano con evidenza.

Ciò costituisce senz’altro un aspetto difficilmente negabile
della modernità del suo pensiero. A tale proposito è significativo
ricordare che, proprio durante la conclusione e il lavoro alla
quarta parte di Cosiparlò Zarathustra, Nietzsche iniziò nel 1883
a seguire con particolare intensità il contemporaneo dibattito
letterario francese tra naturalismo e decadentismo. Le letture di
quei nuovi francesi, ricordati con enfasi in Ecce bomo, inclu—
dono tra gli altri Baudelaire, i fratelli Goncourt, Bruneu'ère,

Merimée, Maupassant, Paul Bourget; furono queste le fonti a
cui Nietzsche attinse costantemente per delineare quella feno-
menologia della decadenza, cosi mirabilmente tratteggiata nel
Cam Wagner. E sono queste le letture che, ancor più di altre,
fanno di Nietzsche il cittadino ideale di quella Cormopolz‘x, che
nel raffinato spirito francese e nella Parigi capitale culturale del
XIX secolo aveva trovato una delle sue più esemplari realizza—
zioni. Nella sottolineatura di questo cosmopolitismo, di questo
Nietzsche ‘buon europeo’, nell’indagine del suo nomadismo in-
tellettuale e della sua sperimentazione nei territori di confine tra

. arte, scienza e filosofia, può forse consistere uno dei compiti più
‚& rilevanti di ogni indagine sulla ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche.

Essa può infatti restituire, in tutte le sue interne tensioni e
segrete pulsioni, quel discorso filosofico della modernità che nel
pensiero di Nietzsche ha trovato una delle sue espressioni più
significative.

  



  



 

recensioni

FRANCO BUONO, Ferdinand Harde/eapf Il fantnsma dell’avanguardia, Bari,

Dedalo, 1996, 180 p.

Nel suo recente Gli ‚\‘pettri di Marx, Jacques Derrida ha sapientemente
inscenato un serrato confronto tra lo spettro del Manifesto comunista e
quello di Amleto, con suggestivi e continui rinvii tra opere shakespean'ane
e tasti marxiani. È proprio da questo regno di fantasmi che, come è noto,
Derrida ha proposto di rileggere Maxx; :; suo avviso, però, tali spettri non
guardano più al futuro, ma sono irrimediabilmente rivolti al passato: oggi
il marxismo ha lasciato uno spazio vuoto, che si cerca in ogni modo di
neutralizzare e di allontanare. Prendere coscienza di questo vuoto crea di-
sagio e imbarazzo, oltre a provocare facilmente il rischio di ritrovarsi privi
di ogni prospettiva di fronte a un presente magmatico e sfuggente. Uno
sdoppiamento del reale, un regno inafferrabile di pallide ombre sembra così
caratterizzare la costellazione culturale che oggi ci circonda. Ancor prima
della meritevole ricostruzione di una figura enigmatica quanto decisiva del-
l’avanguardia, il libro di Franco Buono — e forse ancor più l'implicito
passaggio da Brecht & Hardekopf, dal regno delle certezze ideologiche a
quello dell’irmfferrabilità programmatica. che in esso si compie — possiede
il raro pregio di contribuire con vigile coscienza critica a meglio delimitare
questa vuota scena di ombre, della quale ci troviamo involontariamente a
essexe insieme spettatori e attori.

Buono certo non parla del presente, ma ]a sua indagine di un signi-
ficativo momento dell’avanguardia riesce a toccare con acume taluni nodi
centrali di una fenomenologia del moderno, che ci riguarda ancora da vicino.
La silhouette disincamata di un umbratjle fantasma è ciò che infatti resta.
a suo avviso, una volta «abolito il tempo, sottratto il peso della ston'a»
(p. 43). Guidandoci alla riscoperta di Hardekopf e del suo immaginario più
segreto, Buono riesce insieme a introdurd nella sottile filigrana di sensazioni
& fantasie che popolano e si addensano in questa dimensione senza storia,
dove tutto apparentemente è congelato nella fissità cristallina di un presente
eterno e immobile.

Collocatosi in questa posizione, la più favorevole per comprendere
Hardekopf, Buono trova allora libero accesso per penetrare in una sfera
dell’avanguardia ancora poco frequentata, per popolarg'1n maniera sorpren-
dente quel vuoto (solo apparente) di figureunmaginarie, di temi suggestivi,
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di inattese evocazioni che ci vengono improvvisamente incontro dalla ac-
cattivante ricostruzione del mondo poetico di un occulto protagonista del
Frübexprembnixmus. Egli [ieSCe in questa impresa con tanto maggiore vi-
vezza, in quanto la sua analisi attenta è quasi scandita dalle sue raffinate
traduzioni delle liriche e brevi prose del bohémien berlinae; cosi il suo libro
si accompagna a un ampio sondaggio quasi antologico dei testi —- non

sempre facilmente reperibili — di Hardekopf, che ne rende la lettura ancora
più utile e attraente.

Cbangeanl: questa definizione, che il giovane Hardekopf aveva dato
dell’arte di Wedekind, appare a Buono anche come la più appropriata per
resu'tuire il tratto saliente della sua natura. Esso permane immutabile al di
sotto delle numerose maschere, con cui il poeta e letterato volle presentarsi
sulla scena letteraria berlinese e che Buono elenca con cura: bobérrzien, dandy
decadente, frequentatore di caffè letterari, proto-espressionista, neopatetico,
dadaista, prima di occultare definitivamente la sua opera creativa nel silenzio
di un lavoro di traduttore sempre esercitato con magistrale originalità. Ma
sotto questa molteplicità di maschere si muove una sostanziale unità di
intenti, quella che lo stesso Hardekopf, riferendosi a Wedekind, definiva
come la «visionaria linearità del sentiero labirintico» (p. 29). Giustamente
Buono considera tale qualità come specifica del poeta-letterato oggetto della
sua indagine; per venire a capo dell’enigma che egli rappresenta, occorre a
suo avviso abbandonare le categorie tradizionali della storiografia letteraria
e disporsi & osservare con attenzione le fasce di oscillazione, le fluttuazioni
pressoché impercettibili che tornano in forme sempre nuove a daggregaxsi
attorno a un inafferrabile polo d’attrazione,

Questo gioco di continui spostamenti e questa irrequietezza creativa
lispondono a un’esigenza profonda di rinnovamento sem posa1 a una ne-
cessità di trasformazione, che si n'produce costantemente quasi come un’av-
ventura estrema ai margini del nulla e della morte: l’itineran'o di Hardekopf,
fino al silenzio della sua creatività, è caratterizzato da un impulso siffatto &
inventare nuove modalità estetiche come unica possibilità per sfuggire a una
estinzione altrimenti inevitabile. In tal modo egli reinterpreta il “muori e
dnasci” goethiano come un entusiasmo dello stile, una possibilità di radicale
trasformazione attraverso una << estrema tensione della forma » (p. 73).

In questa esigenza di rinnovamento si nasconde una coesistenza para-
dossale di sguardo rivolto al passato e capacità di anticipazione di tendenze
future; da questa cmistem sorge, secondo Buono. quella mescolanza di
sperimentalismo cerebrale ed estasi profana che contraddistingue la lirica e
le prose di Hardekopf. Il luogo della sua poesia è indubbiamente Berlino,
l’atmosfera angosciosa dell’esistenza metropolitana, il rifugio solitario dei
caffè letterari per evitare la massa che si accalca nelle strade: Hardekopf
n'esce a ereditare e & reinventare in modo esemplare il a'andyxmo, l’atteg-
giamento del fläneur che si perde nella città e in essa esercita la sua capacità
di osservazione, fino a filtrare il maten'ale raccolto in questa ideale ‘caccia’
attraverso la memoria e !] sogno. Il reale, il panorama esistenziale della
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grande città, le conseguenze antropologiche delle nuove tecnologie che pe-
netrano fin negli strati più sommelsi della psiche, rivive allora in una di-
mensione quasi fantasmagorica come « un gioco animato di ombre staccate
per sempre dai corpi solidi che le hanno gettate» (p. 85). Tutto viene
ricondotto a un'unica dimensione, 3 una superficie unidimensionale e piatta,
in cui il fluire della storia e del progresso si frantuma in innumerevoli
intermittenze.

Il libro di Buono ricostruisce in modo convincente questo aspetto cen-
trale della produzione di Hardekopf, questa superficie di apparenze sempre
in movimento, nella quale la forza evocativa, la Bezaubemng del poeta riesce
a far convergere nella sua sperimentazione intellettuale ed estetica l’istan-
taneità del frammento e l’eternità di un tempo originario. Giustamente
Buono rinvia a].l"‘eterno ritorno" di Nietzsche, ma forse si potrebbe ancora
approfondire questa peculiare concezione che Hardekopf sviluppa di tale
categoria centrale del pensiero nietzscheano. Rispetto ad altre esperienze
dell'espressionismo, manca in Hardekopf ogni semplicistica visione del—
l’“aemo ritorno" come dimensione mitica, come concezione ciclica del
divenire; in lui d’altronde l’“etemo ritorno" non vive come idea, ma per
molti versi si realiua direttamente come una pratica esistenziale ed estetica.
Tale pratica riesce a fa: convergere l'istantaneità, colta attraverso il metodo
prima descritto di incautamente e sottratta all’arbitraria fuggevolezza del
tempo, e il presagio di un’etemità, nella quale il flusso incessante del divenire
rifinisce verso uu'on'gine più autentica. Anche in Hardekopf, come in altre
esperienze dell’avanguardia e della letteratura del Novecento, vi è certo una
compresenza di spedmentazione cerebrale ed epifania mistica, ma quello che
false in lui più sorprende è appunto l’assenza di ogni slancio verso dimen-
sioni diverse, la capacità particolare di ristabilire quasi nell’immediatezza di
questa superficie unidimensionale una siffatta relazione di istantaneità ed
eternità. Tanto più insomma la poesia tiesce a evocare tale frammentarietà
intermittente, tanto più essa filtra nella memoria e nel sogno brandelli isolati
di una realtà sfuggente, tanto più essa sottrae il reale a] flusso arbitrario
del tempo e lo fissa nell’immobilità cristallina di una nuova costellazione
significante. Tutto ciò era indubbiamente già implicito in Nietzsche, ma
Hardekopf riesce a elaborare in modo molto originale una sua personalis-
sima visione dell“aemo ritorno", quasi riscoprendola lungo itinerari im-
prevedibili, da nuove prospettive.

Seppure in una prosa forse troppo n'cca di allusioni e di rimandi in-
diretti, sempre raffinata ma talvolta eccessiva, il libro di Buono delinea con
evidenza i contorni di questa superficie dell’apparenza, in cui si inscrive tale
gioco audace di istantaneità ed eternità, di frammento & totalità. Proprio
sotto questo aspetto esso giunge a toccare due distinti livelli, cosi che l’analisi
serrata dell’opera di Hardekopf lascia trasparire quella più generale feno-
menologia dell’essere spenrale, la quale — come si accennava all’inizio —
per molti versi caratterizza l’orizzonte attuale. Sottolineare il significato ge»
nerale del libro di Buono non vuol dire però dimenticare l'originale con-
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tributo che esso arreca a una Exprem'om'xmux-Forscbung oggi purtroppo
piuttosto languente.

In primo luogo questa peculiare dimensione del tempo, raggiunta at-
traverso l’assolutizzazione del fugace, riconduce al suo fondamento più au-
tentico quell’intertelalsi di Spleen e Disziplin che costituiva il presupposto
del programma etemista stilato da Hardekopf in collaborazione con Carl
Einstein: solo il massimo rigore formale e il sapiente equilibrio da esso
raggiunto tra sperimentalismo radicale e recupero della tradizione permette
il pieno dispiegarsi di quella Bezauberung che filtra il reale attraverso la
memoria e il sogno e crea un’atmosfera di malinconiche sensazioni e no-
stalgici stati d’animo; è appunto questa la ragione più propria della poesia
di Hardekopf.

Un tale rapporto tra Spleen e Disziplin riflette la stessa collocazione
storico—lettemria di tale poesia: Buono analizza con grande rigore il passaggio
—— ma per molti versi si tratta di una coesistenza — dalla estremizzazione
dello ]ugendxlil all’affiorare del Frübexprenianixmm, Ferse nessuno più di
Hardekopf è riuscito a rimanere fedele a questa costellazione, facendo ri-
vivere in soluzioni formali sempre nuove la lezione di Przybyszewski e del
simbolismo. Proprio in virtù di questa collocazione, egli ha però acquisito
quella funzione di «sovrano occulto dell'espressionismo» attribuitegli da
Paul Raabe (p. 22): l’indagine di Hardekopf contribuisce cosi a ricostruire
un anello di congiunzione assai importante tra decadenza e avanguardia,
Chiarendone reciproche relazioni e affinità.

Infine Buono dedica pagine interessanti al rapporto tra Hardekopf ed
Einstein, e non solo alla loro collaborazione nella comune stesura del pro-
gramma etemista. Egli avanza infatti, sulla base di un'ampia e fondata do-
cumentazione, l’ipotesi che dietro il personaggio del morto-vivo Böhm nel
Bebuquin di Einstein nessun’altro si nasconda se non il pallido fantasma di
Hardekopf stesso. I riscontri, che Buono fornisce, tra testi di Hardekopf e
asserzioni attribuite nel romanzo a Böhm, sono in genere convincenti e

contribuiscono a illuminare da nuove prospettive il complesso spessore di
quest’opera di Einstein, certo l'esempio più significativo di romanzo espres-
sionista. Attraverso questi confronti e parallelismi tra il personaggio di Böhm
e il suo probabile modello reale, il libro di Buono riesce cosi a rifrangere
in un gioco polivalente di interrelazioni quell'asse portante prima indivi-
duato tra decadenza. simbolismo, espressionismo e dadaismo lungo il quale
si mosse e operò Hardekopf: uu morivo ulteriore, quest’ultimo, per leggere
e riflettere attentamente su questo “fantasma dell‘avanguardia", cosi sapien-
temente riportato in vita dal lavoro paziente e accurato di Franco Buono.

ALDO VENTURELLI
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MAURO PONZI, Walter Benjamin e il moderno, Roma, Bulzoni, 1993, 332 p.
(Studi di Filologia tedesca, 14).

AA.VV., Walter Benjamin: sogno e industria, a cura di E. Guglielrninetti,
U. Perone :: F. Traniello, Torino, Gelid, 1996, 191 p.

Tra le varie n'letture degli scritti di Walter Benjamin emerse in questi
ultimi anni in Italia, sebbene il pensiero di quest’autore sia ormai abbastanza
fuori delle mode culturali e sia tornato a quel carattere di ‘marginalità’ che
lo caratterizzò in vita, meriterà evidenziare in particolare almeno due testi,

accomunati peraltro dal tema di fondo del loro interrogare, che concerne la
nascita e la fisiologia della moderna metropoli: una monografia di Mauro
Ponzi e una raccolta di saggi & cura di Enrico Guglielmiuetti, Ugo Perone
e Francesco Traniello.

Ponzi, che è tra i non molti studiosi italiani a poter vantare una fre-
quentazione appassionata dei testi benjaminiani sin dalla fine degli anni
Sessanta e ad averne anche offerto alcune traduzioni, ricostruisce con in-
telligente minuziosità quel travagliato capitolo dell'ultimo Benjamin che è
costituito dal progettato libro su Parigi “capitale del … secolo”, assunta
a emblema del Moderno tout court, nell’ambito di una prospettiva di esau-
rimento dei miti e di ‘oltrepassamento’ dell’epoca attuale. Con grande do-
vizia di dettagli si daffrontano le sue forme economico-sociali, artistiche,
architettoniche e onin'che, facendo tesoro della messe di testi e frammenti
ormai noti in seguito al ritrovamento di nuovi materiali all’inizio degli anni
Ottanta e grazie al concludersi dell’immane edizione cn'tica delle Gemm—
melle Schriften beniaminiane presso l‘editore Suhrkamp di Francoforte.

Il lato più interessante e innovativo della monografia di Ponzi è co—
stituito dal metodo d’approccio ai testi benjaminiani: un rincorrere e rior-
ganizzare lungo una “via eccentrica" il percorso intellettuale di Benjamin,
quella sua << rischiosa operazione concettuale giocata tutta sulla tensione tra
elementi in estrema contraddizione tra loro », quel suo tonuoso interrogare,
dotato —— come si ribadisce più volte — di forti analogie epistemologiche
con il pensiero della Kabalàh ebraica, sia pure in un contesto ‘profano'. Si
tratta dunque di un metodo che intende consapevolmente rispecchiare il più
possibile il procedimento riflessivo di Benjamin, che viene individuato nella
pratica dell'Umweg, nel ‘passare attraverso’, nel porsi dazwixcben, in con-
sonanza con un sentire espressionistico Cui spetta il merito di aver consentito
di cogliere quasi in maniera trasversale, in contrasto e in anticipo rispetto
ai contemporanei, soprattutto certe tendenze distruttive e negative del
Moderno.

In questo senso può essere impommte ricordare che il libro reca la
dedica a un germanista raffinato (“cacciatore di silenzi") come Ferruccio
Masini. Con sentire esplicitamente masixu'ano non a caso vengono n'visitate
-— secondo un’ottica “eccentrica” — alcune fondamentali esperienze ben—
jaminiane di lettura del Moderno nel suo carattere “distruttivo”, l’intreccio
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di arcaico e novum, il suo confronto, produttivamente spregiudicato, con i
n'ferimenti fondanti della geografia urbana dell’Otto-Novecento, a partire
dalle riflessioni di Baudelaire sino alla ‘mitologia del Modemo’ di Aragon
e del surrealismo, alla rilettura di Kafka, alle sollecitazioni di Franz Hesse].

Rivisitando specialmente il complesso dell’incompiuto Pasmgm-Werle
(noto in versione einaudiana con il titolo Parigi capitale del XIX Secolo), torso
suggestivo che resta un’autentica miniera di intuizioni sempre attualissime
sulle seduziom' e sulle turlupinature cui va incontro l'homo melropalitanm,
Ponzi non dimenlica peraltro di ricordare che anche in questo scritto di
Benjamin, come nella maggior pane delle altre sue opere, ha voce non
soltanto la delusione per le ‘false promesse’ dell’epoca moderna, ma anche
la tensione utopico—messianica e rivoluzionaria, sebbene intrisa di grande
malinconia, per la sensazione di essere destinata al fallimento, poiché la fede
in una via di salvezza dal presente appare risicata. Giacché non deve sor-
prendere che proprio la malinconia, che in Benjamin si lega all’allegoria della
resurrezione (più che al nihilismo nietzscheano), appaia come una compo-
nente essenziale della ‘via eccentn'ca’ da lui disegnata.

Il libro curato da Guglielminetti, Perone e Traniello è scaturito da un
convegno dal titolo “Sogno e industria. A partire da Walter Benjamin”,
tenutosi sul finire del 1994 alla “Galleria Civica d’Arte Moderna e Con»
temporanea” di Torino nell'ambito del programma di manifestazioni “11
Sogno a disposizione” connesse con la grande mostra dedicata all'Esposizio-
ne imemazionale delle arti decorative svoltasi nella città subalpina nel 1902 ,

Nei vari interventi di quel singolare convegno l'äperienza benjaminiana
della metropoli viene ripercorsa con taglio storico-antropologico alla luce
specialmente di una categoria che è apparsa decisiva negli ultimi anni agli
occhi di molti commentatori di Benjamin: quella della ‘soglia’, intesa come
zona di confine fra due alterni (tra Otto e Novecento, tra inlén'eur e mondo
estemo, tra mondo infero e mondo supero, tra civiltà metropolitana e natura
preistorica, tra civiltà e natura, tra ragione e mito, tra coscienza vigile e
sogno…), e insieme anche come luogo in cui sostare e far sostare il lettore,
entro un gioco di rispecchiamenti e di prospettive multiple.

Autenrjche ‘soglie’ sono per Benjamin soprattutto i panagex, le gallerie
realizzate in ferro—vetro e preconitrici dei grandi magazzini, alle quali Ben-
jamin attribuisce un’estrema ambivalenza figurale nel suo libro monumentale
rimasto incompiuto. Restando in una prospettiva interpretativa di ‘soglie'. in
fondo 1a realtà stessa descritta da Benjamin (ossia l’Ottocento e il primo
Novecento) appare ormai — secondo l'ipotesi formulata nel denso saggio di
Susan Buck—Morss — come una sorta di preistoria onirica di quella che
stiamo vivendo attualmente.

]] volume documenta che anche la riflessione sul liberty o ]ugendm'l si
è rivelata importante agli occhi di Benjamin in quanto fattore eminentemente
epocale. Essa appare infatti emblemau'ca di una società come quella “intorno
al Novecento” (per riprendere il sottotitolo del libro di memorie benjami-
niano, ossia dell’Infanzia berlinexe), in cui tale espressione artistico-
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architettonica, in cui è possibile intravedere una «riproposizione contem-
poranea dell’allegoria barocca» (Traniello), si configura come un tentativo
estremo e fallimentare di tener testa alla tecnica puntando sul recupero del
privato, sulla dimensione dell’interiorità e sulla ‘dimora’, che per tanti versi
costituiscono il ‘sogno’ dell'epoca liberty. In questa luce Benjamin ha col-
locato il recupero palesemente claustrofilico dell’imén'eur (con il culto e la
cura degli arredi) come guscio che protegge dal mondo esterno e al tempo
stesso come «spazio infelice » (Augusto Romano), come prigione cioè che
soffoca & segmga dalla realtà. Sicché la daustrofilia finisce per rovesciarsi ìn
claustrofobia.

Tutto sommato, dunque, per Benjamin il legame fra sogno e industria
(indagato qui per la prima volta in maniera abbastanza esaustiva, perlomeno
nell'ambito della ricezione italiana della sua opera) è tutt'altro che marginale.
Come ricordato da Traniello, la dialettica di questo confronto induce a
concludere che, se ]a città industriale «può generare sogni », al contempo
«il sognosonno dell’industria» può « generare mostri ».

GIULIO SCHIAVONI

Adalbert Stifler. Studien zu seiner Rezeption und Wirkung I: 1868-1930, a
cura dj ]. Lachinger, Linz, Landesverlag Oberösterreich, 1995, 262 p.
(Schriftenreihe des Adalbert-Stifter-Iustitutes des Landes Oberöster-
reich, Folge 39).

All‘apparizione del Witi/eo, l'ultimo romanzo di Adalbert Stifter, la
fama delle Studien si è ormai spenta da tempo. La faticosa epopea medievale
in tre volumi, uscita nel 1867, non incontra il favore del pubblico. Il silenzio
che circonda la non facile prosa della maturità si protrae per oltre un
decennio, finché Nietzsche, com'è noto, menziona in una ristretta rosa di
capolavori letterari in lingua tedesca anche il Nacbxommer di Stifter. De—
stinato a rappresentare il più frequente termine a quo della Stifter—Forscbung.
il lusinghiero recupero operato da Nietzsche rimane tuttavia a lungo ina-
scoltato. La seconda metà dell’Ottocento registra sporadiche manifestazioni
di consenso e solo all'inizio del nostro secolo la riflessione sull’opera nar-
rativa dello scrittore austriaco entra in una diversa fase di approfondimento
critico, ]] volume curato da Johann Lachinger ripercorre oggi le tappe di
quest’altema fortuna, proponendo gli atti del convegno di Linz sulla rice-
zione di Stifter nei sessant’anni successivi alla sua morte.

Alla vigilia della fondazione del secondo Keith — se si prescinde da una
accoglienza ‘privata’ più favorevole, inaugurata da figure vicine al poeta
come Johannes Aprent e Peter Rosegger —i contemporanei di Stifter sono
per lo più concordi nel rilevame la sostanziale inattualità, l’esuberanza
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descrittiva a scapito del rispecchiamento realista. I pochi elogi trascurano
la produzione della maturità per rivolgersi all'acclamato narratore delle
Studien, delle quali appaiono già in vita le prime traduzioni in riviste inglesi
e francesi, accuratamente registrate da Konrad Kienesberger nel terzo saggio
del volume (pp. 39-65).

Gli articoli scritti in occasione della morte, avvenuta nel 1868, riassu-
mono le aporie di questa fruizione. I nectologi, presi in esame da Alfred
Doppler (pp. 11-19), ricalcano il cliché del Naturdicbter, incorso —- come
per tutti riassume Karl von Thaler, influente redattore della « Neue Freie
Presse» — nel fallimento narrativo del Nacbmmmer e nell'ancor più fatale
insuccesso del Witi/eo. Tra le frange più liberali degli intellettuali tede-
schi il potente editore dei «Blätter für literarische Unterhaltung», Rudolf
Gottschall, attacca da un lato la disposizione filo-boema del Wilileo, dall’altra
— a livello formale — l’artificiosità estetica nell'appaxente semplicità cro-
nachistica. Piü accurato, benché certo non più benevolo il ritratto delineato
nel marzo del 1868 da Emil Kuh, primo biografo di Friedrich Hebbel, del
quale peraltro riecheggia, nella severità dei giudizi, la celebre stroncatura.
Fuon' dell’ambito austriaco Doppler menziona la cerchia dei nazionalisti
praghesi, tesi a recuperare l’autore del Witi/eo sotto l’egida di un patriot-
tismo boemo-tedesco. Anche in Austria i principali organi di stampa testi—
moniano generici, ancorché palziali tributi di ammirazione, quali ad esempio
gli articoli del viennese Ludwig Speidel, allora assai noto giornalista e criv
tico letterario, e dì Heinrich Reitzenbeck (autore nel 1853 di una prima
Biagrapbixcbe Skizze su Stifter), che nella «Linzer Zeitung» dà alle stampe
un commosso sonetto in onore del poeta.

La pubblicazione delle opere grazie all'infaticabile Gustav Heckenast,
amico di lunga data di Stifter, e l’epistolario tra l’editore di Pest e Peter
Rosegger sono al centro del bel saggio di Karl Wagner (pp. 21-38), dedicato
non tanto alla già documentata influenza di Stifter sul celebre cantore sti-
riano della Heimatkunst, quanto alla fondazione di uno stereotipo letterario,
che deve la sua sopravvivenza a una consapevole volontà di sublimazione.
Sollecitato alla lettura di Stifter da Sacher-Masoch, il ventitreenne Rosegger
ne diviene uno dei più incondizionati sostenitori, edificando un mito teso
alla cancellazione di ogni conflittualità. Le caute riserve &presse alla volta
dei romanzi nell’intimità dei diari scompaiono nelle lettere pubbliche, dove
Rosegger affida all’imperativo agiografico la difesa dell’estetica stiften'ana
dalle istanze più realisliche dell'ane moderna. L‘amarezza nei confronti di
detrattori accaniti come Kuh e Gothchall fa trapelare una progressiva iden—
tificazione umana e culturale con il già anziano Stifter. La riprovazione di
Rosegger si estende perfino a biografi troppo ‘obiettivi' come Alois Raimund
Hain, accusato di impietosa lucidità nel redigere il saggio stifteriano in onore
del famoso obelisco di Plöckenstein, ideato da Heinrich von Ferstel. La
storia di questi monumenti, eretti numerosi dopo la morte del poeta sia in
Ausm'a che in Boemia, risulta con precisione dalla breve, ma documentata
ricerca di Harry Slapm'cka (pp. 97-111).
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II passaggio da un apprezzamento personale a una diversa riconside-
razione critica avviene solo all’inizio del Novecento, quando alcuni esponenti
di spicco del panorama culturale raccolgono l’isolato appello di Nietzsche.
L’intervento di Helga Bleckwenn (pp.67-78) si sofferma sulla risonanza
storico-lettetan'a del noto aforisma 109 di Der Wanderer und ‚rein Schatten.
La studiosa ricorda come, già prima di Bertram, Gustav Landauer, scrittore
radicale nonché lettore entusiasta di Nietzsche, rimproveri nel 1906 a un fine
conoscitore di Stifter quale Hermann Bahr, chiamato poi a contribuire in
modo decisivo alla riscoperta dell’autore, il riduttivo giudizio espresso nel
Dialog vom Marxya: sul senile “spirito pensionistico” di Stifter.

Un anno dopo, nella sua tesi di laurea, il ‘nietzschiano’ Bertram compie
il primo passo verso una comprensione più articolata della poetica stifte-
riana. È interessante però che Ralph—Rainer Wuthenow (Ernst Bertram:
Sliflerbild, pp.215-231) ridimensioni la portata delle famose Studien zu
Adalberl Stifter; Nouellenlecbnik, nonché dei numerosi scritti postumi dal
tono eucomiasu'co, «una serie, ancorché d’alto livello, di necrologi in ri-
tardo ». Se infatti Bertram ha il merito di sottrarre il poeta all’ormai logora
stereotipo Biedermeier, per collocarlo nella scia di progenitori illustri come
Jean Paul & Goethe, la sua interpretazione tuttavia, ripetitiva e generica, offre
rari spunti di approfondita riflessione. Contro il pregiudizio, invalso nel-
l‘Ottocento, di collocare l’accurata Kleinmalerei del prosatore nell’angu-
sto terreno dell’idillio, Bertram la interpreterebbe come mera estrinseca-
zione di un sentimento latente che tocca le radici metafisiche dell’essere.
Sotto la composta armonia e, per Wuthenow, sin troppo citata ‘impassibilità’
stifteriana, Bertram individua infatti uno stato di aggregazione spirituale, che
trova ]a sua espressione psicologicamente più idonea nel registro distaccato
della novella. Non quindi le sicurezze della Heimaldicblung, bensì la ‘fuga’
e la sublinmzione epica offrono & Bertram ]a chiave interpretativa dell’autore
boemo, la premessa di un’arte che non si struttura in virtù dell’assimilazione,
ma piuttosto dell’elaborazione di una strategia difensiva tesa a garantire un
culto assoluto della bellezza.

Unitamente all'opera di Bertram contribuisce & riaccendere l’interesse
per Stifter il monumentale piano editoriale del Franz Kraus Verlag, che nel
1904 affida la pubblicazione delle opere complete a un nutrito gruppo di
intellettuali praghesi diretti da August Sauer. Del germanista austriaco, edi-
tore di pregevoli edizioni critiche, professore e poi rettore all'Univelsità di
Praga, Alois Hofman (pp.79-95) ricostruisce il fitto tessuto di iniziative,
culminato nella celebre Prager Auxgabe. L’instancabile attività di Sauer —
confermata anche dalla costituzione dello “Stifter—Archiv” di Praga, orga-
nimto insieme al suo allievo Wilhelm Kosch —- coinvolge nomi affermati
della vita culturale ceca, quali il coeditore Franz Hüller, Gustav Wilhelm e
Joseph Nadler, per citare solo alcuni degli esponenti più significativi della
sua cerchia.

Il ruolo della mediazione di Sauer ritorna anche nel più ampio con-
tributo del volume, il lungo saggio di Hartmut Binder (PP. 159-214) Kafka;
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Weg zu Stifter. Lettore di una delle principali riviste politico—culturali pra-
ghesi, «Deutsche Arbeit », fondata appunto da Sauer nel 1900, Kafka co—

mincia a interessarsi alle Studien e ai Bunte Steine. Ma il semestre di
germanistica frequentato nel 1902 all’Università di Praga produce una frat-
tura con la posizione ideologica del professore praghese, che Kafka vorrebbe
letteralmente «mandare al diavolo ». La strumentalizzazione nazionalistica
della letteratura sostenuta da Sauer e culminata nell’opera dell'allievo Nadler
accentuano la distanza. La rivalutazione di Stifter operata in modo diverso
dalle riviste « Bohemia» :: « Prager Tagblatt » non si n'chiama a valori este-
tici, quanto extraletterari e politici che non sollecitano Kafka. Solo nei suoi
ultimi anni di vita, le mutate condizioni politiche della ricezione stifteriana
e il peggiorato stato di salute, che lo costringe a ripetuti soggiorni in cam»
pagna, creano le condizioni più idonee alla lettura di Stifter. La biografia di
Max Brod, che documenta la preferenza di Kafka per il Narbxammer, al
contempo la banalizza riconducendola a un’esigenza etica di sicurezza e
ordinato equilibrio. Per Binder, Kafka condivide invece con Stifter la de—
lorosa scelta di vivere nella e per la scrittura. Al poeta realista lo accomuna
l’organizzazione ossessiva della forma, il meticoloso sforzo della parola, l'an-
damento spiraliforme della storia con l’alternanza dei luoghi d’azione pur
nella costante simmetria dei rapporti. Ma sorprendenti analogie esistono
soprattutto tra la biografia di Kaflca e il percorso di Risach, l’anziana figura
di precettore al centro del romanzo stifteriano: dallo studio giuridico al ritiro
da ogni attività pubblica, dalla solitaria vocazione estetica alla soffeml scelta
del celibato. Di quesu' fallimenti il Nacbxammer propone una fascinosa so—
luzione idealizzante che li ribalta in un modello ‘autunnale’ di rinuncia, una
positiva antitesi a quell’accanita & colpevole ricerca di senso che per Kafka
impedisce di vivere la vita immediata.

Ancora in ambito praghese la fecondità dell’opera di diffusione in-
trapräa da August Sauer è testimoniata da una lunga lettera a Sauer di
Rainer Maria Rilke. Come ben emerge dall’articolo di Joachim W. Storck
(pp.]13v130)‚ l'interesse di Rilke risale all’esperienza parigina, ma si ap-
profondisce intorno al 1913, quando la stasi produttiva lo accosta alla lettura
delle opere complete di Stifter. Con una sottoscrizione alla Prager Ausgabe,
Rilke entra in possesso dei volumi già apparsi, cercando poi, dopo la guerra,
di integrare quelli mancanti. Le ragioni di questa premurosa n'cerca risie-
dono per Storck non solo nel comune ricorso alla categoria del Ding. ma
nel recupero delle radici boeme. Oltre all’ostentata dimensione ontologica
della scrittura di Stifter, sono infatti le tracce suggestive di un possibile
messaggio utopico, l’alternativa di un modello ideale ‘austriaco', opposto alla
prospettiva fagocitante dell’impero ‘germanico’, a indurre Rilke & cìmentatsi
con il retaggio talora oneroso del narratore ottocentesco. Non si tratta però
per Storck di verificare la misura di un'eredità. L’approccio a Stifter con-
sente di accedere a elementi centrali della poetica stessa di Rilke: con una
sicura sensibilità, molto prima che la critica recepisse il logoramento di una
prospettiva riduttivameme armonizzante, Rilke intuisce la sottile rete di
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affinità con i turbamenti che percorrono la superficie idealiuata della nar-
rativa di Su'fter.

Il clima di generale entusiasmo promosso dalla pubblicazione delle
opere e alimentato dagli scritti di Bahr, Nadler e Hüller, è condiviso da altre
eminenti figure di intellettuali. Anche un critico della statura di Karl Kraus
non manca di celebrare, sia pure con rapidi accenni, il valore di Stifter dalle
pagine della «Fackel ». Alcuni dei diciannove riferimenti allo scrittore sono
riportati e analizzati da Sigurd Scheichl (pp. 131-143). Pur rimanendo un
motivo marginale nell’attività letteraria di Kraus, l’arte di Süfter avrebbe
offerto al critico viennese un esempio di saldezza al quale attingere nella
temperie bellica. L’umanesimo conservatore di Stifter, la sublimazione della
natura e la costruzione linguistica sono dunque funzionali a un processo di
attualinazioue storica, dal quale affiora per Kraus un insegnamento morale
alternativo alla sua epoca. La ‘riabilitazione’ di Kraus, benché al di sotto
dell’effetto sortito nella storia della ricezione, ad esempio, dalla Nestroy»
Rede, non mancò di esercitare la sua influenza indiretta sull’immagine di
Stifter del prime dopoguerra. Basti ricordare che tra i propri lettori la
«Fackel» annovera anche futuri stifteriani quali Urban Roedl e Max Stefi.

Del 1919 è il saggio che forse più di ogni altro merita di essere ricordato
nell’evoluzione dell’allora nascente Sttfl‘erForxc/mng: il volumetto al quale
Hermann Bahr dà il titolo programmatico: Adalbert Stifter. Eine Entdeckung.
Una ‘documentazione’ di questo felice incontro è offerta dal contributo di
Donald G, Daviau (pp.145—158) che abbraccia anche le note su Stifter
apparse nei diari e in articoli sparsi. In commosse pagine autobiografiche il
critico dello ]ung—Wien rievoca le tappe del suo avvicinamento alle Studien,
di cui riceve in dono ancora fanciullo un esemplare scolastico illustrato da
Axmnnn e Geiger. Accantonata per anni, la raccolta gli dischiude la di-
mensione tutt’altro che realistica delle figurazioni storiche e paesaggistiche
della narrativa stifteriana, di cui Bahr coglie tutto lo spessore utopico, quel-
l'Austria —— come scrive lo stesso Bahr — che «deve ancora venire». Ma
non solo la produzione giovanile, che aveva fondato la popolarità di Stifter
presse i contemporanei, bensi anche racconti poco noti quali Der fromme
Spruch e i difficili romanzi della maturità incontrano il consenso del critico.
Anticipando il giudizio mpresso molrj anni più tardi da Urzidi], Bahr de-
finisce il Nacbsommer come il Wilhelm Meister austriaco e saluta la prima
ristampa de] Wiliko presso la casa editrice Insel, nel 1921, con un entu-
siastico saggio da] titolo Die Sendung dex Künstler:. Erede e portavoce
austriaco della ‘vocazione’ all’arte celebrata da Goethe, Stifter assurge per
Bahr a cantore di un’oggettività epica, attraversata e mitigata dal vero spirito
del cristianesimo, quel principio di giustizia che solo legittima il potere.

Il volume si conclude con due retrospettive bibliografiche e storiche.
Sepp Domandl (pp. 233-249) fornisce una rassegna guidata, benché talora
necessariamente sintetica, della Stlfter-Litemtur dal 1868 al 1930, artico-
lata in concetti—chiave quali la religione, il Bello, il significato del destino,
l'eredità barocca e infine la tradizione kantiana — generalmente sottovalu-



476 Recensioni

 

tata dalla critica — confluita nella formazione pedagogica di Stifter. Un
paragrafo del breve contributo è dedicato all'indagine di Thomas Bratanek,
già apparsa ne] 1863, che fu tra i primi a rilevare la centralità della struttura
compositiva nella scrittura stifteriana.

Un omaggio alle iniziative culturali promosse per la divulgazione del-
l’opera poetica e pittorica di Stifter è infine l'ultimo saggio, dedicato alla
specifica attività della “Adalbert-StiftepGesellschaft Wien“ di cui Gertrude
Rauch (pp. 251-259) ricostruisce la storia, dalla nascita ne] 1918, attraverso
le varie direzioni e occasioni commemorative, sino alla fondazione dello
“Adalbert-Stìfter-Institut" di Linz che attualmente gestisce la ricerca e la
pubblicazione della nota «Vierteljahresschrift ».

EMILIA FIANDRA
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DELL’ISTITUTO ITALIANO

DI STUDI GERMANICI

ATTI

. Deutsche Klasxi/e und Revolution, a cura di Paolo Chiarini e Walter
Dietze, Roma 1981, pp. 329 (esaurito/vergriflen).

. Il teatro nella Repubblica di Weimar, a cura di Paolo Chiarini, Roma
1984, pp. 378, L. 30.000.

. Musil, nostro contemporanea, a cura di Paolo Chiarini, Roma 1986,
pp. 315, L. 38.000.

. Italin-Ausm'a. Alla ricerca del pasxato comune, a cura di Paolo Chia-
rini e Herbert Zeman, vol. I (1450—1796), Roma 1995, pp. 656,
24 taVV., L. 140.000.

STUDI E RICERCHE

1. Gennaro Sasso, L’illmione della dialettica. Profilo di Carla Antoni,
Roma 1982, pp. 232, L. 25.000.

. Bianca Maria Bornmann, Motivo e metafora nell’opera di Kafka,
prefazione di Paolo Chiarini, Roma 1985, pp. 198, L. 24.000.

. Piergiuseppe Scardigli, Goti e Longobardi. Studi di filologia germa-
nica, Roma 1987, pp. 329, L. 40.000.

Caleidoscopio benjaminiano, a cura di Enzo Rutigliano e Giulio
Schiavoni, Roma 1987, pp. 421 con 8 ill., L. 50.000.

STRUMENTI PER LO STUDIO DELLE LINGUE
E LETTERATURE GERMANICHE

1. Augusto Scaffidi Abbate, Introduzione alla studio dell’antico te—
dexca e dei suoi documenti letterari edizione elaborata da Elda
Morlicchio, prefazione di Federico Albano Leoni, Roma 1989,
pp. 334, L. 35.000.
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TESTI E MATERIALI

1. Gli autografi goetbiani della raccolta Pollack, a cura di Claus
Riessner, Roma 1978, pp. 139 (esaurito/uergnflen).

Repertorio bibliografico della letteratura tedexca in Italia (1966
1973), a cura di Carmela di Gesù, Roma 1978, pp. 321 (saurito/
vergrzflen).

POETI E PROSATORI TEDESCHI

l. Bertolt Brecht, Vita di Edoardo I] d’Inghilterra, introduzione, testo
critico, versione e nota filologica a cura di Paolo Chiarini, Roma
1962, pp. LII-264, edizione in brossura L. 40.000, in tela L. 50.000,

in pelle L. 80.000.

Georg Trakl, Opere poetiche, introduzione, testo e versione a cura
di Ida Porena, Roma 1963, pp. XXXVI—340, edizione in pelle
L. 80.000.

. Johannes von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, tasto e ver—
sione a cura di Luigi Quattrocchi, Roma 1965, pp. CLXII-120
(esaurito/vergnflefl).

Arthur Schnitzler, Anatol, introduzione, testo e versione a cura di

Paolo Chiarini, Roma 1967, pp. 364 (&aurito/uergnfl'en).

. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e

versione a cura di Clotilde Piacentini, Roma 1969, pp. CXII-180
con 16 tavole fuori testo (esaurito/vergnfi'en).

Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cura di
Giuseppe Farese, 2 voll., Roma 1985, pp. 565 con 6 tavole fuori
testo, edizione in brossura L. 40.000.

Georg Heym, Il ladro. Novelle, introduzione di Paolo Chiarini,
versione di Andrea Schanzer, Roma 1982, pp. 215, edizione in tela
L. 40.000.

I primi sei volumi possono essere richiesti presso le “Edizioni dell’Ateneo”, i
successivi presso la “Herder Editrice e Libreria”.

Die erxlen sechs Bände können bei “Edizioni dell’Ateneo”, Rom, die übrigen bei
”Herder Edilrice e libreria”, Rom angefordert werden.
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FUORI COLLANA
VOLUMI DELL'IS'ITI'UTO lTALlANO DI STUDI GERMANICI
PUBBLICA“ PRESSO ALTRI EDITORI

— Ems! ]ù'nger. Un convegno internazionale, a cura di Paolo Chiarini,
Istituto Italiano di Studi Germanici - Shakespeare & Company,
Napoli 1987, pp. VI—225 (esaurito/vergrzflen).

— Bausteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo Chia-
rini, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 185 (esaurito/
vergriffen).

— « Immer dicbt vor dem Sturm… ». Zum Werk Robert Wake”,
herausgegeben von Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmer—
mann, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M. 1987, pp. 347 (esaurito/
uergnflen).

— Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo
Chiarini, Istituto Italiano di Studi Germanici . Artemide Edizioni,
Roma 1988, pp. 207, L. 60.000.

— Goethe in Sicilia. Dixegm' e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo
Chiarini, Istituto Italiano di Studi Germanici - Artemide Edizioni,
Roma 1992, pp. 302, L. 60.000.

— Il paemggio secondo natura. ]acob Philipp Hacker! e la sua certbia,
a cura di Paolo Chiarini, Istituto Italiano di Studi Germanici -
Artemide Edizioni, Roma 1994, pp. 352, L. 100.000.
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Il teatro nella Repubblica di Weimar

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 2)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del con-
vegno italo»tedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar” svoltosi
a Roma da] 13 al 15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative sulla
cultura del quattordicennio weimariano promosse in quello stesso
anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro di Roma”, dal
“Goethe-Insn'tut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Akten zum gleichnamigen deutscb-italieniscben Kongreß (Rom, 13.—
15.3.1978) im Rahmen der uom Kulturanenorat, dem ”Teatro di
Roma”, dem ”Goetbe-Imtitut" und dem Istituto Italiano di Studi Ger-
manici getragenen Veranstaltungen zur Kultur der Weimarer Zeit.

INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, Il teatro della Repubblica di
Weimar alla Im del suo sviluppo politico —— M. Boetzkes, L’ideologia del “teatro
di cultura" e il xixlema teatrale della Repubblica di Weimar. II. PISCATOR E
BRECHT. G. Kühle, Pinata! e il ruolo del regixla nel [entre della Repubblica di
Weimar— L. Squmina, Canxiderazioni Ill Brecht 8 Weimar— M. Castri, Epidm‘
pixmlon'ana ed epicita‘ brecbtiuna — P. Chiarini, Pz‘scator, Brecht (e Feucbtwanger)
— C. Casa, Osservazioni sulla 'Maßnabme” di Brerbt. HI. IL TEATRO PO»
LITICO. W. Fähnders, L‘organizzazione del teatro "Agit—pmp” nella Repubblica
di Weimar. Conxz'derazioni xlorirbe e sistematiche — R. Weber. “Vina nuovo in

botti vecchie". Collettivi teatrali ma'alixti — M. Fazio, Teatro di agitazione :
relativizzazjone del dramma. IV. I PARTITI DELLA SINISTRA E LO SPETTA»
COLO. G. Zanasi, Teatro e politica culturale della KPD —— R. Ascarelli, Per una
pedagogia del teatro. Elementi di politica culturale della SPD: dalla 'Vol/ubülme'
agli 'Sprecbcbäfe” — G. Spagnoletti, Il Pmmeleo incatenata. Appunti ml cinema
di parte operaia nella Repubblica di Weimar. V. LA CRITICA TEATRALE E IL
REPERTORIO. H. Mayer, Momenti di critica teatrale: Alfred Kerr e Herbert
Ibering — U. Bava], Sulle divagazioni teatmli di Kurt Tucbalsky — G. Erken, Il
repertorio degli "armi Venti": Harva'Ib e il teatro mntemporaneo — F. Alieni,
Realtà e illusione nel teatro popolare di Horva’lb — V. Finzi Vita, "me S.ricb
— Unlerm Strich": xocieta‘ e teatro nei primi anni della Repubblica alla luce della
ricezione dei drammi lalleriam’.

Roma 1984, 378 pagine, L. 30.000
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Maxi], nostro contemporanea

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 3)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno
su “Musil, nostro contemporaneo”, organizzato dall’Istituto Italiano di

Studi Germanici congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura e
svoltosi a Roma dal 26 al 28 novembre 1980. L’insieme dei contributi
costituisce, per molti aspetti, un significativo arricchimento dell’ormai

‘ ‘ sterminata letteratura critica sull’argomento, ruotando attorno ad al-
cuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso una com-
plessa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.

Sammelband zum gleichnamigen Kolloquium (Islituto Italiano di Studi
Germanici - Öslerreicbixcbes Kulturimtilut Rom, 26.-28_11‚ 1980). Die
Beiträge, die von den verschiedensten Slana'pun/eten aus an dax Wer/e
Muri]; bemngeben, stellen eine wichtige Bereicherung der mittlerweile
unüberxebbar gewordenen Literatur zu diesem Autor dar.

‘ INDICE: INTRODUZIONE. W. Zettl, Die Aktualilfil Muxilx in Italien —
‘ : I. SULLA NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITA': MUSÎL E IL SUO/

‘ NOSTRO TEMPO. A. Frisé, Der Zeilgenane Robert Musil — F. Aspetsberger,
„ Anderer Zusland. Fzîr-In; Muri! und einige ‚reiner österreichischen Zeitgenossen

— P. Kruntorad, Musil und die Folgen in der öxleneicbiseben literatur —
‘ ’. D. Zeemann, Die Nucbbarxcba/I Musik — E. Castex, Die Bedeutung der Wiener

Forschungsarbeit am Muxil-Nacblaß für Lilemturwixsemcbafl und Edition.
H. TRACCIATI LETTERARI. C. David, Drei Frauen, Entwuberung und echter

; Zauber — D. Goltschnigg, Die Rolle des geistesleran/een Verbrecbers in Robert
Muri]; Erzählung "Die Vollendung der Liebe” und im ”Mann abrir Eigenxrbaflen"

% ——} Drumbl, Ein Mann o/me Eigenxcbaften —- C. Sonino, L'uomo senza qualità,
Storia di un romanza inmmpiuto. III. TRA FILOSOFIA E IDEOLOGIA: AL—
CUNE INTERSEZIONÎ. F. Masini, Robert Musil ovvero l'ironia della regierte
— C. Monti, Musil e le parole sorpexe fra due mondi — L. Mmmarîni, Il raggio
mme forma e come utopia in Robert Musil — A. Gargani, Muri] e Wittgenstein:
analisi della civiltà e illuminazioni intellettuali — A. Venturelli, Il mondo mme
laborumn'a. Man'! e la psicologia della 'Gextall' di Wolfgang Kübler — K. Corini),
Ein konxemativer Anarcbixt. Robert Musil um] der Sozialismus — G. Sommavilla,

‘ Maxi! religiow — U. Baur, Sport und subjektive Bewegungserfabmng bei Musil.

Roma 1986, 315 pagine, L. 38.000    
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Italia-Auxtria. Alla ricerca del passato comune

Vol. I (1450-1796)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

(Atti, 4)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione
della prima parte del convegno italo—austriaco su “Italia-Austria. Alla
ricerca del passato comune” svoltosi nella Bassa Austria (Melk/
Schallaburg) e a Vienna dal 10 al 14 maggio 1986. Le relazioni ri-
sultano integrate da una serie di contributi ‘cornmissionati’ in una fase
successiva per allargare ulteriormente il quadro tematico e vanno
dall’epoca, segnata dall’Umanesimo, di Enea Silvio Piccolomini e Mas»
similiano I fino all’età dell’Illuminismo e al tardo Settecento.

Sammelband zu einem italienischösterreicbixeben Colloquium, dessen
erster Teil vom 9.—14. November 1986 in Niederösterreich (Melle/
Schallaburg) und Wien xtattfand: "Òxterreicb-Italien: Auf der Suche
nach der gemeinsamen Vergangenheit". Die Referate wurden — um die
Thematik des Werkex besser abzurunden — durch eine ganze Reihe von
weiteren Beitrà'gen ergà'nzL Der Band reicht von den Anfängen
im bumanixtiscb geprägten Zeitalter Enea Silvio Piccolomini; und
Maximilian: I. bis zur Auflekirung und zum spälen 18, ]abrbundert.

INDICE: Premexsa — I (1450—1683): Hermann Wiesflecker, Die babrburgixcbe
Staaten und Italien am Beginn der Neuzeil (1500-1700) — Franz Pototschnig,
Österreich und der Vati/ean —— Jan Paul Niederkom, Reicbsilalien und der Kai»
:erbafim Zeitalter der Hegemonie Spaniens 1559-1659 — Werner M. Bauer, Enea
Silvio Piccolomini und die literarixcbe Bildung der österreichischen Under —
Hermann Fillitz, Der Einfluß der ilulienixcben Renaissance auf Österreich —
Johann Rainer, Tù'r/eermat und Glaubensxlreit — Erika Kanduth, Da: Herrscher-
lab dex italienischen Hofdicbters in Wien —- Walter Salmen, “Alla Iedemz” oder
”welxcb” tanzen . II (1683-1790/1796): Karl Vocelka, Das Ringen um Positionen
in Italien. Die Habsburgermonarcbie und die italienischen Staaten 16834790/1796
— Herbert Zeman, Barock—Kullur am Kaixerbof Zu Wien (1668-1723) und ila»
lienixcber Kultureinfluß. Versuch einer Kulturgexcbicbtlirben Skizze »— Richard
Bösel, Wiener “Seieen!o”-Arcbitektur von Ferdinand II. bis Leopold I. — Heimo
Cemy, Der Einfluß der italienischen Sprache um! Literatur auf die niederästeni-
cbixcbe Adelxkultur im 17. ]abrbunderl — Ernst Kubitschek, Tirol; Muxikleben
im 17. ]abrbunderl. Eine kune Ùbem‘rbt — Lucio Villari, Napoliauxm‘aca 1707-
1734 —— Mario Agrimi, Filosofia e politica tra Napoli e Vienna nel prima
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Settecento — Elisabeth Garms-Comides, Die Toskana zwischen Rom und Wien
— Carlo Capra, Milano e Vienna nel Settecento: la Iadetà lombarda e le riforme
— Massimiliano Pavan, Rapporti Ira Italia e Vienna nel campo delle mlleziani
arcbeulogicbe e artixticbe nella Jemnda metà del Settecento — Elena Sala Di
Felice, Zeno, Metaxtnsio e il team di mrle — Giovanna Gronda, I_A commedia

di corte nei libretti viennesi di Pietra Pariati — Pierluigi Petrobelli, Mozart e la
cultura italiana — M. Werner Bauer, Lodovico Antonio Muratori und die Lite-
ratur dex Iosepbinismus — Indice dei nomi —- Illustrazioni del contributo di
Walter Salmen — Illustrazioni del contributo di Heime Cemy.

Roma 1995, 656 pagine, 24 tavv., L. 140.000
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GENNARO SASSO

L’illusione della dialettica. Profilo di Carlo Antoni

(Studi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera del
grande studioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere un
omaggio alla memoria di un insigne collaboratore dell’Istituto.

Engagierte und Ìeritiscbe Auxeinanderxetzung mit dem Wer/e dex italie-
nischen Geschicbtpbilosopben Carlo Antoni; gleichzeitig eine Huldigung
an einen großen Mitarbeiter de: Inxtituts.

INDICE: I. Fra storicismo e antistoricismo. I primi scritti. II. Stodcismo tedesco
e lotta contro la ragione. III. Un intermezzo storiografico: la storia d‘Italia e il
nazismo come cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria del giudizio e
la questione delle categorie. VI. Verso la restaurazione del diritto di natura.
VII. Diritto di natura e vitalità. VDI. Conclusione.

Roma 1982, 232 pagine, L. 25.000
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BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell'opera di Kafka

prefazione di Paolo Chiarini

(Studi e ricerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto par-
ticolare e insieme centrale dell’opera kafkiana: quello dell'analogia di
motivi e persino di termini tra riflessione teorica sulla propria attività
o ‘vocazione’ di scrittore — affidata in massima parte, e non per caso,
a brani di diario e alle lettere _— e situazione romanzesca. L’autrice

‘ individua il naso di questa corrispondenza nell’impossibilità, per
Kafka, di « innestarsi... su una tradizione » e quindi di stabilire delle
distanze tra opera e riflessione.

Die Autorin unterxucbt einen besonderen und gleichzeitig zentralen
Arpe/ei im Werke Kafka: die Analogie zwischen Romamituation und
dicbten'xcber Selbxtreflexian, die sich zum Großteil, und kaum zufällig,
in den Tagebüchern und Briefen flndel. Die Verbindung zwischen bei-

1 den sieht die Autorin in der fiir Kafka bestehenden Unmöglichkeit,
f « sich auf eine Tradition zu stützen» (Bommann), und somit eine

Distanz zwischen Produktionspmzeß und Selbxtreflexion berzuxlellen.

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I. Il processo letterario. EXCURSUS
I: Osservazioni sulla retorica letteraria. 1], ]] motivo dell’assunzione a del rifiuto.
III. Petizioni. IV. “Talent für ‘Flickarbeit'”. EXCURSUS H: Iterazioni. V. Dif-

ficoltà di respiro.

Roma 1985, 198 pagine, L. 24.000

 



  

 

486 Collane dell'Ixtt'tula

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e longobardi. Studi di filologia germanica

(Studi e ricerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il
1965 e il 1980. A una introduzione sulle origini germaniche seguono
due sezioni dedicate, rispettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella
prima si analizzano la letteratura e la conversione al Cristianesimo dei
Goti, si riferisce del ritrovamento di un foglio del “Codex Argenteus”
di Spira e si accenna alle difficoltà e ai rischi di ogni ricostruzione
filologica. La sezione Longobardi si compone di una breve panoramica
sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni su lingua, cultura,
diritto, e infine di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica del
testo.

Elf Beiträge unterschiedliche” Umfangs, entxtanden zwz'xcben 1965 und
1980. Auf eine allgemeine Einführung zum Germanenproblem folgen
Zwei den Tbemen/ereisen “Goten" bzw. “Langobarden” gewidmete Ab-
schnitte. Im eme” sind die Literatur der Goten und ihre Konversion
zum Christentum Gegenstand der Untersuchung (der Aufsatz “Unum
redivz'vum folium", der die Wiederaufiîndung eines Blattes aux dem
“Codex Argenteux” in Speyer bebandell, ixt auf deutsch publiziert). Im
zweiten wird kurz der Stand der langobardenforscbung referiert; ex
folgen Überlegungen zu Sprache, Kultur und Recbt; zwei Beiträge, die
rich an der Grenze zwischen Textkn'tz'le und Spracbanalyse bewegen,
runden den Abschnitt ab.

INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Lette-
ratura gotica —— 2. La conversione dei Goti a] Cristianesimo — }. Unum re-
divivum folium — 4. Un esperimento filologico. II. LONGOBARDI. 1. Stand
und Aufgaben der Langobardenforschung — 2. Appunti longobardi — 3. Hil-
debrandslied, 37 — 4. All’origine dei longobardìsmi in italiano — 5. Fomaccar
o fonsacar? — 6. Parole longobarde per l’ecdotjca dell’editto di Rotari.

Roma 1987, 329 pagine, L. 40.000

« Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell’autore [...] trasfonna
in veri trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno influito sul mer
dicevo italiano ».

(Laura Mancinelli, « L’indice dei libn' del mese », maggio 1988)
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Caleidoscopio benjamim'ano

a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni

(Studi e ricerche, 4)

   
   

 

   
    

  

   

    
   

  
  
  
  

  

   

  
  
  
  
  
  
  

   

   

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono
analizzate dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi
al di là delle contrapposizioni che hanno caratterizzato la “Benjamin-
Forschung” offrendo un panorama il più variegato possibile degli
ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.

Ziel dieser Sammelbandex zu Leben und Werk Walter Benjamin; war
ex, Jicb jenseitx der Kontraxte, welche die Benjamin-Forscbung Iaà‘ufig
cbara/eterisieri babe», von den verxcbiedenxten Ansätzen ber diesem
Autor zu nähern. Das Resultat ixt ein breitgefà'cberles Spektrum an
Beiträgen, da; in der Benjamin—Literatur der letzten fiì'nfzehn ]abre sei-
nesgleicben sucht.

INDICE: INTRODUZIONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Waller Benjamin o
della difficolta‘ :: Japmwivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schiavoni,
Una lettera di Walter Benjamin per il compleanno del fratello Georg —
J. Fernandez, la lettera rubata. Il manoscritta perduta di Walter Benjamin.
II. LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld, In margine ad alcune polemiche
mlb mia biografia di Walter Benjamin — C. Cases, Fare arrivare il Menia ——
E. Rutigliano, Tre note sulla contemporaneità di Waller Benjamin — H. Brenner,
L'opera benjaminiarm e il suo 'procuratare’ Theodor W. Adamo — G. Hartung,
Note sull'edizione critica delle "Schriften” benjamim'ane — R. Heise, Il "Bau-
delaire' di Walter Benjamin, III. ROVÌNE DI UN'UTOPIA. E. Fachinelli,
Benjamin, o la _vpemnza dixperatfl — U. Gandini, Benjamin e la radio —
G. Pasqualotto, Benjamin oltre [’nu/ore come produttore — H. Nagel, Benjamin,
i 'mass-media' e il problema della legittimazione (Colloquio con la redazione di
«alternative »). IV. LETTURE. F. Jesi, Il testo mme versione interlineare del
commento — G. Schiavoni, Benjamin l'errabondo —- H. Mayer, Benjamin e
Kafka Storia di wm mstellazione — I. Wohlfahrt, ”Sempre radicale, coerente
mai...”. Rilettura del “Frammento teologimpolitiw” — F. Desideri, Del 'teolagim'
nelle 'Texi sul cancella della storia" — C. Buci—Glucksmann, Walter Benjamin e
l'utopia del/emminile. Arianna e' il labirinto — P. Missac, Dùpoxilio dialettico-
benjaminiarm — R. Bodei, L'experienm e le forme. La Parigi di Walter Benjamin
e di Siegfried Kraamer.

Roma 1987, 421 pagine, 8 ill., L. 50.000

« Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento... ».

(Cesare Casa, « L'indice dei libri del mese », ottobre 1987)
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AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione allo studio dell’antico tedesco

e dei moi documenti letterari

edizione elaborata da Elda Morlicchio

prefazione di Federico Albano Leoni

(Strumenti per 10 studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fornisce gli strumenti
essenziali per la lettura e l’interpretazione dei principali testi in antico-
alto-tedesco e in antico sassone. ]] volume è corredato da un’ampia
antologia, da un glossario e da un aggiornatissime apparato biblio-
grafico.

Diese neue bixtoriscb-systematiscbe Grammatik bietet dax nötige In-
strumentarium zu Lektüre und Inlerpretation der wichtigsten altbotb-
deutxcben und «]:-sächsischen Texte. Der Band enthà'lt darüberhinaus
eine umfangreiche Anthologie, ein Glossar und eine auf den neuesten
Stand gebrachte Bibliographie.

INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Grammaticali. I. Lineamenti di fonetica
dell’antico tedesco. II. Elementi di morfologia dell’antico ted…. III. Linea.
menti di sintassi dell’antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari
dell’antico—alto-tedaco e dell’amico sassone. I. Opere di glossatori. II. Canto
eroico, canto popolare cristiano, canto storico. ITI. Opere di carattere liturgico
e catecheîìco. IV. Opere di carattere biblico. V. Formule magiche. VI. Docu-
menti di carattere giuridico. VII. Opere riguardanti la cultura antica. VIII. Opere
in antico sassone. Glossario.

Roma 1989, 334 pagine, L. 35.000

« Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von de: Barbeiterin mit großer
Sorgfalt erstellte textbezogene Glossar [...] machen die Einführung zu einem
wichtigen Hilfsmittel für den akademischen Unterricht in Italien ».

(Claudia Händl, «Germanistik », 1990, n. 2)
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GEORG HEYM

Il ladro. Novelle

introduzione di Paolo Chiarini

versione italiana di Andrea Schanzer

(Poeti e prosatori tedächi, 7)

Il volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912,
prima della tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più matura
dell’opera narrativa dello scrittore di Hirschberg, esponente di spicco
del primo esprassionismo.

Der Band enthält sieben Novellen, die in den letzten Jahren (1910-1912)
vor Heymx tragixcbem Ende in der Havel enlxtanden sind. Sie stellen
die amgereifteste Seite im Erzäblwef/e diese: führenden Exponenlen dex
Frübexpressionixmus dar.

INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. Il cinque
ottobre — Der Irre. ]] pazzo — Die Sektion. La dissezione — Jonathan. Gionata
-— Das Schiff. La nave — Ein Nachmittag. Un pomen'ggio — Der Dieb. ]] ladro.

Roma 1982, 215 pagine, edizione in tela L. 40.000
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Goethe a Roma. Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del
primo viaggio italiano di Goethe, il volume contiene alcuni contributi
critici che aiutano a comprendere il senso complessivo di questa fon-
damentale esperienza e di una nuova produttività. Essa si rivela, se-
bbene in forme ‘minori’, anche sul terreno delle arti figurative e in
particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui riprodotti.

Dieser Katalog, entstanden anläßlich einer Ausstellung zu Goelbex erster
Italienreise vor zweibundert ]abren, enthält einige Beiträge, die da:
En’assen dieser Grunden‘abmng in all ibm Komplexitä'l und einer
neuen Produkliompbase erleichtern. Letztere ofl'enbarl sich -—— obgleich
in ‘geringerem’ Ausmaß — auch auf dem Gebiet der darstellende»
Kunst, bemnders der bier reproduzierlen 63 römischen Zeichnungen und
Aquarelle.

INDICE: Presentazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schuhen, P. Chiarini —
P. Chiarini, Gaetbe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Sem. Luogbx' e miti del
'viaggio' — R. Venuti, Imihzziane, maniera e xtile. L'experienza italiana e
il paradosxo arte-rmtum — P. Chiarini, Goethe e l'anlica — Cronologia del
soggiomo romano — Nota bibliografica — Vedute romane — I mastri —
APPENDICE. M. Nota, Cimeli gaelbiam' del Museo Banana — M. Merkel

Guldan, Ludwig Politik: un ammimtnre di Goethe fra i collezianixti romani —
Autografi goethiani del Museo Barracco — C. Riessner, Ludwig Pollalz e la sua
raccolta di autografi goetbiani.

Istituto Italiano di Studi Germanici » Anemide Edizioni, Roma 1988, 207 pagine,
L. 60.000

« Un catalogo [...] interessante anche per la grafica e l’editing, finalmente diversi
e piacevolmente lontani dai soliti ».

(« Alto Adige », 12 aprile 1988)
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Goethe in Sicilia. Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chian'ni

Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia” (Gibellina, Case di Stefano
12 aprile - 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno -
26 luglio 1992), organizzata dall’Istituto Italiano di Studi Germanici
in collaborazione con la Stiftung Weimarer Klassik, il Comune di
Gibellina, l’Università dj Palermo e la Artemide Edizioni. Il volume
accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero, di oltre cento
acquerelli e disegni di ‘argomento siciliano’ composti dallo stesso
Goethe e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un gruppo
di opere di Wilhelm Tischbein e Jacob Philipp Hacken, amici e
‘maätri' del poeta francofortese. L’opera è arricchita da un’ampia
scelta di contributi critici che del viaggio siciliano di Goethe docu—
mentano e illustrano gli aspetti più significativi.

Katalog zur gleichnamigen Ausxtellung (Gibellina, Case di Stefano
12.4. - 14.6. 1992; Rom, Musei Capitolini 25.6. - 26.7. 1992), organisiert

. vom I:!ilulo Italiano di Sludi Germanici in Zusammenarbeil mit der
Stiftung Weimarer Klassik, der Stadt Gibellina, der Universität Palermo
und Artemide Edizioni. Der Band enibà'lt die Reproduktionen (farbig
und xcbwarz-wetß) von über hundert Zeichnungen und Aquarellen mit
‘sizilz'anischem Tbma'. Der Großteil stammt von Goethe selbst bzw.

von CH. Kniep; ein kleinerer Teil von W. Tixc/Jbein und ].P. Hacken,
Goethes Freunden und "Lehrern". Darüberhinaus bietet der Katalog
Zahlreiche Beiträge zu den wicbligsten Aspekten von Goethes siziliani—
scber Reise.

_
=
—
_
_
.
_
_
_
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_
_
_
_
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INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hof-
mannsthal, La Sicilia e noi — A. Landolfi, ”Questa luce indidbilmente gaudium”.

Pastilla alla Sicilia goelbiana di Hugo von Hofmannxtlml _ C. de Seta, IA Siciltà
del '700 e il "Grand tour” — HAV. Kruft, Cbn'xlapb Heinrich Kniep, l'accom-
pagnatore di Goethe in Sicilia — _]. Iflauß, I disegni xiciliani di Goetbz —

N. Miller, Rispeccbiammti dell’avventura xidliana. Gli ”estratti da un diario di
viaggio" e hz prima fine del rapparla di Goethe con [’I/alia — D. Kuhn, "la
metamorfosi delle piante": presuppasti e scopi di Goetbz — H. Pfotenhauer, la

teoria dei colori di Goethe in Sicilia — G. Macchia, Canoni il paese dove fio-
rimono [ mostri? _].W. Goethe, Albero genealogico di Giuseppe Bahama, detto
Cagliaxtro. Con alcune natizie rulla JM famiglia cbe ancora vive a Palermo (a cura  
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di R. Venuti) —— P. Chiarini. 'Anfi-Palagom'a": Goethe, Canova e & "forma bella'
— Cronologia — I maeilri, a cura di M. Oppel — Goethe in Sicilia, a Cura di
J. Klauß — L. Ritter Santini, Goethe straniero in Sicilia…

Istituto Italiano di Studi Gennanici - Artemide Edizioni, Roma 1992, 302 pagine,
L. 60.000

« Un superbe volume qui tire sa richesse et sa réelle valeur sdentifique de ]a
relation constante du texte et de l’image. Les reproductions sont de très ne-
marquable qualité ».

(« Etudes Germaniqua », 1993, n. 2)

«Bild- und Texbeiträge da Bandes stellen künftig ein kaum zu ersetzende:
Hilfsmittel bei jeglicher Beschäftigung mix Goetha Italienbegegnung dar».

(Hans—Ulrich Seifert, «Germanistik », 1993, 1, S. 236)
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Il paesaggio secondo natura.
]amb Philipp Hacken e la sua cerchia

a una di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle
Stampe” in collaborazione con l’“Isn'tuto Italiano di Studi Germanici",
la Soprintendenza di Caserta, l"‘Istituto Nazionale per la Grafica", la
Artemide Edizioni, i Musei goethiani di Weimar e Düsseldorf e
l’“Ermitage" di San Pietroburgo.

Roma, Palazzo delle Esposizioni, 13 luglio — 30 settembre 1994.

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung (Ram, Palazzo delle Esposizioni,
13. ]uli - 30. September 1994), veranstaltet vom Gabinetto Comunale
delle Stampe in Zusammenarbeit mit dem lxlituto Italiano di Studi
Germania} der Sopn'ntendenza von Carena, dem Im'tuto Nazionale per
la Grafica, dem Verlag Artemide, den Goetbe—Museen von Weimar und
Dù'xxeldon’ und dem Ermitage (Sankt Petersburg).

INDICE: Presentazioni di F. Rutelli, G. Borgna e L. Cavazzi — Introduzione
di P. Chmrini — SAGGI; M. Chiarini, Jacob Philipp Harlem: il paexaggio Ira
"idealità” e "realtà” — C. Nordhoff, ]amb Philipp Hacker! e il paexaggio italiano
— Th. Weidner, la carriera romana di Philipp Hackett — C. Marinelli, Hacken“,
Napoli e la pittura di paesaggio —- N.N. Nikulin. Hackett e la Russia — Cro-
nologia — CATALOGO: 50 tavole a colori — 154 schede e illustrazioni —
STUDI: N. Miller, “L'arte però & un'almx com…". Frammenti di Hacken mila
pittura di paexaggio. Un colloquio immaginario — _].Ph. Hackett, Über Land-
xcbaftsmalerei. Theoretische Fragmente (nella redazione originale, a cura di
G. Maul con trad. it. a fronte di B. Heinunann; nella redazione goethiana con
trad. it. a fronte di P. Chiarini) _].W Goethe, Quattro frammenti mlla pittura
di passaggio, a cura di R. Venuti — APPARATI: Schede autori, bibliografia e
indice dei nomi.

Istituto Italiano di Studi Germanicì - Artemide Edizioni, Roma 1994, 352 pagine,

L. 100.000

 


