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LA LARGHEZZA E L’ALTEZZA DELLA LINGUA
IN MARGINE A UNA TRADUZIONE DEL BEOWULF"
di LUDOVICA KOCH

La necessità di spiegarsi e di spiegare quello che vede dalla
sua distanza eccita periodicamente, e periodicamente deprime,
il traduttore. Tutte le fasi della sua spedizione dentro al Libro,
che in altri tempi assumeva tratti variamente aggressivi: mer»

cantili, coloniali o pirateschi, e oggi non può essere che un’inof»
fensiva incursione tun'stica, sono atti di interpretazione e d’arbitrio. La scelta dell’itinerario, la raccolta (o l’estrazione) dei
materiali, la loro lavorazione. Sa che gli toccherà renderne con-

to. Ma il momento più delicato del suo lavoro sta appunto
nell’obbligo di risolvere, almeno provvisoriamente, tutti gli
enigmi in cui si imbatte. Comportamenti stravaganti della lin—
gua, torsioni e salti del pensiero, bizzarre rappresentazioni. E

quell’obbligo impone le più dure rinunce.
Il traduttore non può permettersi, come fa l’autore, di
lavorare con le ambiguità, il buio, i silenzi, i misteri. Al movente

babelico della prima invenzione (il principio innovativo e ribelle) deve sostituire la spinta opposta: un movente paciﬁcatore
e sociale. Non può lasciare niente in sospeso. Deve decidere il
senso di ogni sfumatura. Spesso a prezzo di gravi riduzioni; che
le note, 0 le glosse, non bastano certo a compensare. E non gli
è permesso prenderla alla larga. Per mettere in risalto quello che
gli sembra importante, è costretto a trascurare o a tralasciare
altre cose che vede, ma che non può dire nello stesso tempo.
Per non parlare, naturalmente, di quello che non vede. Che non
* Versione [enter Hand della relazione tenuta a Viterbo nell'ambito di un convegno sulla traduzione (ottobre 1990). Una frühe Fassung era apparsa con il titolo
Eroica, arcaico, solenne. Su qualche problema del tradurre l’epica nel volume La Iraduzione del !eslo poetim, a cum di F. Buffoni, Milano 1989, pp. 467-473.
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sa vedere per sue manchevolezze, o non può vedere. Che forse

si vedeva nel passato, che probabilmente si vedrà nel futuro.

Ogni traduzione, si sa, è più chiara e più superﬁciale dell’ori-

ginale. É povera, storica, rozza: come ogni commento rispetto

al testo per cui è progettato.

Se l’obbligo di spiegare toglie, le ragioni stesse della cu—
riosità verso il Libro, della meraviglia, fatalmente aggiungono.
La lontananza dell’osservazione semplifica da un lato, e lascia
che dal fenomeno emerga, senza tempo, il Tipo. Dall’altro
espande potentemente le dimensioni, calca la mano, intensiﬁca

gli effetti. Il problema centrale del tradurre, l’imperativo etico
ed economico della fedeltà, può essere visto anche come una
resa dei conti con il dèmone del lontano. Con l’esotismo.
È Aristotele il primo a insegnare a n'conoscere (Retorica,

III, 2, 1404a) 1a doppiezza della relazione (di attrazione e di

difﬁdenza) con tutto quanto è straniero: vestiti, cose e parlate.

«Gli uomini sono ammiratori delle cose lontane, e ciò che

produce meraviglia dà piacere ». Perché non si spenga la me-

raviglia, l’elemento “straniero” (il barbaro, il bizzarro) deve es-

sere usato solo moderatamente: per speziate un discorso che

rischia la monotonia. Robert Burton (Anatomy of Melancholy,
III, 2, 2) preferisce accentuare, invece, la relazione della diffe-

renza & del desiderio, che fonda in tutti i tempi i languori
inguaribili dello spleen. « La pioggia è straniera alla terra, i ﬁumi
al mare, Giove è straniero in Egitto, il sole è straniero a tutti

noi. L’anima è estranea al corpo, l’usignolo all’aria, la rondine
alla casa. Ganimede è un intruso nell’Olimpo, un elefante lo è
a Roma, una fenice lo è in India; e normalmente noi preferiamo

le cose che più ci sono estranee e che provengono da maggiori
lontananze ».
In letteratura e in arti ﬁgurative, la differenza e il desiderio
producono generi, forme, e tutte le manifestazioni dello straor»
dinario, del fantastico, del grottesco, de ’“apocalittico”. Sono il

principio tanto dell’analogia che dell’accumulazione. Ispirano
collezionisti e cavalieri erranti. Per chi legge, come per chi
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traduce, non c’è libro che non sia nuovo, sorprendente e straniero; e nello stesso tempo, non c’è libro che non parli di
notissime, indispensabili cose, senza patria e senza età.

Ma ci sono libri più diversi e più lontani degli altri, al limite
delle possibilità stesse di comprensione. Lo sforzo della lettura
si ingigantisce. Ma il lettore è eccitato maggiormente a cercare
di capirne le intenzioni e il metodo. A capire, se non altro, che

la letteratura non punta meno sulla difﬁdenza che sulla conﬁdenza. Analogamente, osservare che cosa accade a chi tenta di
tradurre i testi più remoti nello spazio e nel tempo mette come
sotto una lente i dubbi e i meriti di quella sorvegliata estraneità
che è, probabilmente, la regola fondamentale del traduttore.
Ci sono, dunque, libri eccezionalmente stranieri. Difﬁcili

da tradurre e da capire per ragioni speciﬁche (linguistiche, ﬁlologiche, tematiche). E altri difﬁcili per ragioni di appartenenza
a tradizioni miste o remote, mal conosciute o mal comprese. Ci

sono poi i Primi Libri di ogni letteratura, che non si spiegano
con le tradizioni anche ricchissime che da loro discendono. Non
si spiegano i problemi delle loro convenzioni formali. Ma neppure i problemi delle convenzioni semantiche: clicbéx, motivi
e temi.

Il traduttore avrà già dovuto decidere come rappresentare,
o almeno come segnalare, in un’altra lingua gravata di storia
propria, il sistema delle regolarità metriche, sintattiche, sonore
dell’originale. Decidere, cioè, che cosa fare del ritmo, dell’ordine verbale, delle rime, delle allitterazioni. Subito dopo si vede

obbligato a ritrovare per suo uso, dall’interno, l’impianto retorico del testo. E quindi a costruirsi lessici, concordanze, re-

pertori. A stabilire per opposizione e per co—occorrenza il
signiﬁcato fondamentale di ogni parola e di ogni formula. A
proporre equivalenze accettabili (o meglio: le meno infelici, le
meno lontane), e a restarvi da un capo all’altro fedele. L’ipotesi
di traduzione diventa cosi anche ipotesi di deﬁnizione. Inadeguata, approssimativa certo: e tuttavia utile (se non sempre &

circoscrivere esattamente un referente) almeno a studiare l’articolazione interna di certi fondamentali nodi semantici. Si
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tratterà forse di concetti aggrovigliati e ambigui: categorie del—
l’esperienza ricostruite a distanza, istituzioni speciﬁche di una
cultura perduta.
Ma i rischi di un approccio cosi sperimentale — gli im—
pedimenti della meraviglia — si rivelano chiaramente ogni volta
che il traduttore deve rendere conto di ﬁgure che appartengono
a un sistema esterno e ignoto; di una lingua che manifesta
all’improvviso, dietro e sotto l’estensione visibile nel Libro stes-

so (condotta che sia per simmetrie o per capricciose volute), la
profondità probabilmente abissale di una storia mai saputa.
Ogni volta, cioè, che il Primo Libro lascia intravvedere alle sue

spalle plotoni, magari, falangi di altri Libri paralleli o più an—
tichi: con cui bisticcia e dialoga esattamente come la letteratura
ha sempre fatto entro se stessa e per se stessa. Solo che, questa
volta, la voce del Libro s'inceppa e cade nel vuoto; il dialogo
è muto, e fatto essenzialmente di silenzi.
Per fare un esempio, una certa metafora sarà forse già
formulata e svuotata, dalla tradizione perduta precedente al
testo, di signiﬁcati concreti. Ma forse invece (come puö saperlo
il traduttore?) è una felice trovata per l’occasione, una catacresi,

un’innovazione magari polemica o parodjca. 0, al contrario, un
arcaismo letterario e prezioso. Come decidere se una formula
sicuramente importante, mid aîr—stafum, « con lettere di favore»,

che ricorre nel Béowulf sempre in contesti assai impegnativi ——
ogni volta che occorre impetrare la grazia di Dio sull’eroe —,
vada letta in senso proprio? Costituisce, cioè, un interessante

relitto di una cultura orale che vede nell’uso dell’alfabeto (e qui,

trattandosi di ambito germanico, delle rune), prima che una
funzione comunicativa, una funzione pratica (magica) di controllo dell’esperienza e della storia? Dio si sarà veramente preoccupato di intagliare su qualche celeste supporto (o, meglio, sulle
armi che Bèowulf non si toglie mai, su un suo ipotetico amuleto)
le “rune favorevoli” inventate (“raccolte”) dal suo più stretto
concorrente pagano, Odino? Insegnate da Odino, come com—
petenza segreta, ai suoi più prossimi seguaci: gli scaldi, poeti
delle corti vichinghe, gli stregoni, gli scribi? Oppure la formula

La larghezza e l’altezza della lingua

199

è, si, analoga in origine alle moltissime che costellano la poesia
nordica amica, ma ormai nel Béowulf (cristiano) logorata e vuota, tanto da andare interpretata in senso ﬁglrato e generale: «in
segno di favore»? Oppure (ancora) il colto poeta intende fare
qui un recupero antiquario, e alludere a un’arcaica pratica mantica di cui parla già Tacito (Germania, 10; cfr., ancora oggi, il
ted. Buchstabe): la divinazione di sorti pubbliche e private attraverso la disposizione casuale delle lettere (dei segni?) intagliate su pezzetti di ramo scossi? In quest’ultimo caso la formula
dovrebbe signiﬁcare piuttosto «concedendoti una sorte favorevole». E cosi via.
Per esperienza personale, sono queste le occasioni in cui il

traduttore, se gli mancano le prove in senso contrario, decide
di farsi una forza della lontananza e della lettera. Traduce,
quindi, « con rune favorevoli»: salvo, l’attimo dopo, venire assalito dagli scrupoli. Non sarà stato, il suo, un peccato, appunto,

di esotismo}> Il pregiudizio di chi trova, nel Libro, soprattutto
quello che vi ha dal primo momento cercato? Un arcaismo
suggestivo, una violenza al complesso e delicato lessico del poema, o, peggio ancora, un falso concettuale? Dio, servirsi delle

rune di Odino? Ma le mille altre prove di sincretismo religioso,
anche assai spregiudicato? E l’introduzione dell’alfabeto latino
da parte del clero? Dell’onciale? I manoscritti miniati anglosassoni del VII e dell’VIII secolo?
H traduttore, che s’illude e si sforza di essere onesto, che

ha soggezione del Libro e ritiene una fortuna trovarsi per contratto al suo servizio, comincia a questo punto a sudare freddo.
Si rende però conto che il gioco si sta chiarendo, e che prima
di chiedere consiglio all’esterno ha bisogno di fare i conti con
se stesso. Sa di non avere mai inteso coscientemente fare un
paxtiche, né accademico né decorativo. Ha cercato di usare una
lingua sostenuta, ma viva e concreta, e la sintassi spezzata dell’originale: parola per parola, colon per colon, senza zeppe, senza
inversioni. Riconosce tuttavia di preferire continuare a leggere
il poema come per la prima volta: con emozione e meraviglia.
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Di interessarsi appassionatamente, più che al sistema signiﬁcativo centrale, alle ‘stranezze’ e alle oscurità delle molte storie che
vi vengono raccontate su cento misteriosi personaggi. Alle ‘stra-

nezze’, certo simboliche, del paesaggio paludoso e rupestre: i
« colli di lupi », la torbida laguna, «il vento del nord / gelato
come uno scontro». Alle ‘stranezze’ nella rappresentazione della
vita associata e della vita interiore: le facoltà e i movimenti
psichici.
L’intero sistema del pensiero, delle emozioni, dell’esperienza, della memoria, a giudicare dalla nomenclatura e dalle

metafore, gli appare così immaginato in parte secondo schemi
comunemente indoeuropei, in parte sulla base di nozioni ori—
ginali. Sentimenti e pensiero, come la memoria, come la volontà
e il desiderio, sono rappresentati come essudazioni, vaporose o
addirittura liquide (umori?). Come i fuochi fatui della turbo—
lenta laguna di Grendel, emanano dal ‘ribollire’ e dall"ondeg—
giare’ violento dei ‘visceri’ al disopra del diaframma: polmoni,
i ‘precordi’, e cuore. Spiriti ‘secchi’, situati invece nella testa,
sono il ‘ﬁato’ e l’anima magica e migrante. C’è nel poema (scopre su questo ﬁlo il traduttore) una rappresentazione ‘gelida’
dell’angoscia e una rappresentazione calda: gli umori dell'ansia
irrompono dalle viscere a ‘ﬁotti’ e a ‘getti’, bollenti come i geyxer
che rendono abitabile l’Islanda. L’intermittenza delle ﬁtte di
agghiacciamento e dei bruciori ha l’effetto di una sauna emotiva.
La giustezza psicologica dell’alternanza sarà confermata, molto
più tardi, da Petrarca e dai poeti barocchi.
Quanto potrà andare avanti una lettura (una traduzione)
condotta sul crinale di un’attenta, ammirata meraviglia? Molto
avanti, se come nel caso del Béowulf il racconto è dedicato

esclusivamente a uno dei temi mitici più antichi e universali: la
lotta vittoriosa di un eroe umano con un Mostro assassino e
devastatore; se l’azione è costruita per continue sorprese, ro—

vesciamenti, «svolte» (édwenden) e catastroﬁ, per un “ondeggiante” andirivieni emotivo e concettuale. Se, soprattutto, è
meraviglioso il cuore stesso della storia, ostentato ﬁno all’im—
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barazzo. ]] poema è soprattutto una n'ﬂessione sulla natura dell’Eroico, e dei suoi rapporti eterni con il Mostruose.
Esiste forse un tema più inattuale, più intrattabile dell’Eroico, in una cultura, come quella del Novecento ormai alla

ﬁne, segnata profondamente dallo smascheramento della coscienza, dalla frammentazione e dagli ondeggiamenti dell’Io,
dalla sostituzione dell’evento alla verità, dei giochi sociali del
linguaggio all’ontologia? Difﬁdente delle morali collettive, sospettosa delle personalità esemplari, disgustata degli eccessi, incomprensiva delle diversità, intollerante dei solitari?
E se questa inattualità, sospetta a questo punto il tradut—
tore, fosse invece la spinta principale e segreta del suo interesse
(che spera e crede condiviso dal lettore) per il misterioso Primo
Libro della letteratura inglese? Se il tono involontariamente
falso, infelice, patodicamente solenne dei suoi primi tentativi di
traduzione fosse la spia di una debolezza, di una difesa? Se

questo poema isolato e remoto si dimostrasse, proprio per la sua
infamiliarità, terribilmente signiﬁcativo anche per la cultura
scetticaze scissa da cui dipende il traduttore?
La lontananza, ancora una volta, ampliﬁca e illumina. Que—

sto Bèowulf insieme fanciullesco e sapiente, tanto grande e rumoroso da fare « tuonare le tavole dell’impiantito » attraversando la reggia, tanto forte da tenere il Grande Inverno della ﬁne
del mondo ancora brevemente a distanza, tanto primitivo da

indossare con candida gioia begli oggetti luccicanti, armi e
gioielli, tanto ironico da relativizzare la sorte, la storia e la
morte, tanto demoniaco da condividere la mostruosa natura

dell’Orco che abbatte, da terrorizzare guardandolo negli occhi
il Drago, è veramente soltanto il campione di una perduta razza
umana superiore, coerente, incrollabile? Non rappresenterà in—
vece, per l’ultimo Novecento cui il traduttore appartiene, e che

non vede neppure più i mille gofﬁ monumenti delle sue città,
una grandiosa occasione di meditare sulla complicata, attiva e
curiosa qualità dell’aggirarsi individuale fra le cose? La differenza, la distanza delle ‘età eroiche’ postulate da tutte le grandi
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culture laiche, la meravigliosa ‘stranezza’ delle imprese narrate
dell’epica non funzioneranno, per noi cosi dispersi e cosi difesi,
come funziona la scena rialzata e delimitata del teatro? Come
uno spazio mentale, cioè, chiariﬁcato e chiuso, dove avvengono
cose terribili ﬁnalmente sostenibili e comprese; dove abitano le

grandi ﬁgure e le relazioni fondamentali dell’esistenza.
Ma che cos’è un eroe? è costretto a domandarsi il confuso
traduttore, che si è messo disordinatamente, per trovare rispo-

ste, a sfogliare Carlyle («noi viviamo sospesi fra due solenni
silenzi: quello delle stelle e quello della tomba >>), il Sublime («è
vera grandezza quella che induce a molti pensieri nuovi, ma alla
quale è difﬁcile, o meglio impossibile, resistere, e della quale
rimane saldo e incancellabile il ricordo ») e Le opere e z" giorni:
dove una specie umana nobile e giusta, viva ancora oggi feli—
cemente nelle Isole dei Beati, interrompe la vicenda di progressiva degradazione morale delle quattro razze metalliche,
dall’Oro al Ferro. Crede di capire, poco per volta, che questa
categoria di personaggi letterari, estintasi deﬁnitivamente (ma
non c’è da giurarci) non più di un secolo e mezzo, due secoli
fa con l’avvento del romanzo borghese, presenti per qualche
millennio, a Occidente e a Oriente, gli stessi fondamentali
connotati.
Gli eroi sono, innanzitutto, mortali e spesso malamente,

dolorosamente mortali. Solo per un omaggio retorico, e rara»
mente, li troviamo imparentati con gli dèi. Sono dotati, per
nascita, di qualità soltanto umane, ma in quantità assolutamente
eccezionali: forza ﬁsica, coraggio, pazienza, controllo. Hanno

robusti appetiti, e spesso mirabili capacità acquisite, tecniche:

l’arte medica, l’architettura, l’artigianato. La loro vicenda ter—

rena si svolge interamente in pubblico e costituisce un coerente
cammino circolare. Dalla Partenza (per conquistare un tesoro
nascosto, o liberare una prigioniera, () sbarazzare una popola—
zione indifesa da un mostruoso aggressore), attraverso la Prova
o il Conﬂitto, alla Vittoria e al Ritorno.

È una vicenda che inﬁla imprese rischiose, scontri e prodezze tanto uniche da costituire un contrassegno iconograﬁco
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per l’identiﬁcazione del singolo eroe. Ma anche tanto simili e
simboliche da costringere a ricordare, su un piano dubitoso e
sommesso, le crisi, le svolte, le perdite, le liberazioni, gli acquisti

e l’ultima Perdita nell’espen'enza di ognuno di noi. L’eroe è
tanto vistosamente dotato (éacen è Bèowulf, lo smisurato, ricco

di qualità ‘aggiunte’) perché lo attende un destino di solitudine.
Pur con qualche sussidio meraviglioso (la spada magica nella
tana di Grendel, «lavoro titanico »), sa di poter contare soltanto

sulle sue non disprezzabili risorse. Esclusivamente a' ma'tt sin ok
megz'mz («nelle proprie forze, nelle proprie capacità») dichia—
rano dj credere i tragici protagonisti delle saghe islandesi.
Solitari e inimitabih' per deﬁnizione (« questa non è un’impresa / per voi, non è a misura / d’uomo, ma solo alla mia»),

gli eroi sono tuttavia ragione di sopportazione e di speranza.
Liberano dalle aspettative di soccorso esterno e dalle superstizioni. Insegnano a guardare in faccia la peggiore paura ﬁsica e
l’angoscia senza oggetto. Difendono la causa dello sforzo, della
fatica e della lotta. Collegano con la dignità personale il più
remoto passato.
Che poi la teoria della storia che trova voce nei poemi
epici, il Béowulf come l’Enez'de e come il Roland (per non dire
come l’Iliaa'e), sia cosi spesso relativistica, ironica o profondamente pessimistica — incentrata sulla vanità degli sforzi umani,
sulla discontinuità fra progetto e n'sultato, sull’inutìlità dell’associazione, sull’impossibilità della condivisione —‚ è un fatto

d’altra natura (: d’altre conseguenze. E se non sarà esattamente
«un pensiero mirante al sublime», il tipo di serietà e di solennità di cui si crederà capace un traduttore di questi anni, non
è detto che debba rinunciare in partenza anche a inseguire (con
i suoi mezzi, dalla sua distanza) «la sensibilità impetuosa e
ispirata » (Sublime, VHI, 1) del suo modello.

STEFAN GEORGE UND GOETHE.
POETISCHE VEREINNAHMUNG ODER
PRODUKTIVE ANEIGNUNG UND VERWANDLUNG? *
von MANFRED DURZAK

I
Als die Stadt Frankfurt ihren Goethepreis zum ersten Mal
1927 verlieh und Stefan George zuerkannte — es blieb der
einzige Preis, den George je angenommen hat —, wurde in der
Verleihungsurkunde die Leistung Georges und seine GoetheNähe mit den folgenden Sätzen umschn'eben:
Stefan George, dem Dichter, der zu Zeiten der Vemirmng den Sprachgeist
Goethes, Novalis’ und Hölderlins für uns bewahne und doch ìn neuen Eigenformen den ewigen Sinn der Poesie bewia […] dem Lehrer und Leiter einer

Generation von Männern der Dichtung und der Wissenschaft, der sie zur Heiligung des Werts, zu Fleiß und Demut in der Übermittlung fremden Sprach—
werks und zur ernsten Sehnsucht nach der geistigen Ganzheit erzog [...] der
Persönlichkeit des idealen Maschen, der sich vom Geiste einzig formen ließ,
dem unbeugsamen Walter seine: Kiinstler-Willens […] ihm, Stefan George, der
die Goethesche Würde des Dichters Wie kaum ein Zweiter in unseren Tagen

gehütet hat, ihm, dem Dichter, dem Lehrer und Menschen, sei zum ersten Mal
der Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main in Ehrfurcht und Bewunderung
verliehen‘.

Der Rang Georges wird hier unter jenen drei Aspekten
bestimmt, die die Facetten seiner Wirkung aus der Perspektive
jener Jahre angemessen zu beschreiben scheinen: George ist der
Bewahrer einer poetischen Tradition, die den Ernst und die
*Leicht erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten am 4. Oktober 1999 in
Amsterdam.
' Ziliert nach der Einleitung der Herausgeber E. Heftrich, RG. Klussmann und
H.]. Schrimpf des Bandes Stefan George Kolloquium, Köln 1971, S. 9. Die Heraus—
geber namen den 'un Kontext dä Expressionismus wichtigen Kritiker Bernhard
Diebold; Georg Peter Landmann, der Herausgeber der Bibliographie Stefan George
und sein Kiel}, Hamburg 1960, vermutet Friedrich Gundolf (ng. S. 140).
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Sakralität des dichterischen Wortes zurückzugewinnen ver—
suchte im Widerstand gegen die zur puren lyrischen Konvention gewordene X—Beliebigkeit des poetischen Ausdrucks, Wie
sie von Rücken bis Geibel den lyrischen Goldschnitt der Zeit
bestimmte. Der zweite Aspekt zielt auf Georges menschenbild—
nerische Leistung, die Bildung eines Kreises von jungen be»
gabten Menschen, der für ihn so etwas wie die Keimzelle einer
geistigen Erneuerung der Gesellschaft werden sollte. Sicherlich,
diese Facette seiner Wirkung ist am ehesten historisch geworden und scheint bereits im Kontext der damaligen Zeit anachronistische Züge zu tragen. Aber um der historischen Gerechtigkeit willen ist doch festzuhalten, daß eine ganze Generation von Universitätslehrern sich in einigen ihrer überragend—
sten Vertretern dieser Wirkung Georges verpﬂichtet wußte.
Dolf Sternberger hat das in einem Aufsatz über Stefan George;
Ruhm 1934 in der «Frankfurter Zeitung » durchaus zutreffend
benannt: « Georges Jünger eroberten zahlreiche Lehrstühle an
den deutschen Universitätemﬂ. Als Dieter Wellershoff Mitte
der 60er Jahre im Kiepenheuer & Witsch Verlag die “Neue
Wissenschaftliche Bibliothek” begründete, die auf enzyklopädische Weise den Wissenschaftsgeschichtlichen Ertrag in den
unterschiedlichen Disziplinen vermessen sollte, wurde auch
dem George-Kreis’ ein eigener Band gewidmet.
Schließlich Wird in der Verleihungsurkunde ein dritter
Punkt genannt: George nicht als Vertreter des damaligen Literaturbetriebs, als Homme des lettres, als Literat, sondern als

große Persönlichkeit, die den Anspruch der Kunst in den Gestus
ihrer menschlichen Erscheinung verwandelte und dem Künstler
seine auratische Ausstrahlung zurückgewann. Dies ist wohl mit
der « Goetheschen Würde des Dichters » gemeint, die George als
Person ebenso bewahrt habe, Wie er den « Sprachgeist » einer am
Ende des Jahrhunderts bereits verschütteten poetischen Tradi2 Zitien hier nach dem Wiederabdruck in Stefan George und die Narbwelt.
Dokumen/e zur Wirkungxgexcbicbte, Bd. 2, hrsg. von R—R Wunhenow, Stuttgart 1981,
S. 108.
’ Hrsg. von G.P… Landmann, Köln 1965.
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tion, für die die Namen Goethe, Novalis und Hölderlin stellvertretend stehen, wiederaufgedeckt und bewahrt habe.

Dies sind ja keineswegs bloße Höﬂichkeitsformeln, die das
Ritual der Preisvergabe nahelegte, sondern dahinter steht das
Bewußtsein einer lmlturhistorischen Leistung, die man sich heute

wieder vergegenwärtigen muß. Wenn der Literarhistoriker
Benno von Wiese im Kontext der Diskussionen des Stefan George Kolloquz'ums von 1971 « George als Opitz des zwanzigsten
Jahrhunderts » apostrophien‘, so ist das tem'um comparationz'x
die sprachreformerische Leistung bei beiden. Opitz hat ja nicht
nur in seinem Buch von der deutschen Poeterey (1624) die metrische Struktur der deutschen Verssprache reformiert, sondern
auch den Anschluß der deutschen Literatur an die europäische
Entwicklung damals hergestellt. Sieht man die imponierende
Übersetzungsleistung Georges aus vielen europäischen Literaturen’ und die geradezu handwerkliche Präzision, mit der er seine
Verse zu Wohlklang und rhythmischer Lebendigkeit hämmerte
und die Verssprache damit aus dem Schutt der sprachlichen
X-Beliebigkeit befreite, Wirkt Vollmoellers brieﬂiche Charakte»

ristik von «Georges Dichtung als Grammatik für künftige Dichter»° keineswegs weit hergeholt, sondern läßt die historische
Vergleichbarkeit mit Opitz zusätzlich erkennen.
Georges auf Goethe und seine Zeit bezogene Leistung ei—
nes Iiterarischen Wiederentdeckers kommt am deutlichsten zum
Ausdruck in jenen drei Bänden, ìn denen er in einer kompli—
zierten Zusammenarbeit mit dem Freund Karl \Wolfskehl7 den
Schatz der deutschen Literatur der Goethe-Zeit zu heben versucht hat: in einem Band über den damals weitgehend verges—
‘Stefan George Kolloquium (wie Anm. 1), S. 191.
’ Dabei sind vor allem die Übersetzungen Baudelaires, Shakespeares und Dantes
hervorzuheben; vgl. im einzelnen die Angaben in der Bibliographie Georg Peter
Landmmns Stefan George und sein Kreis,
"Ich zitiere hier einen Diskussionsbeitrag Bernhard Böschensteins im Stefan
George Kolloquium (wie Anm 1), S. 193
7Vgl. dazu den detaillienea Bericht, den EDGAR SALINln seinem Erinnerung?
buch Um Stefan George. Ermnerung und Zeugnis, Düsseldorf 1954, im einzelnen gibt,
5.174-189
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senen Jean Paul Deutsche Dichtung: Jean Paul, ein Stundenbucb
für reine Verebrers, einem 1901 erschienenen zweiten Band
Deutsche Dichtung: Goethe, der die Essenz von Goethes um—
fangreicher lyrischer Produktion mit erstaunlicher Rigorosität
und Sicherheit bestimmt und schließlich — als sicherlich im—
ponierendstes Beispiel dieser literarischen Archäologie — in
dem 1902 erschienenen Band Deutsche Dichtung: Das ]abrbunder! Goethes, der das Gedichtwerk von zwölf Autoren, — Klopstock, Schiller, Hölderlin, Novalis, Brentano, Eichendorff,
Platen, Heine, Lenau, Hebbel, Mörike, Conrad Ferdinand
Meyer — in einer Auswahl verstellt, die, wie Walter Benjamin

staunend und bewundernd festgestellt hat, kein einziges schwaches Gedicht enthalte’. Und auch Hofmannsthal schrieb am 28.
März 1906, also bereits nach dem Bruch mit George, in einem

Brief an Wolfskehl:
Ihre freundlichen Sätze haben mi.t- erst wieder lebendig ins Gedächtnis gerufen,
wie Schönes ich diesem privaten Verlagsuntemehmen verdanke: ich meine vor
allem die drei mir so kostbaren Anthologien“.

In der knappen Vorrede zur ersten Ausgabe werden die
poetischen Koordinaten des Bandes Dax ]abrbundert Goethe: so
dargestellt:
Der name Goethe beherrscht ein ganzes dichterisches iahrhundett, wenn auch
nicht so als ob alles vor ihm nur vorbereitung, alles nach ihm nur ausklang wäre.
Doch keineswegs darf man ihm, der als gegensatz allein Jean Paul verträgt, einen
anderen beireihen — am wenigsten, Wie man leider noch immer tut, Schiller oder
Heine: jener der feinste schönheitslehrer, dieser der erste tagesschreiber, beide

aber in diesem zwölfgestim eher die kleinsten als die grössten. Unsere wahl hat

nur die verfasser getroffen, deren ton ihnen so eignet, dass er keines andren sein

könnte, nicht solche denen einmal ein gutes lied oder eine gute reihe gelang. Es
wird offenbar, dass der garten der deutschen verskunst nach dieser liehtung sich
nicht ärmer, sondern in um so deutlicherer pracht erweist".
' Berlin 1900.

° Ausführlich zu diesem Ed. in Benjamins Aufsatz Karl Walﬁr/eebl zum recbzigrten
Geburtstag. Eine Erinnerung in Schriften, 2, Frankfurt a.M. 1955, S. 304-307.
“‘Zitiert nach E. SALIN, Um Stefan George (wie Anm. 7), S. 189.
" Ziu'en hier nach der Neuausgabe innerhalb der Reihe der Drucke der Stefan
George Stiftung, Düsseldorf-Münchm 1964, S. 6.
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Die Rigorosität, rnit der die Autoren—Lieblinge des gebil—
deten Publikums am Ende des 19. Jahrhunderts, Schiller und
Heine, zurückgestuft werden, ist verblüffend, aber angesichts

des rhetorischen Pathos von Schiller und der überﬂjeßenden
Reimseljgkeit Heines, kein Akt der Willkür. Das strenge Form—
bewußtsein, das George zugrundelegte, zielt auf die Unver—

wechselbarkeit des eigenen poetischen Tons, der die Umrisse
eines Werkes voraussetzt und nicht nur den punktuellen poe—
tischen Fund in dem einen oder andern Gedicht.
Diese editorische Leistung, die das poetische Erbe Goethes
und zentraler Autoren seiner Epoche neu gewogen hat, ist eingebettet in einen weiteren Kontext, den George zwar als dichterischer Eichmeister bestimmt hat, der aber von den damals

sehr angesehenen und von der gebildeten Öffentlichkeit anerkannten Literarhistorikem seines Kreises konkret ausgemessen
wurde. Dabei ist natürlich in erster Linie an Gundolfs Goethe—
Buch von 1916 zu denken, das 1930 bereits die 11. Auﬂage
erlebte und in 50.000 Exemplaren verbreitet war, aber heute
nahezu vergessen ist. Doch es war damals ja nicht nur Gundolf
allein, sondern, so Wie es im Kreis eine intensive Platon-

Forschung, eine wegweisende Hölderlin—Phﬂologie gab, läßt
sich auch von einer Fülle von grundlegenden Goethe—Arbeiten
sprechen: die zahlreichen Studien Max Kommerells etwa, an—
gefangen bei seinem Buch Der Dichter al: Führer in der deut-

schen Klassik (1928), über Jugend ohne Goethe (1931), Geist

und Buchstabe der Dichtung (1940) bis zu seinen Analysen von

Goethe—Gedichten in Gedanken über Gedichte (1940), aber

auch Arbeiten von Kurt Hildebrandt, Ludwig Klages oder Re—
den von Friedrich Wolters und Ernst Bertram “.
Ist die Zeit über all das hinweggegangen? Handelt es sich
lediglich um ein historisch gewordenes Kapitel der GoetheRezeption? Eine solche sich aufdrängende Vermutung könnte in
die Irre führen. Denn daß sich in der Tat in diesen Arbeiten
" Vgl. dazu auch die Ausfühnmgen von R BUCHWALD, Goetbezeit und Gegenwart.
Die Wirkungen Goethes in der deutschen Geirtesgenbicbte, Stuttgart 1949, S. 306.
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ein neues Goethe-Bild abzeichnete, das sowohl der zum deko-

rativen Versatzstück gewordenen Olympier-Gloriole des Weimarer Klassikers widersprach als auch der kausalen Begrün—
dungsmanie der bis dahin maßgebenden Goethe—Beschäﬁigung
des Positivismus, hat Reinhard Buchwald mit guten Gründen
hervorgehoben:
In den zwei ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts, als Gundolf sich in Heidelberg
habilitierte, dort über Goethe las und diese Vorlesungen dann zu einem Goethe—
buch ausbaute, herrschten in der Literarurwisseuschaft fast unbeschränkt die letz-

ten Vertreter der Schererschule. Wenn man vom Tana sprach, fragte man, wer
die Prinzessin in Wahrheit gewesen sei. Man suchte nach Modellen für die Ge—
stalten, nach Erlebnisgrundlagen ﬁir die Handlungen. Man glaubte, Wissenschaft

sei erst da vorhanden, wo man Ulsacheu und Wirkungen nachweisen konnte. Für
den Bereich der Dichtung glaubte man diese Fordenmg in der geschilderten
Weise zu erfüllen. Man wollte ja echte Wissenschaft; und für eine solche hatte die
moderne Naturforschung ein Vorbild geschaffen, das unbedingt gültig zu sein

schien. Von ihr entlehnte man daher den Grundsatz der Kausalität und wandte

ihn auf die Kunstwerke an, die man wissenschaﬁlich zu bwà'ltigen glaubte, indem
man sie auf ihre Quellen (Erlebtes, Ererbtes, Erlemtes) zurückführte".

Haben die von Buchwald geschilderten methodischen Reduktionsverfahren, die sich selbst in Analogie zu den Natur—
wissenschaften als Wissenschaftlich verstanden, die geistige

Konzeption von Goethes Lebensentwurf erfaßt? Wohl kaum.
Sind die architektonische Komplexität und Anschaulichkeit des
Dichtungsgebäudes erkennbar geworden, indem man im einzelnen die Baumaterialien minutiös bestimmte, aber die Konzeption des Baus, den Blueprint des Gebäudes, nicht be—

stimmte? Zweifel sind angebracht. Die essentielle Differenz zwi—
schen dem Erkennen und Verstehen ist erst in der Folgezeit —
und hier ist Wilhelm Dilthey ein wichtiger Vordenker gewesen
— näher bestimmt worden, wie auch die Geisteswissenschaft

sich als eigener Wissenschaftsentwurf, der sich nicht auf die
Objekte der Naturerkenntnis richtet, sondern auf die den

Kunstwerken eingebundene Geisterfahrung, zunehmend pro»
ﬁlierte.
" R BUCHWALD, Goelbzzeil und Gegenwarl. Die Wirkungen Goethe; in der deu!scben Geixlesgexbicbte (Wie Anm. 12), S. 308.
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Das Ganze ist ja nicht als ein historisch gewordenes Methodenkapitel der Literaturwissenschaft abzubuchen. Wenn ich
an den faktographischen Detaillismus in Nicholas Boyles mo—
numentaler Darstellung Goethe. Der Dichter in seiner Zeit“
denke, so besticht zwar die enzyklopädische Sammelwut, aber
fällt sie nicht zugleich in alte, überwunden geglaubte positivi—
stische Methodenpositionen zurück? Oder man denke an an—
dere schon etwas zeitlich zurückliegende Beispiele wie die
ironische Verkleinbürgerlichung Goethes in Richard Friedenv
thals in den 60er Jahren sehr erfolgreichem Buch Goethe - Sein
Leben und seine Zeit 15, oder als Gegenmodell dazu an die psychoanalytische Pathologisierung Goethes in KR. Eisslers Buch
Goethe. Eine psycboanalyliscbe Studie“. Niemand wird den
punktuellen Informationsgewinn im einzelnen bestreiten wollen,
aber reduktionistisch sind auch diese Darstellungsweisen ange—
legt. Bausteine zu einem neuen Goethe—Bild lassen sich nicht
erkennen. Vielmehr hat man den Eindruck, ein überdimensio—

‘

nales ﬁktives Goethe—Bild, das auf hohem imaginärem Sockel

î

über allen thront, wird dementiert, verkleinert und in einzelne

Materialienhaufen zerlegt.
Dieser kleine methodengeschichtliche Exkurs soll hier nur
die historischen Koordinaten andeuten, die man mitbedenken

muß, wenn man die Leistung Gundolfs und der anderen Literaturwissenschaftler aus dem George—Kreis einzuordnen versucht.
Gewiß ließe sich auch Gundolfs Goethe—Buch der Untertitel
hinzufügen, den Ernst Bertram seinem Nietzsche-Buch von 1918
gegeben hat: “Versuch einer Mythologie”. Die methodische Prämisse, wenn man so will, ist die Vorstellung Georges und seines
Kreises, daß sich die Essenz bestimmter Epochen und mensch—
licher Entwicklungsstufen in herausgehobenen Persönlichkeiten
" Band l, München 1995, 885 S.; Band 2, abi 1999, 1115 S.; Band 3 steht

noch aus.
" München 1963. Das Buch erlebte zahlreiche Auﬂagen.
"’ Das in der Emigration mtstandene Buch ist erst mit erheblicher zeitlicher
Verzögerung 1983 auf Deutsch erschienen und ist inzwischen in einer zweibändigen
Ausgabe des Deutschen Taschenbuch Verlages (München 1987) verbreitet.
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abbildet und daß die Darstellung des inneren Gesetzes, das die
Entfaltung dieser Persönlichkeiten bestimmt, auch den Geist der

Epoche wie in einem Brennpunkt versammelt. Es geht um diese
von Goethe in den Urworten orpbixcb angesprochene Gesetzlichkeit « Und keine Form und keine Macht zerstückelt / Ge—
prägte Form, die lebend sich entwickelt » ”. Es geht nicht um das
Ich als Schnittpunkt und Konglomerat historischer Erfahrungs—
schichten, die als Sedimente eine Form des Ichs allmählich ent—

stehen lassen. In diesem Sinne ist auch der Titel von Kommerells
Buch Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik programmatisch zu verstehen. Es ist Mythologie, weil die Setzung der
großen Persönlichkeit über dem Zusammenspiel der geschichtlichen Kräfte steht. Gewiß handelt es sich hier um ein Phänomen
der Rückkoppelung, da die poetische und die bildnerische Wirkung Georges im Kreis den konkreten Erfahrungshiutergrund
für diese mythologische Projektion bei Gundolf, Kommerell und
anderen abgibt. Es handelt sich allerdings nicht um eine Setzung
in Analogie zur nationalistischen Ideologie wilhelminischer Historiker wie Heinrich von Treitschke, die sich in dem Slogan
ausspricht: Große Männer machen die Geschichte. Ein vom
Machtkalkül bestimmtes Herrschaftsprogramm hat mit der
Georgeschen Setzung nichts zu tun, auch wenn die ideologiekritische Denunziation George und seinem Kreis gelegentlich
unterstellte, unfreiwillig das verhüllende Feigenblatt für jenes
ideologische Machtkalkül geliefert zu haben.
II
Das, was ich die mythologische Projektion Georges in das
Bild Goethes genannt habe, gilt im Ansatz auch für George
selbst. Die beiden großen Gedichte Georges, die dem Bilde Goethes gelten, Goetbe—Tag“, 1899 im Jahr der 150. Wiederkehr von
” Ziden hier nach der Hamburger Ausgabe (dtv-Edition), Bd. 1, München 1998,
S. 359.

“ Zitiert her nach der Faksimile-Ausgabe der 18bändigen Gaamtausgabe Der
Siebenle Ring, Düsseldorf—München 1965, S. 10-11.
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Goethes Gebunstag von dem einunddreißigjährigen George ge—
schrieben und in den Zeitgedicbten des Siebenten Rings veröffentlicht, und Goetbex lezte Nacht in Italien “’ aus dem Jahre 1908
und an den Anfang des Zyklus Das Neue Reich gestellt, zeichnen
das Bild Goethes im individuellen Erfahrungslicht Georges.
Die Reise nach Frankfurt, die George dem Bericht von
Ernst Morwitz zufolge am 28. August 1899 morgens in der
Frühe von Bingen aus antrat 2°, bezeugt den Verehrungsgestus
eines Einsamen, der sich bewußt von dem Huldigungsritus der
«festesmenge » distanziert, « die gern / Sich schmückt den
.

Grossen schmückend » 11, sich « Nur in den untren lagen wie des

ders »22 mit ihm zu identiﬁzieren vermag, also auf der Ebene der
zahlreichen erotischen Affären, ihm aber ansonsten fremd gegenübersteht. Diese Fremdheit wird auf doppelte Weise bestimmt: einmal im Mißverstehen der Seiten von Goethes Werk
und Lebenserfahrung, die wirklich zählen, während manches,

dem Ewigkeitsrang zugesprochen wurde, bereits nur historisches Beiwerk sei. Gegen die pauschale Idolisierung des strah—
lenden Olympiers in der Sicht des Bildungsbürgers stellt
George das von Schmerzen und Versagen umschattete Bild ei—
ner Leidensgeschichte, die Goethe, wenn er denn noch einmal

auf Erden erschiene, unerkannt zum Fremdling machen würde:
Was wisst ihr von dem reichen traum und sange

Die ihr bestaunet! schon im kinde leiden
Das an dem wall geht, sich zum brunnen bückt,
Im jüngling qual und unrast, qual im manne

“Gleìchfalls zitiert nach der Faksimile—Ausgabe Dax Neue Reich, Düsseldorf—
München 1964, S. 8-11.

”Kammern” zu dem Werk Stefan Geargex, München—Düsscldorf 1960, S. 220.
In der Diskussion nach dem Vom'ag in Amsterdam machte Claus Viktor Bock darauf
aufmerksam, George habe diese Reise in Begleitung des Gymnasiasten Friedrich
Gundolf gemacht und diesen in gewisser Weise schon damals den Auftrag eneilt,
diess andere Goethe-Bild einstmals zu entwerfen, was dann konkret in Gundolfs
Goethe-Buch gmchehen sei. Die Poinu'erung, die sich hier andeutet, wird freilich von

dem so genau und detailliert kommentierenden Historiographen Morwitz nicht ge»
stützt, der eine Begleinmg durch da] jungen Gundolf nicht erwähnt.
21Dax Neue Reich (wie Anm. 19), S. 10.

22Ebd., S. 11.
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Und wehmut die er hinter lächeln barg.
Wenn er als ein noch schönerer im leben
Jezt käme — wet dann ehrte ihn? er ginge
Ein könig ungekannt an euch vorbei”.

Kein Zweifel, daß hier Georges eigene Erfahrungsgeschichte die Folie für seine Darstellung der Kluft zwischen

Dichter und bürgerlichern Publikum abgibt, eine Kluft, die

George nach einer Anfangsphase der Isolation und Vereinsa—
mung allerdings zu überbrücken versucht hat im Umgang mit
jenen jungen Leuten, denen Dichtung nicht nur von der Wirklichkeit abgelöster kalligraphischer Dekor war, sondern sich mit
dem Ethos einer bestimmten Lebenshaltung verband.
Die Goethes lezte Nacht in Italien überschriebene Hymne,

die George programmatisch an den Anfang des Bandes Das
Neue Reich gestellt hat, ist nicht nur ein wesentlich umfangreicheres Gedicht, sondern auch so etwas Wie eine poetologische Selbstvergewisserung von Georges eigenem Standort als
Autor, gespiegelt in der Italienerfahrung Goethes. Diese Italienerfahrung sieht George unter zwei Aspekten: einmal als lebens—
geschichtliche Verjüngung, die ìn dem Vers angesprochen wird:
«Hier ward erst mensch der hier wiederbegonnen als kind » 2°;

und zum andern als Wiedergeburt seiner Kunst im Geist der
Antike, zusammengefaßt in dem Vers: « Wunder hat sich erfüllt
von marmor und rosen...»25 und natürlich auch in dem Anfangsvers des Gedichtes, der zugleich der Schlußvers ist:

«Welch ein schimmer traf mich vom südlichen meer?»1". Das
von diesen beiden gleichlautenden Versen eingerahmte Gedicht
stellt den Entwicklungsweg zu der mittelmeerischen Klarheit
und dem Glanz der Antike dar als Ergebnis eines konkreten
Erfahrungsprozesses, dessen einzelne Stationen George im Bilde
der Lebensgeschichte Goethes so bestimmt, daß er selbst mit
seiner eigenen Erfahnmg darin aufgehoben ist.
“ Ebd,
"Ebd., S, 9.
1’Ebd.‚ S. 11,
1° Ebd., S. 8 und ll.
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Die zwölf Verse der ersten Strophe, die die « schwarzen

Hügel» der «Fichten», eines nördlichen Baumes rnit dem
«schimmer» vom «südlichen meer» und dem « duftige[n]

wind» verbinden, also Landschaftsbilder des nördlichen und
südlichen Bereichs miteinander verschmelzen, verdeutlichen die

menschliche Erfahrung Goethes nicht allein im Innenraum des

Subjekts, sondern in einer zwischenmenschlichen Beziehung,

die auf George und nicht auf Goethe zurückdeutet:

Aus den büschen tritt nun das Paar.. vor dem Bild
Mitten im laub-rund, leuchtender marmor Wie sie

[...]“.

Die ungewöhnliche Großschreibung von “Paar” und
“Bild” setzt hier einen wichtigen Bedeutungsakzent detgestalt,
daß die Wiedergeburt im Geist der Antike nicht nur naturge—
schichtlich oder nur rezeptiv zu sehen ist, sondern auch als
Neubegründung von menschlichen Beziehungen. Der Kommen—
tar von Morwitz lautet dazu:
Das Paar besteht aus zwei ]üngljngen, die einen für das neue Leben gemeinten
Freundschaftsbund schliessen“.

Dieses sehr Georgesch gedachte Paar wird zum Seelenführer, der den schwierigen Weg dieses im Bilde Goethes a_ngesprochenen Ichs über als zentral herausgehobene Stationen
begleitet bis hin zu der Epiphanie des glückhaften antikischen
Kairos in der Schlußstrophe, und auch zu Beginn dieser Stro—
phe nochmals direkt angesprochen wird:
Doch wohin lockst du und führst du, erhabenes Paul.”.

Die Epiphanie ist die Vermählung des «im lande der

träume und töne » 3° verlorenen und suchenden Ichs mit antiker

Klarheit und Lebensfülle:
” Ebd., S. &
"Kommentar zu dem Werk Stefan George: (wie Anm. 20), S. 405.

”Da; Neue Reid: (Wie Anm. 19), S. 11.

"’ Ebd., S. 10.
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Maass neben Stärke.. so weiss ich allein die gebärdcn

Attischer würde.. die süssen und kräftigen Hänge
Eines äolischen munda. Doch nein: ich erkenne

Söhne meines volkes — nein: ich vemehme

Sprache meines volkes. Mich blendet die freude.
Wunder hat sich erfüllt von marmor und rosen..‚
Welch ein schauer des ungebahnten erhebt?
Welch ein schimrner traf mich vom südlichen meer?“.

Das sich im “Ich" dieser Strophe aussprechende histori-

sche Subjekt Goethe, das die Wiedergeburt der Antike vollzo-

gen sieht in einer künftigen Dichtung seines Volkes, verschmilzt
mit dem Ich Georges, das das Goethesche Ziel konkret erreicht
sieht. Es ist damit auch die verdeckte Proklamation eines Georgeschen Anspruchs.
Goethe, der sich unter inneren Widerständen von Italien

losreißen muß und der sich dem Vorwurf der in Weimar und
Deutschland Zurückgebliebenen stellen muß:
‘Hellas’ lotus liess ihn die heimat vergessen’...’1

ist kein Dante, kein Shakespeare, kein Vergil, kein SeherDichter, kein Sohn der Gäa, wie in der dritten Strophe betont
Wird, der den chtonischen Kräften noch nah wäre und dessen

prophetische Gabe in dieser Nähe wurzelte. Er wird vielmehr
als Enkel der Gäa angesprochen, der die mythische Verwurzelung bereits verloren hat und suchend und irrend dazu zurückﬁnden muß. Eine solche Stufe der Annäherung wird im
Weinfest der vierten Strophe angedeutet, das in einem « bacchische[n] zug » ausklingt, in dem zugleich verschüttete Ursprünge
der Römerzeit wachgerufen werden, oder — so in Strophe fünf

— in der sehnsuchtsvollen Ehrfurcht der gotischen Dome, ìn

denen der «Angstschrei der seele hinüber zur sonne rief»”.
Die problematischste Strophe ist die sechste für mich, die
vorletzte. Morwitz leitet seinen Kommentar dazu mit dem Satz
"Ebd., S. 11.
“Ebd., S. 9.
”Ebd. S. 33.
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ein: « Die Verkündigung dieser Norm Wird in der sechsten Strophe ein Evangelium genannt » ". Aber er versucht dann im folgenden deutlich zu machen, George gestalte hier einen Vorgang
der Regression, weil gerade diejenigen, die sich dem antiken
Kairos verweigern, sich zur « wildesten wundergeschichte » ” be—
kehren lassen:
Leibhaft das ﬂeisch und das blut eines Mittlers geniessen,
Knieen im staube ein weiteres tausendjahr
Vor einem knaben den ihr zum gott erhebt”.

Wird also das Christentum als Totengräber des antikischen
Lebensgefühls gesehen und damit als Beispiel einer historischen
Regression? Oder wird hier eine Schattenseite der Antike wachgerufen, der orgiastische Blutrausch, dem Dionysos zum Opfer
ﬁel? Aber könnte nicht der Knabe, der zum Gott erhoben wird

im antikischen Sinne, nämlich daß die Götter diesseitig sind
und der Gott daher den vollkommenen Menschen darstellt,

auch Maximin sein und auf Georges eigene Verkündigung zielen? Zumal Morwitz in seinem Kommentar darauf aufmerksam
macht, daß der — zu Anfang der Hymne —— in der Bläue der
Nacht ﬂimmemde «einzige[r] stern>>37 auf Maximin dente”,

aber den Schlußvers der sechsten Strophe dann nicht kom—
mentiert. Ich will die irritierende Doppeldeutigkeit dieser Verse
hier offen lassen. Die inhaltliche Analyse trifft nur die eine Seite
dieser Verse. Ihre sprachliche Fügung verdeutlicht etwas anderes, das Ernst Bertram einmal so beschrieben hat:
Jene: musikalische Element der Idangberechnung und Klangwirkung ist in

Georges Dichtung vielleicht stärker und bewußrer als irgendwo im gßamten
Bereich mudemer Lyrik. Hier ist eine rein handwerkliche Edelarbeit, eine ]u»
“Kommentar zu dm Welle Stefan Geurgex (wie Anm. 20), S… 410.
”Dax Neue Reich (wie Anm. 19), S. 11.

"’ Ebd,
” Ebd., S. 8.
“«Der ‘einzige Stem’ ist ausweislich des Siebenten Ringer und des Siem des
Bundes ein Symbol für den die neue Zeit besdmmenden, einzigen Gedanken des
Dichteß an Maidmiu als Verkörperung des Gottes »: Kommentar zu dem Wer]: Stefan
Georges (wie Anm. 20), S. 405.
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welierkunst geradezu des Rhythmus und der Lautabwägung verschwendet, daß
wirklich eine hohe rhy‘thmisehe Kultur des Lesers dazu gehön [...]. ]a, es gibt
einige unter diesen Strophen, in denen Dank einer sublimen Kunst, zu voka—
lisieren, ein geradezu griechischer Wohﬂaut lebt, blau und selig wie ein home-

rischer Himmel”.

Bertram bezieht sich nicht auf Goethes lezte Nach! in Ita—
lien, aber seine Sätze gelten auch für dieses Gedicht. Niemand

kann sich dem Eindruck entziehen, daß George die deutsche
Sprache durch eine Auswahl der Wörter zu einem vokah'schen
Wohlklang befreit hat, zu einer farbigen Musikalität durch Alliteration und Kompression, daß sie sich verwandelt und den
Schimmer vom südlichen Meer in den Versen unmittelbar auf—
scheinen läßt. Das ist Ergebnis einer hohen Sprachkunst, auf die
ich hier nur sehr verkürzt aufmerksam machen kann.
Ist nun freilich dieses Gedicht Georges in gewisser Weise
das Gedicht, das Goethe in seiner letzten Nacht schreiben
wollte, als er allein nochmals zum Kapital hochstieg und dann
die Via Sacra zum Kolosseum hinunterschritt und die ihm so
vertraut gewordene Lokalität nostalgisch auf sich Wirken ließ?
In der Situation des unaufschiebbaren Abschieds vermochte
Goethe seinen Schmerz nicht in ein Gedicht zu fassen. Statt
dessen drängten sich ihm Verse aus der dritten Elegie Ovids aus
dem ersten Buch seiner Tristz'a auf, die den Verlust Roms aus

der Perspektive des nach Tomi ans Schwarze Meer Verbannten
beklagen? Claus Viktor Bock40 hat gemeint, Goethe; lezte Nacht
in Italien sei dieses Gedicht. Das wäre eine wirkungsvolle Poin—
tierung, die aber beim genaueren Hinsehen zahlreiche Zweifel

auf den Plan ruft. George schreibt keine Elegie, sondern eine
Hymne. Er blickt nicht zurück auf Rom als den Ort einer
entschwindenden glückhaften Erfahrung, sondern wirft einen
geschichtsphilosophischen Zukunftsblick auf die Früchte der
Goetheschen Erfahrung in seiner eigenen Gegenwart. Wenn
” Zitiert hier nach dem Wiederabdruck in dem Band Stefan George in seiner Zeit.
Dokumenle zur Wirkungrgexcbicblq Bd. l], hrsg. von R-R. Wuthenow, Stuttgart 1980,
S. 1 10— 1 1 l .

“’ So in der Diskussion nach meinem Vortrag.
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denn ein Zusammenhang bestünde zwischen dem damals nicht
geschriebenen Gedicht Goethes und Georges Gedicht, dann
nur im Sinne eines Gegenentwurfes, der dem von Goethe sub-

jektiv empﬁmdenen Abschiedsverlust den Zukunftsgewinn ge—
genüberstellt, den George als das Erbe Goethes hymnisch
bekennt.
HI
‘

‘
ì

Ich Will Georges Haltung der Verteidigung und ‘Rettung’
Goethes in Gaetbe—Tag und der prophetischen und auch eigenwilligen Umdeutung Goethes in dem Italien—Gedicht abschließend ergänzen durch den Hinweis auf die historische
Differenz, die unverkennbar dem Werk beider Autoren einen

eigenen unverwechselbaren Rang zuweist. Die geradezu natur»
hafte Fülle des lyrischen Ausdrucks, die Goethe eigen ist, gilt

für George nicht. In der vorgerückten historischen Stunde, in
der George schreibt, muß er dem Gedicht den Raum zur Entfaltung gleichsam zurückerkämpfen. Die Spuren dieser Anstrengung prägen sich im Gestus seines Gedichtes aus, das sich viel
öfter verschließt, als dem Leser öffnet, sich aus Elementen einer
Bildlichkeit aufbaut, die verschlüsselt, gelegentlich auch herme—

tisch verrätselt ist und den Anspruch der Dichtung durch diese
Form zu behaupten versucht. Zwischen dem symbolistischen
Gedicht Georges, Wie ich es verkürzt nennen will, und dem

Erlebnisgedicht Goethes liegen Welten. George ist sich dieses
Unterschiedes durchaus bewußt. Der aus Natureindrücken auf—
gebauten Bildlichkeit des Goetheschen Gedichtes, die sich als
“offenbares Geheimnis” erschließt, das dem Verstehen zwar

keine Widerstände entgegensetzt, aber sich dennoch nie ganz in
Begrifﬂichkeit auﬂöst, setzt George eine ganz andere Bildlich—
" Vgl, dazu Oﬂenbar Geheimnis, in Maximen und Reﬂexionen, 201… GERO VON
WILPERT schreibt dazu in seinem Goethe—Lßxikon, Stuttgart 1998: « Die für den spä—
teren G. fast toposhafte, paxadoxe Forme] steht in Bezug zu seinem Symbolbegriff,
der das Gemeime im weitesten Sinn verschieiert und gleichsam im Abglanz andeutet,

ohne &: direkt auszusprechen oder aussprechen zu können » (S. 785).
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keit entgegen: Er metaphorisiert das Gedicht in einem zentralen
poetologischen Gedicht im Teppich de; Lebens, das Der Teppic]:42 überschrieben ist, in einem textilen Anefakt, dessen

fremdartige Bildstruktur rätselhaft bleibt und nur in der Konstellation eines besonderen Augenblicks seine von Leben erfüllte Sinnfälligkeit zu enthüllen beginnt:
Sie ist nach Willen nicht: ist nicht für jede

Gewohne stunde: ist kein schatz der gilde.
Sie wird den vielen nie und nie durch rede
Sie wird den seltnen selten im gebilde".

Goethe stellt in den Stanzen seines Gedichtes Zueignung“
den Augenblick der dichterischen Injtiation dar. In einer morgendlichen Stunde in der Natur, in der sich die Nebel zu lichten

beginnen und die Schönheit der Landschaft die Wahrnehmung
des Ichs überwältigt, erscheint ihm die Göttin der Wahrheit als
schöne Frau, die ihn in das Geheimnis der Poesie einfühn und

ihm die Poesie in einem aus den Elementen der Natur geweb—
tem Schleier als schönen Schein zeigt und übergibt:
Da reckte sie die Hand aus in die Streifen
Der leichten Wolken und des Dufts umher;
Wie sie ihn faßte, ließ er sich ergreifen,
Er ließ sich ziehn, es war kein Nebel mehr.
Mein Auge konnt’ im Tale wieder schwejfen,
Gen Himmel blickt' ich, er war hell und hehr.
Nur sah ich sie den reinsten Schleier halten,

Er ﬂoß um sie und schwoll in tausend Falten.
[...]
“Empfange hier, was ich Dir lang” bestimmt!

Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt:
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit" ".
" Zitien hier nach der Faksimileausgabe Der Teppich des Lebens, DüsseldorfMünchen 1964, S. 40.

" Ebd.
“ Auch hier zitiert nach dem 1. Band der Hamburger Ausgabe (wie Anm. 17),
S. 149-152.

"Ebd. S. 152.
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Die Dichtung ist eine göttliche Gabe, in der Wahrheit und
Schönheit im Platonischen Sinne identisch sind und die als
Geschenk dem Ich übergeben wird, damit es an diesem Schleier

fortwirkt und im schönen Schein die Dinge darstellt und zugleich zur Wahrheit verdichtet. Im Eröffnungsgedicht im Vorspiel zum Teppich des Lebens spielt George offenbar auf diese
Goethesche Initiation an. Der nackte Engel, der den Dichter
mit Blumen beschenkt, in denen beide am Schluß knieend und
beglückt ihre Gesichter versenken, ist nicht mehr der Bote der
Wahrheit, sondern des schönen Lebens, das sich zwar einem

Ethos des subjektiven Anspruchs verpﬂichtet weiß, aber nicht
mehr von der Ordnung einer als harmonisch empfundenen gesetzhaften Natur getragen wird. Die Natur ist zwar noch im
Zeichen der Blumen vorhanden, die jedoch zum künstlichen
Arrangement geworden sind und sich von der Einbettung in das
naturhafte Gesetz des Blühens und Vergehens gelöst haben,
eher zu Attributen des Engels geworden sind:
Entgegen trug er dem versenkten sinn
Der reichsten blumen last und nicht geringer
Als mmdelblüten waren seine Finger
Und rosen rosen waren um sein kinn“.

Noch deutlicher wird der Abstand zur Goetheschen Zueigmmg in dem Gedicht Der Schleier, das die Standbz'lder im
Teppich dex Lebens beschließt. Der Schleier ist bei George keine
Gabe, kein Geschenk mehr, das die Gesetzmäßigkeit der Wirk-

lichkeit verhüllt und enthüllt, er ist gleichsam ein magisches
Herrschaftszeichen geworden, mit dem der Dichter die Wirklichkeit für die Wahrnehmung der andern verwandelt. Es liegt
in seiner Macht, welches Bild der Wirklichkeit er für die andern

erzeugt. Er öffnet ihnen die Augen und läßt sein imaginiertes
Bild der Wirklichkeit zu ihrer wahrgenommenen Wirklichkeit
werden. Jede der vier Strophen beginnt im Gestus einer aktiven
Verzauberung durch eine vom Dichter ausgeführte Bewegung
“’Der Teppich der Leben; (wie Anm. 42), S. 12.
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des Schleiers: « Ich werf ihn so: [...] », « Einst ﬂog er so empor:

[...] », « Er wogt und weht: [...]», «Und so gewirbelt: [...] >>“.

Der Dichter wird nicht nur initiiert wie bei Goethe, er Wird
gleichsam inthronisiert. Von seinem Herrschaftsanspruch kün—
det auch der letzte Vers des Gedichtes: << So wie mein Schleier
spielt wird euer sehnen! » “.
Vielleicht ist dieser Herrschaftsanspruch dialektisch zu sehen. In einer Zeit, in der eine göttliche Ordnung, in der sich
Goethe noch aufgehoben weiß, zunehmend fragwürdig geworden und zerbrochen ist, bedarf es der übergroßen Anstrengung,
um die Selbstbehauptung der Poesie aufrechtzuerhalten und
eine neue Legitimation zu ﬁnden. So wäre dann der rigorose
Gestus Georges auch ein Zeichen der Bedrängnis und seiner
Schwierigkeiten, als Dichter die dürftigen Zeiten zu überstehen
und den von Goethe eingeschlagenen Weg einzuhalten.

" Ebd., S, 63.

“Ebd,

ERNST BARLACH:
LA MOLTEPLICITÀ DEI LINGUAGGI *
di ANTONELLA GARGANO
A Virginia,

amica anche in Ballack.

Graﬁco, scultore, autore di otto testi teatrali, di scritti in

prosa e di due romanzi incompiuti, Ernst Barlach appartiene in
pieno a quel clima, specifico della stagione espressionista, delle
‘Doppelbegabungen', un clima rappresentato, tra gli altri, da
Kokoschka, Kandinsky e Klee, Alfred Kubin e Albert Paris

Gütersloh che si muovono tra linguaggi ﬁgurativi e letterari, ma
anche dal curiomm della produzione pittorica e graﬁca del musicista Arnold Schönberg.
Del tutto improduttivo, al momento dj affrontare l’opera
di un artista caratterizzato dalla molteplicità dei linguaggi, è
partire dall’interrogativo sulla gerarchia qualitativa degli ambiti
frequentati, chiedersi — in altre parole — se Barlach sia più
riuscito come scultore, come graﬁco o come autore drammatico.
Altrettanto poco interessante è un’analisi che prenda in esame
i singoli aspetti dell’attività artistica di Barlach in successione
seriale, lasciando in secondo piano proprio il dialogo, la “re"’l
ciproca illuminazione delle a
.
In una lettera all’amico Friedrich Dùsel è lo stesso Barlach,
allora diciottenne, che sembra stabilire una gerarchia, se non
* Testo, rivisto, della conferenza tenuta il 22 ottobre 1998 a Roma presso la “Casa

di Goethe” in occasione della mostra “Barlach e Goethe” (settembre-novembre 1998).
‘La convergenza delle arti è avanzata come aigenza nel 1917, ancora in pieno
esprmsionismo, da Oskar Walze] che intitola un suo scritto Wecbxelxeilige Erbellung
der Krimis. Ein Beitrag zur Würdigung kunslgescbicbtlicber Begnﬂe, Berlin 1917.
Cfr. A. GARGANO, L'erpiesxianimo :: Firenze: documenti e testimoni, in Expresxionixmux. Una endckapedia interdixdplinare, a cura di P. Chiarini, A. Gargano e R Vlad,
Roma 1986, pp. XV-XX (qui p. XVI).
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altro per quanto riguarda l’inclinazione: «Es ist weniger die
Malerei als die Bildhauerei, die mich besonders anzieht »2, o le
scelte di scuola:
Als Bildhauer muß mir natürlich von den drei Arten, auf welche man das Leben
und Treiben der Menschen abkonterfeit, der Plastik, dem Malen und Zeichnen
und der Erzählung, die erste natürlich am geläuﬁgsten und am liebsten sein).

E quanto scrive più avanti nella stessa lettera sembra dar
voce a niente più che una generica, capricciosa irrequietezza

d’artista:
Nun kann mir aber die Plastik nicht ganz genügen, deshalb zeichne ich, und weil
mir das nicht ganz genügt, schreibe ich‘.

Non tanto su queste dichiarazioni di Barlach vale dunque
la pena di soffermarsi, quanto piuttosto sulle acute osservazioni
di qualche suo contemporaneo già attento al gioco di interrelazione tra le manifestazioni artistiche. Dove poco importa che
alla versatilità sia dato un suo ‘verso’ come fa l’amico e poeta
Theodor Däubler in occasione di una esposizione al berlinese
“Salon Cassirer”: «Barlach ist [...] Dramatiker, nicht nur in

seinen Dichtungen, sondern auch in der ganz einzigartigen Welt
von Bildwerken, die er geschaut, in Holz dargestellt hat >>5. O
che la versatilità sia letta nel senso di uno scambio dei linguaggi
come fa nel 1923 Emil Faktor recensendo la messinscena al
“Neues Volkstheater” di Berlino del primo dramma di Barlach
Der tote Tag, la cui genesi risale al 1907:
2 Lettera del 13 gennaio 1888, in E. BARLACH, Die Briefe I. 1888—1938, a cura

di F. Droß, München 1968, pp. 11»14‚ qui p. 12.
’ Lettera a Friedrich Düsal del 15 e 16 giugno 1889, {vi, pp. 52-57, qui p. 57,
‘lﬂi, p. 57.
’ TH. DÄUBLER, Emy! Barlacb bei Puul Caxxirer, in «Berliner Börseu—Courier»,
inserto n. 528 del 10 novembre 1917, p. 5 (in E. BARLACH, Werk und Wirkung.

Berichte Gespräche Erinnerungen, a cum di E. Jansen, Berlin 1974, pp. 79—80, qui
p. 80). Däubler pubblica la sua recensione alla prima “Sonderausstellung” di opere
di Ballack sul «Berliner Börsen—Courier» dove dal settembre aveva assunto il ruolo
di ‘Kunstreferent’. Come iniziativa a margine della esposizione la sera de] 3 dicembre
1917 Friedrich Kayßler propone una lettura da Der tole Tag e lo stesso Däubler
presenta l’opera di Barlach (Emi! Barlacb dlx Dramatiker, ivi, pp. 109-116).
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Das literarische Schaffen des genialen Bildhauers bedeutet (vom Standpunkt der

Bühne gaelica) nicht die Auswirkung schöpferischer Kräfte in einem völlig
neuen Bezirk. Es setzt die Produktion visuell fort, wo Meißel und Zeichenstift
aufhören. Der Bildhauer Barlach ist selber schon Dramatiker, und der Dichter
überleitet Bewegung und Schwung, Gefühl und Gebärde, Lebensausdruck und

Leidenschaft, Sinnequal und Seelenmusch aus ihrer Verhaftung ins Starte in der
brausenden Strom der Sprache. Das Drama ist ihm Entfaltung zusammenge—

preßter, durch die Materie gebundener Linien ‘.

'

Versatilità non signiﬁca insomma, almeno per Barlach, cer-

care un medium di volta in volta diverso con il quale esprimere
ciò che ha trovato 0 che non ha potuto trovare forma altrove.
Ne è una prova anche quella dichiarazione che sembrerebbe
limitarsi ad attribuire alla propria attività letteraria una funzione
puramente compensatoria, proponendo dunque una palese gerarchizzazione, ma che, in realtà, ﬁnisce piuttosto con l’indicare

la presenza di un intreccio, o meglio di uno scambio dei lin—

guaggi:
Sie werden manchmal denken, was es wohl mit meiner Dramenschreiberei auf
sich hat, was dabei herauskommen kann. Die Antwort ist einfach: Es braucht
gar nichts dabei herauszukonunen, ich brauche das als Ventil, um mich zu
entladen von dem Unnützlichen, das ich für das bessere und wettvollere Handwerk als Bildhauer nicht brauchen kann. Ich kann 1.3. nachweisen, daß meine
Arbeiten in dem Jahr, wo ich meine ersten dramatischen Versuche machte, schon

viel plastìscher wurden’.

Un’altra prova è l’autonomia con la quale Barlach intende
le illustrazioni per i suoi testi: affrontando gli stessi soggetti,
talvolta a distanza di tempo come nel caso di Der tate Tag, con
“E. FAK’I‘OR, in «Berliner Börsm-Courier » del 25 maggio 1923 (in E. BARLACH,
Dramen, a cum di K. Hammer, Leipzig 1989, pp. 368-370, qui p. 368).
7 Lettera ad August Gau] del 17 dicembre 1917, E. BARLACH, in Die Briefe I,
cit., pp. 517-518, qui p. 518. Ormai del tutto superata è la tesi di un Barlach scultore
che solo come attività secondaria si dedica alle arti della parola. Manfred Dumk,
proprio a proposito della collocazione di Bülach n'spetto alla "Doppelbegabung",
ricapitolﬂ le diverse posizioni della critica (M. DURZAK, Das c@rexsianmiscbe Drama,
Ems! Barlacb Ernst Toller Fritz van Unmb, München 1979, pp. 18-21 e 224, nota 12).
A Barlach nella speciﬁca prospettiva della “Doppelbegabung” è dedicato il volume
di KENT W. HOOPER1 Ernst Barlacb’x Litemry and Visual Art, Tbe Ixsue o/ Multiple
Talent, Ann Arbor—Londou 1987 (ma poi, in particolare, a occuparsi del “talento
multiplo" è il capitolo Emy! Barlacb ax :: Multiply—Talented Artixt: Tbe Slate of
Rayearth, pp. 19-28).

\
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mezzi espressivi differenti sceglie infatti la strada della variazione del tutto libera su un tema, mettendo in dubbio il termine
stesso ‘illustrazione’ in una lettera del 1912 a Arthur Moeller
van den Bruck:
An der See im Cassirerschen Hause hatte ich viele schöne Tage, manchmal
freilich ging es bunt her [...]. Wir sind einig geworden, das Buch und die
Lithographien jedes für sich erscheinen zu lassen. Es sind doch keine “Illustrationen”, nicht wahr?“.

Se è invece, come io credo, proprio l’incrocio dei linguaggi
a caratterizzare in modo forte la versatilità di Barlach, ciò vuol

dire che il percorso attraverso la sua opera dovrà andare sulle
tracce di ‘valori plastici’ nella sua scrittura e di linee narrative
nell’artista ﬁgurativo.
L’approccio alla realtà è per Barlach indiscutibilmente di
tipò plastico. Scorrendo trasversalmente le tante pagine del—
l’epistolario barlachiano o il rapido schizzo autobiograﬁco Ein
xelbsterzäbltex Leben (1928) ritorna con non voluta insistenza il
richiamo — evidente per un artista ﬁgurativo — all’occhio, a
quegli “Augenerlebnisse” attorno ai quali si costruiscono i suoi
testi drammatici e che lo portano a dichiarare: « Ich bin zu sehr
Bildersucher […]. Eine Reihe von Bildern gleitet an meinem
Auge vorüber » 9. E in una lettera a uno studente a proposito del
suo primo dramma Barlach sottolinea con forza la presenza di
una componente ottica anche nella prospettiva della ricezione:
Der “Tote Tag" ist aus inneren Erlebnissen gestaltet, die einem Publikum bitter
wenig zu schaffen machen. Dennoch habe ich immer geglaubt, da die Vorgänge
bildhaft sind, es müßte, bei der Gestaltung auf der Bühne, Mittel geben, die das
Ganze zu körperlicher Wirksamkeit fördern könnten, also daß nicht nur mit den
Mitteln der Sprache das Gut, wie ich es so nennen darf, aufgezeigt wird, nicht
allein wohlveiständliche einleuchtende Dinge gesagt werden, sondern nicht we-

niger gezeigt. ]a, mein verehrter Herr, das ist leicht gesagt. Da sind, nehme man
einmal an, lauter aufnahmefähige Mitmenschen, die gekommen sind, sich des

“Toten Tags” teilhaftig machen zu lassen. Von diesen allen haben vielleicht die
meisten bessere Schauorgane als Ohren, was vielleicht wahrscheinlich. Was will
' Lettera ad Arthur Moeller van dm Bruck del 27 agosto 1912, in E. BARLACH,

Die Briefe 1, cit., p. 404.

“Lettera a Friedrich Düsel del 23 aprile 1894, iui, pp. 210-211.
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man denen durchs Auge vermitteln?! Vielleicht doch so viel, daß eine Ahnung
des Geschehenen lebendig geworden ist und nicht leicht wieder verwischt werden kann, [...] Dennoch war ich, als ich schrieb, mehr Plastiker, Zeichner als
Schrifmellen und so ist alla doch wohl größtenteils mehr Vision als Beweisführung“.

A questa scuola dello sguardo corrisponde la metafora dell’“auswendig lernen” una ﬁgura per ﬁssarne i tratti, per conservarne l’impressione“, come dirà anche a proposito del più
volte preso a modello Däubler: «porträtiert, d.h. erstmals aus»
wendig gelernt» ". La capacità di cogliere il reale e trasformarlo
in immagine è cosi fotte, in Barlach, da fargli scambiare in una

annotazione del Güstrower Tagebuch dell’ottobre 1915 il rapporto tra la realtà e la sua rafﬁgurazione, dove l’immagine reale
non si offre come modello ma si presenta già mutata in rap—
presentazione figurativa:
Die Straße heute Morgen glich einer zimperlichen Kohlenzeichnung, auf der eine
Hand mit einem Taschentuch hin- und hergefahren ist, so daß über das Ganze
hin das weiße Papier durchs zimperliche Grau herauschjmmert".

Ma il riferimento generico all’esperienza visiva si precisa
poi in una direzione speciﬁcamente plastica:
Die Tatsache besteht, daß die Wirklichkeit für mein Auge plastische Wirklichkeit

war und daß ich mein bisher unbefriedigtes Bedürfnis mit mir heranführte,
Bereitschaft und Fà'higkeit zum Sehen nicht der andern, sondern der plastischen
Werte“.
"’Lettera & Wilfried Hennig del marzo 1933, in E. BARLACH, Die Briefe II.
19254938, a cura di F. Droß, München 1969, pp. 355-357, qui p. 356.

“«Ich habe sie einfach auswendig gelernt»: questo è il meccanismo di cui
Ballack dice di essersi servito allo scopo di «eine Person oder einen Eindruck auf—
zubewahren, 2.3. eine russische Frau» (Barbcb im Gespräch aufgezeichnet van Friedrich Schuh, a cura di E. Jansen, Leipzig 19872 [1948'], p. 10).
"Lettera a Reinhard Piper del 4 settanbre 1913, in E. BARLACH, Die Briefe ],

cit., pp. 414-415. ]] discorso di Barlach sull’“imparare « memoria” una ﬁgura si
conclude cosi: «was nun aus dem Gedächtnis daraus wird, interessiert mich sehr».
”E. BARLACH, Güstrow” Tagebuch, in Das dichterixcbe Werk in drei Bänden,
vol. [II: Die Prosa H, a cura di F. Droß e con una pnstfazicme di W. Muschg,

München 1959, pp. 11-359, qui p. 302 (annotazione del 2 ottobre 1915).
" E. BARLACH, Ein :elbsterzäblles Leben, in Da: dicbteriscbe Welle in drei Binden,

vol. 11: Die Playa I, a cura di F. DrolS, München 1958, pp. 1159, qui p. 54.
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L’idea d’artista si identiﬁca cosi tout court con quella del
“Gestalter”, un termine preso in prestito dal vocabolario della
scultura — «Und wenn man, wie ich zum Glück oder Unglück,

ganz und gar Künstler ist, so ist man unbedingt Gestalter » " —
e le proprie capacità vengono deﬁnite in rapporto appunto al
“gestalten": << Es bleibt übrig, daß ich Künstler bin, doch wohl

ausschließlich. Meine Möglichkeiten des Ausdrucks sind daher
die künstlerischen, Ich kann, ob so oder so ist nicht die Frage,

gestalten » ”'. Da questo approccio al reale, maturato ben al di
là dello studio di routine della “Kunstgewerbeschule” di Am—
burgo, per cui Barlach aveva formulato l’intenzione di « erst den
Körper studieren, Gewänder und Kostüme zeichnen, Anatomie

treiben, ehe ich mich an größere Arbeiten wage » ”, deriva per
un verso una sorta di urgenza interiore alla espressione —— « Du
darfst alles Deinìge, das Äußerste, das Innerste, Gebärde der

Frömmigkeit und Ungebärde der Wut ohne Scheu wagen, denn
fiir'alles, heiße es höllisches Paradies oder paradisiesche Hölle,
gibt es einen Ausdruck» 18 —, per l’altro la centralità che la
ﬁgura umana assume come oggetto di riproduzione artistica
tanto attraverso la parola che attraverso l’immagine (e per l’ambito ﬁgurativo il riferimento è ovviamente alla graﬁca e non alle
scelte per cosi dire inevitabili della scultura), a fronte, ad esem-

pio, di una attenzione decisamente più sfocata al paesaggio e
all’ambiente.
L’uomo di Barlach, in questo interamente espressionista, è
Còlto nella sua « Blöße zwischen Himmel und Erde>>19, e il suo
l’Lc-mera a Wolf—Dieter Zimmermann del 18 ottobre 1932, in E. BARLACH, Die

Briefe II, cit., pp. 325-328, qui p. 327.
“Isz p. 325.

"Lettera a Friedrich Düsel del 13 febbraio 1889, in E. BARLACH, Die Briefe I,
cit., pp. 40-44, qui p. 42.

“B. BARLACH, Ein xelbxlenà'bltex Leben, ch., p. 55.
" Barlach, in realtà, parla in quad termini dei mendicanti russi: «diese Bettler,
die mir Symbole für die menschliche Situation in ihrer Blöße zwischen Himmel und
Erde» (ivi). Con un titolo che riprende questa immagine barlachiana è stata pub»
blicata una sua raccolta di disegni (E. BARLACH, Zwischen Erde und Himmel. 45

Zeichnungen, a cura di CC. Heise, München 1960)…
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corpo è semplicemente un rivestimento esterno, un involucro20
che nasconde la lotta tra forze terragne e forze spirituali ma—
terialmente trattenute da un mantello spigoloso come in Der
Flù'cbtling21 e Der Rà'cberu, da stoffe pesanti e informi — estrema distillazione di quei “sistemi di pieghe” di Peter Cornelius,
imparati a memoria dal giovane allievo della “Kunstakademie”
di Dresda” — da cui sembra siano faticosamente sgusciati via
solo mani, piedi e volti (Der Einxame”; Frierende Alte”; Sit»

zende Alte“; Empörung“). O magari tenute assieme da un nome
"’ A proposito del rapporto tra corpo e rivestimento Catherine Krahmer fa giustamente riferimento a Giotto: «Zur einheitlicher] Wirkung der Barlachschen Plastik
trägt die Gewandung der Figuren nicht wenig bei, etwa im Sinne Giottos, von dem
Hmry Moore gmgt hat, seine Malerei sei die feinste Skulptur, die et in Italien
begegnet sei. Badachs Gewänder hüllen die Figuren ein, um den Gesamteindruck, das
Geistige hervorzukehren. Der Körper hat bei Barlach keinen Selbstzweck, ebensowenig
wie bei Giotto. Barlach geht in der Gestaltung seiner Figuren niemals vom nackten
Körper aus; er studiert nicht in getrennter Arbeitsphase die Figur ohne und mit
Gewand, wie Rodin es tat, namentlich für sein berühmtes Balzac-Monument. Er ar-

beitete überhaupt nicht nach dem lebendigen Modell» (C. KRAHMER, Ems! Barlacb mit
Selbstzeugnixxen und Bilddo/eumenlen, Reinbek 1984, p. 75). Del resto già nel 1918, in
un contributo dedicato a Barlach dalla rivista di Paul Westheim, Giotto veniva chiav
mm in causa: «Die Menschen Barlachs sind nicht schwatzhaft oder vorlaut. Nur noch
bei Giotto ﬁndet sich wohl jenes latente Wohlverhälmis zwischen Enählung und Form,
iene nie aussetzeude Bem'ehung der Bildxhythmik zum Bildgßchehen. Im dxeieckigen
Spreizen des Manlcls, im leichteren Wurf seine: Randa, im Parallelismus zweier häu-

genden Zipfel des Umhangtuches steckt schon der ganze Lebensrhythmus eines “E19
statikexs", “Spaziergängers”, duet alten, am Stock hintappenden Frau. Die Linie, die
bei einan “Schwenzieher” [...] das Manteltuch von Knie zu Knie spannt, die Kurve,
mit der die klaffmde Pellerine die Geste der ziehenden Hand begleitet und steigert,
lebt den Rhythmus seiner Idee. Das Sim, Liegen, Kzuem, Lehner], Stehen, selbst die
Nüancienmgen Pina müden, sorgenschweren, geruhigeu, bacchten Sitzeus etwa, ﬁn-

den ihren unverriìckbaren Ausdruck. Nie doch ist in der Kunst so mit dem vollen
Gewicht der Körpexsubstanz gm, gelegen, aufgetreten worden, nie noch verschob
sich im Beugm, Wankel, Zurückschrecken so atemraubend das Gewicht und Kantung
derart das Lauschen, das Schlafen, das Denken gebildet» (W. WOLI—‘RADT, Ernst Bar»

lacb, in «Das Kunstblatt», a. 1] [1918], pp. 1—4, qui, pp. 2-3).
“ Scultura in legno, 1920.
” Scultura in legno, 1922.
” B. BARLACH, Ein selbsterzà‘bltex Leben, cit., p. 39.

" Scultura in legno di quercia, 1911 (“Kunsthalle"‚ Amburgo).
” Scultura in legno di teak (Die alte Gewitlerscbe), 1937 (Atelierhaus am Heidberg, Güstrow).
26Bronze, 1933 (Atelierhaus am Heidberg, Güstrow).

”litograﬁa (Der Prophet Elias), 1922, pubblicata nel ciclo Die Ausgesloßenen

(Berlin 1922).
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che nasconde, come nel dramma del 1926 Der blaue Boll un

Boll azzurro in balia di un’esistenza stagnante e un Boll rosso
aperto alla rigenerazione spirituale.
Ma in questa ﬁgura umana lacerata tra corporeità e spi—
ritualità — « ohne Leibhaftigkeit gibt es doch keine Geisthaf—
tigkeit » dice il Figlio in Der tote Tag ” —‚ in quest’uomo visto
come il cugino caduto in miseria & cui simbolicamente allude il
dramma Der arme Vetter del 1918, che solo con l’uccisione del
‘terreno’, con la morte del corpo, può tornare a liberare lo

spirito, ritengo _ sviluppando l’intuizione di Faktor — che sia
poi il gesto a fare da raccordo tra i diversi linguaggi, mettendo
in movimento l’immobilità del legno, del bronzo o dell’incisione

con l’inserimento delle forme in una struttura narrativa e, per
contro, conferendo ai personaggi della pagina scritta uno sfondo
tridimensionale. Presupposto indispensabile alla qualità gestuale
del discorso barlachiano è un pensare in forma vistosamente
dialettica, un pensare fondato sulla contrapposizione (che nella
prosa, a segnalare un ulteriore incrocio dei linguaggi, implica in
nuce una sostanza drammatica) tra principi o personaggi ‘po-

lari’, ed è irrilevante che la tensione si sviluppi come in Der tote
Tag nel corpo a corpo tra il mondo della Madre fatto di atmosfere asﬁttiche e di “Cibo grasso” e quello visionario del
mendicante cieco Kule, nel contrasto tra due ﬁgure, che si

chiamino Noah e Calan come in Die Sündﬂut (1924) 0 Siebenmark e Iver come in Der arme Vetter, oppure che la polarità sia
tutta interna a uno stesso personaggio costituendone l’elemento
dinamico, sicché Boll —— come registra uno dei personaggi del
dramma — lotta con se stesso: « Boll hat mit Boll gerungen, Boll
hat Boll gerichtet und er, der andere, der neue, hat sich be-

hauptet »29; mentre lo Zweifler’“ della scultura lignea esprime la
dialettica nella messa in discussione di se stesso o del mondo
2“E. BARLACH, Der tote Tag. in Da: dicblm'xcbe Werk in drei Bänden, cit.,

vol. I: Die Dramen, pp. 995, qui p. 81.
2’E. BARLACH, Der blaue Ball, ivi, pp. 385455, qui p. 455.
’“ Scultura in legno, 1931 (Genrudenkapelle, Güstrow). La versione in bronzo si
trova pröso lo “Emst Barlach Haus”. Stiftung Hermann F. Reemtsma, Amburgo.

….—
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esterno, segnalata anche solo attraverso un gesto delle mani, la

torsione del capo e l’impercettibile volgere dello sguardo.
Tra le pagine del Ruxxixchex Tagebuch, un diario che ricostruisce le esperienze del viaggio di Barlach in Russia nel
1906, si possono leggere due annotazioni nelle quali l’osservazione della gente isola e blocca gli uomini osservati in un gesto:
Ich sah am Bahnhof, wie ein Betrunkener einen Grusinier anrempelte, eigentlich

nur anulkte. Der mit seiner Lammfellmütze, antwortete nur mit einer Gebärde,
indem er die Hand an sein Messer legte und den andern stolz und verächdich
ansah. Es brauchte nicht mehr, daß er abﬁeß".

E più avanti, soffermando il suo sguardo su due fabbri,
Barlach scrive:
Ich beobachtete unsere Schlosser bei der “Arbeit”. Sie haben eine Art Schutz-

ﬁirbung gegen Überraschung angenommen, eine Art Ruhestellung, die die Arbat

vortäuscht. Einer legt die Schablone an ein Rohr und verbaut nun in dieser
Stellung, die eine unmittelbar vorangegangene und unmittelbar folgende Tätig—

kei: andeutet, in behaglichem Gsprich mit den anderen Helden. Er hält den

Hammer so, daß er sofort zuschlagen kann, aber er schlägt nicht, sondern
plaudert. So stehen sie emsig im Bau, und der Stukkateur vom Nebenzjmmer
hockt und horcht auch und gähnt; es sieht aus, als bisse er aus der Zeit ein
großes Stück heraus”.

Le immagini che ne risultano non hanno ceno minore
sostanza plastica di quella che ci suggeriscono i gesti ﬁssati nel
bronzo dal Melonenxcbneider” o nel legno dall’E/extati/eer". Ma
se qui, come nel ricordo dell’autobiograﬁa che ﬁssa con l’occhio
del bambino in attesa sul calesse la stretta di mano di un con-

tadino al padre di Barlach, medico condotto, che aveva tentato

invano di salvare la vita di suo ﬁglio”, se in questo fotogramma
il gesto appaniene ancora all’esperienza soggettiva di Barlach,

non si è insomma ancora letterarizzato, tre scene nel frammento
“E. BARLACH, Rum'scbex Tagebucb, in Die Prosa I, cit., pp. 239-289, qui
pp. 245-246.

”Ivi, p. 247.

” Bronzo (Der Melanenexxer), 1907, Atelierhaus am Heidberg, Güstrow.

" Scultura in legno di quercia (Der Vmwexfelte), 1916, “Ernst Barlach Haus”,
Stiftung Hermann F. Reemtsma, Amburgo e "Kunsthaus”, Zurigo.
” E… BARLACH, Ein selbsterzäblles Leben, cit., p. 27.
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del romanzo Seeypeck mettono a fuoco in modo esemplare la
dimensione gestuale della scrittura barlachiana. Nella prima
le stesse scelte lessicali rendono evidente la trasformazione di
Däubler in metafora della montagna o in statua di se stesso:
Däubler ließ seinen Kopf auf den sehr schrägen Abhang seiner Brust sinken,
wie
es Seespeck schien, hätte er am liebsten auf die Wölbung des Bauches
rollen

lassen. Sein rechter Arm hängte sich über den Sattel der Sofalehn
e, und sein

ganzer Oberleib schien sich in der Kluft und Geborgenheit diöes Sitzes
für ewig

zu verstauen ".

La seconda scena è l’atto di congedo del protagonista dopo
una visita alla famiglia Eixner:
An der Küchenrür zauderte er und trat doch hinein. Frau
Eixner stand darin,
fast Wie ein gejagter Geist, abgemagert und verfallen, und warf
Wie stüneud ihre
Arme um ihn [...]. Da sah Sespeck plötzlich Grete hinter ihr
stehen, und nun
war es vollends aus, und er drückte sich, Frau Eixner, die
sich mit beiden
Händen gegen ihn stürzte, hinter sich hexziehend. [...] und
unwillkürlich faßte
er nach Frau Eixners Händen, die er langsam losmachte, währen
d Grete die

ihrigen hob, um ihre Mutter zu empfangen. Sie sahen sich über
den Kopf der

Alten hinweg in die Augen. Die Handlung war höchst sonder
bar und wie vor-

bedeutend, wenigstens Seespeck, der seine Vorstellungen überall in
den Zwi-

schenräumen der kürzesten Augenblicke ihr Wesen haben
ließ, konnte nicht

anders als denken: “Von mir bekommt sie ihre Mutter zurück — statt
meinen.".

Es wat wie vollbracht. Grete hatte sie umschlungen. Seespe
ck wollte sich grade
umkehren, da erschüttene ein letzter Stoß wie der Kramp
f einer sterbendeu

Hoffnung noch einmal die Alte, sie zog ihre Tochter mit sich
und umfaßte

Seespecks Schultern, der, selbst erschreckt, unwillkürlich
zugriff und mit der

Mutter zugleich die Tochter umﬁng”.

Nella terza il racconto mette a fuoco ancora una volta il

movimento di tre ﬁgure e il loro comporsi in gruppo:

Unterm blühenden Kirschbaum saßen sie zu dreier] [...]. Er verlor
seine Blicke

in dem Zelt des blühenden Baumes und saß drohen, ehe
er es recht bedacht

hatte. Nun sollten die beiden folgen; die schöne Anna sagte schnell
nein, aber

Rücken als Schwungbrett hinauf bieten, von wo Seespecks Hände
rettend
den ihren entgegen kamen und ihr den Weg ins bergende Blüten
haus gipfelwäns
Wlesen
".

”E. BARLACH, Seemec/e, in Die Prüm I, cit., pp. 335-504, qui
pp. 453—454.
wIw', pp. 368—369.

“zu:; pp. 422423.

-.....— ass.“ wnrwv- .

Wiesche sagte ebenso schnell ja, und es half nicht, Anna mußte
sich bücken und
ihren
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Una vera e propria architettura di gesti, dunque, costruita
con la parola secondo lo schema delle composizioni ﬁgurative:
si vedano la xilograﬁa Vater Kummer und die Tocbter Elixe per
il dramma Der Findling, il disegno Mann und Frau e la litograﬁa
Drei graue Weiber, tutte del 1922.

Nei testi drammatici di Barlach la gestualità si articola su
due livelli, dei quali il primo, ancora genericamente di marca
espressionista, consegna il gesto alle didascalie. In questo senso
esemplare nella sua simbolica minimalità è l’indicazione di regia
con cui si apre il primo atto di Der tate Tag con la Madre che
risale dalla cantina e si sporge a metà dalla botola restando
ferma in questa posizione: « MUTTER: steigt am dem Keller auﬁ
halb heraus xtebt Jie still und xcbaut sich um », una posizione che
indica visivamente il suo rapporto con il basso, con il sottosuolo.
E appartiene alla dimensione plastica del linguaggio drammatico
di Barlach anche l’organizzazione degli spazi scenici, che in
molti casi sembra riprodurre la polarità alto/basso con le cantine e le rampe per i soppalchi di Der tote Tag. le sale di una
locanda e le scale per le stanze superiori dell’Armer Vetter, le
strade anguste di una piccola città e le scale a chiocciola per la
torre campanaria del duomo in De! blaue Boll. L’altro livello di
gastualità è quello interno alla dinamica verbale e alla struttura
teatrale, dove i personaggi rispondono al principio barlachiano
del ‘mostrare’ in um prospettiva plastico—ﬁgurativa che va oltre
il ‘dire’39, disponendosi nell’atteggiamento di uomini in ascolto
descritto da uno degli spin'ti che abitano la stanza-cucina in Der
tole Tag:
SOHN: Nun, was soll das wieder, Steißban, bin ich nichts besseres als ein
Wandhorcher?
STEIßBART: Wer weiß! Vielleicht an der Wand, wo das Andere beginnt, was
kein Mensch weiß. 50 einer! Der weiß, cla ist nur eine Wand, und auf ihrer
andern Seite lebt &, daß man atmen hören müßte, wenn man nur recht hart das
Ohr anlegt. Wäxst du so einer, du wärst vielleicht ein Wandhorcher deines
Vaters und dein Vater ein Wandhorcher seines Sohnes, Du solltest auch ein
” Cfr. la già citata lettera del marzo 1933 a proposito della difﬁcile rappresentabilità sulla scena di Del tale Tag.
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Belaurer werden und ein Schauloch in die Wand stoßen. Das solltest du tun, daß
du siehst, Wie dein Vater ist 4°.

Un’esperienza, quella del “guardare attraverso la parete”,
che ha una sua origine lontana, in un gioco infantile con il
fratello, ricordato nelle pagine di Ein selbsterzäbltex Leben:
Ich nahm [...] die Welt in der Weise in mich auf, die ich am schnellsten begriff.
Mein Bruder Hans half mir bei dieser Aufgabe, so gut er konnte, wir
schmarotzten am Frischen so gut wie am Faulen, spürten aber um uns herum
manches Bedenkliche, auf das achtzugeben nötig wurde, Dinge, die man nicht

sehen und nicht hören konnte und die doch gewiß wirklich waren. “Es" kann
kommen oder auch nicht, machten wir aus, wenn wir am taghellen Sommer—
abend im Bett lagen — “sieh du nach der Stubenseite, ich will die Wand
bewachen", denn Wir Wußten bald, daß “Es” auch durch die Wände kam".

Rovesciando adesso la prospettiva, nell'artista ﬁgurativo
l’inversione dei linguaggi o, comunque, l’uso di un taglio narrativo non è certo infrequente. E non è tanto — o non è solo
— il momento aneddotico (Singender Mann", Der Durxtz'ge‘“, o
il già citato Der Melanemcbnez'der) a suggerire uno sviluppo con
un ‘pn'rna’ e un ‘poi’. L’atto bloccato rappresenta senza dubbio
il momento culminante di un racconto di cui tutte le altre
sequenze, precedenti e successive, sono state tagliate fuori assieme ai frammenti di marmo e alle schegge di legno; più in—
teressante è tuttavia rintracciare segnali di una narrazione — ora

più scoperta ora più latente —— là dove Barlach mette le sue
ﬁgure in dialogo con lo spazio attorno a loro, sottintendendo in
un certo senso un evento al di fuori: che si tratti di un fenomeno
atmosferico (la pioggia, il vento, la tempesta) come nella serie
Walpurgimacbt“, di una visione o di un’epifania del sopran“‘E. BARLACH, Der mte Tag, cit., p. 87.
“E. BARLACH, Ein selbsterzà'bltes Leben, cit., p. 15. Cfr. in proposito anche
" Scultura in legno, 1933 (collezione privata, RFT).
“ Si tratta di una serie di 20 xilograﬁe pubblicate nel 1923 da Paul Cassirer con
il titolo Goethe: Walpurgimacbt. I disegni preparatori sono stati realizzati tra il 1919
e il 1922. Cfr. il catalogo della mostra “Barlach e Goethe”, :: cura di U. Bongaerts
e con un saggio di G. Bevilacqua, Roma 1998.

„...—...”» …,... .-

G. Lnî'lî, Dax Symbolixcbe in der Dichtung Barlacbx, Diss., Marbach 1934, p. 13.
“Bronzo, 1928 (Atelierhaus am Hcidberg, Güstrow).
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naturale (Panixcber Schrecken “’). Ma Barlach può far scattare il
racconto anche per contran'um isolando dal fondo le sue ﬁgure
che, cosi schermate, restano in silenzioso dialogo con se stesse46
(Rube auf der Flucht") o, in Dax Wiederxeben“, alludono a un

rapporto fatto, al di là del contatto ﬁsico, proprio dai vuoti e
dalle linee che proseguono idealmente oltre i corpi e gli sguardi.
Tre ‘idee’ a cui Barlach ha dato forme diverse lungo tutto
l’arco della sua produzione artistica, tre ‘ﬁgure’, la tempesta, la

torre e il volo, rappresentano a mio avviso il segno più forte
della scrittura barlachiana. A dimostrare quanto il motivo dello
“Stunn” sia radicato in Barlach, poco conta che esso si affacci
molto presto in un disegno a penna (di impianto narrativo) del
1891”, mentre senz’altro indicative sono le parole con le quali
il giovane mista riassume le proprie scelte:
Das Stürmische scheint mir in der Seele zu schlummem; ich habe einen “Sturm”
komponiert, der ‘losbn'cht’, sich auﬁafft und die Schwingen schüttelt, die Federn
ﬂug— und wagemutig sträubt”.

E allo stesso modo, più che la occorrenza di una ﬁgura
(come Sturmgeist im Walde e Früblz'ngswina' tra i lavori ﬁgurativi
" Scultura 'm legno, 1912 (collezione privata, Küsnacht-Zün'ch).

“ Sulla struttura dialogim (e dialettica) del Seemeck si sofferma Heinz Enmer:
«Das Schreiben ersetzt dem Einsamen kongeniales Gespräch, unverhülltes Gespräch,
das er entbehrt. Er muß sagen, was er denkt, und weil sein Denken oft genug
Zweifeln ist, muß er fragen und antwortet sich sogleich selbst. So denkt er in Ger
sprächsform, in Satz und Gegensatz, also dialeküsch. Das schlägt sich in Denkmotiven
nieder, die von der Spannung zweier konträr-komplemeutärer Pole ihre Struktur
erhalten, 1.3. im Doppdgängerbild des Semperit oder in der Zwei-Einheit von Wau
und Wahl im Gextoblenm Mond Solches Denken» conclude Entner « verfülut oder
zwingt zum Drama» (H. EN’I‘NER, Zum “Seeypecle”»Roman. Vermutungen über Entxlebung und Struklw, in Ems! Barlacb. Werke und Werkentwür/e aus fzîn/jabrzebnten,
a cura di E. Jansen, Berlin 1981, pp. 28-40, qui pp… 32-33).
" Kube aufder Fluch! I, bronzo, 1924 (Atelierhaus am Heidberg, Güstrow); Rube

auf der Fluch! II, scultura in legno (collezione privata).
“Scultura in legno (Christus und Thomas), 1926, “Ernst Barlach Haus”, Stif—
tung Hermann F. Reemtsms, Amburgo; bronzo, “Kunsthalle”, Kiel; “Kunsthalle",

Mannheim.
"Der gcffsxelte Sturm, disegno a penna, che costituisce una delle prime rappresentazioni di quasto tema. Cfr. E. BARLACH, Werke und Werkentwù‘rfe aus fünf
]abrzebnien, cit.
”Lettera a Friedrich Düsel del 13 gennaio 1893, in E. BARLACH, Die Briefe I,

cit., pp. 188492, qui p. 189‚
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giovanili 0 Sturm aufa'er Seine, uno schizzo in prosa del periodo
parigino"), appare curiosamente signiﬁcativo il frequente pro»
cesso di personiﬁcazione: si veda Sturm: Heimkehr” e quel
Besuch bei mir” in cui un giovane scultore è a colloquio con il
vento che entra nella sua stanza. Ma si veda anche quella scena
in Der tote Tag dove alla visionarietà del Figlio la Madre contrappone la propria terrestrità:
SOHN: Er sagte nichts davon, wer er wäre — er kam quer herein und stand
vor mir wie ein Turm.
MUTTER: Im Nebel erscheinen alle Menschen wie Riesen, du auch ihm. [...]
Wer weiß, wer er war, vielleicht ein Nebelgeist, wie sie umgehen.
SOHN: Nein, nein, sowenig wie ich einer bin. Es war mir, als schritte er aus
einem Spiegel, groß Wie ein Tor, auf mich los.
MUTTER: So lassen wir das, man wird ja sehen. Kommt heran“.

Un dialogo che sembra citare quasi letteralmente il goethiano Erl/eäm'g. a cui nel 1924 Barlach dedicherà due litograﬁe”. Barlach si rivela cosi simile a uno dei suoi tanti ‘individui
nella tempesta’ (si pensi alla Frau im Wind”, al Wanderer im
Wind” e a opere graﬁche come Das Paar im Regen” e Gruppe
im Sturm”), aperto a cogliere le sollecitazioni dei versi goethiani
dj Rastloxe Liebe — «Dem Schnee, dem Regen, / dem Wind

entgegen, / im Dampf der Klüfte, / durch Nebeldüfte, / immer
" E. BARLACH, Sturm auf der Seine, in Die Prosa I, cit, pp. 95-99. Composto
a Parigi nel 1986 il testo è stato pubblicato per 1a prima volta iu Drei Pariser
Fragmenle, a cura di F. Droß, 12' ‘]ahrügabe’ della “Barlach-Gesellschaft”, 1952,
pp. 8-13.

” E. BARLACH, Slurm: Heimkehr, ivi, pp. 126-142. La statura del testo, pubblicato
per ]a prima volta in Fragmente aus sehr frù'ber Zeit, a cura di F. Düse], Berlin 1939

(pp… 31-58), risale al 1896-1897.

” E. BARLACH, Bexucb bei mir, ivi, pp. 153-159. Il lato, anch'esso pubblicato per
la prima volta in Fragmente aus :ebrfrüber Zeit (pp. 144-153), è stato scritto ad Altona
nel 1898. Per la ﬁgura allegorica dello “Sturm” cfr. anche W. MUSCHG, Nachwort, in

E. BARLACH, Die Prosa II, cit., pp. 673—689, qui p. 676.
" E. BARLACH, Der late Tag, cit., p. 91.
” “Ernst Barlach Museum", Wedel.
” Scultura in terracotta, 1930 (Kathaﬁnenkirche, Lubecca).
” Scultura in legno, 1934 (Gertrudenkapelle, Güstrow).
" Litograﬁa, 1916.
”Xilograﬁa, 1919.
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zu! immer zu! / ohne Rast und Ruh>>°° ——, autentico uomo del
Nord, cittadino di quella Wedel lontana provincia settentrio-

nale, di cui riproduce le nebbie, i venti e le piogge battenti
proiettando i paesaggi burrascosi — uno spazio e un ambiente,
dunque, più che presente congetturabile — all’interno dei suoi
personaggi. In un articolo del 1916 dedicato a Barlach, Däubler
alludeva con accenti visionari al dato atmosfen'co:
Barlachs Gachöpfe gucken gern in die Wolken. Oft zu den Sternen. Am
liebsten jedoch, wenn der Wind Wolkenkamwanen durch die Luft schleppt. Ein-

mal trägt der Mann ein Licht, um etwas zu erforschen. Da & um etwas Unsagbares
geht, tanzt auf der angesteckten Keme ein Stern. Seine Hand schützt ihn vor dem
Wind. Der Mann im Mantel sucht nach einem ungewissen Gewolkîsein. Wo?

So etwas kann man bei Barlach in Holz sehen.
Überall ein großes Wo? Nur bei schwangeren Frauen das gewisse Da. Eine
von den Dreien trägt das Gewitter unterm Herzen. Endlich wird sichs entladen.
Mit Feuerschwertem muß das Ungeheuere plötzlich unter uns sein. In Barlachs
Holzmüttem knistert es voll Ungeduld. Wann wird Er kommen? “.

In una pagina più recente, suggestivamente giocata sull'allitte-

razione tra “Wind”, “Wolke”, “Weide” e “Wanderer”, Franz
Fühmann nel suo racconto dedicato a Barlacb in Güstrow

(1968) toma a fare del vento un compagno di strada del vian-

dante Barlach“, che di sé aveva raccontato:
Mein Leben hier ist großartig; Essen, Trinken, Schlafen und Herumkriechen auf

den Bergen; alleweil vergnügt im Sturm und Regen“.

Anche la torre riconduce Barlach alle sue coordinate geograﬁche con i proﬁli massicci dei duomi di Stralsund e Güstrow,
e anche le torri entrano nel processo dinamico della personiﬁcazione: « Die Türme von Güstrow, glockentonweit entfernt,

winken mit der Gebärde alter Bauten»‘>‘. Mentre il Diario
Däubler antropomorﬁzza le torri campanarie:
“J.W. GOLTHE, Raxllose Liebe, in Gedichte 1756-1799, a cura di K. Eibl (Frank»

funer Ausgabe, I, 1), Frankfurt a.M. 1987, pp. 298-299, qui p. 298.

“TH. DÄUBLER, Barlatb, in «Zeit—Echo», a. II (1915-1916), pp. 220-221.

“F. FÜHMANN, Baila]: in Güstrow, Leipzig 1977, p. 48.
“’ Lettera a Friedrich Düse] dell’11 febbraio 1984, in E. BARLACH, Die Briefe I,

cit., pp. 204-207, qui p. 207.
“ Lettera a Chan'tas Lindemann del 30 dicembre 1908, iui, pp. 300-302, qui p. 300.

238

Antonella Gargano

Wie wir gen Wismar vom Baden zurückdampfen und die drei Riesen daliegen

sehen: Den Niko, den Hals hochgereckt und die Seitenﬂanken wie zwei Beine
seitwärts gestemmt, mit den Strebepfeilerrippen, und den Georg geduckt,
kunnackig, däublerhaﬂ, mit gestacheltem Rücken. Ein Stachelschwanz am Lei»
besende",

il Seeypeck annota:
Der Nebel hing noch über den Dächern, und der Kirchturm enthauchte eher
dem Gräberacker, als daß er ihn mit seiner Last belud. Seine Umriße waren im
Dunst aufgelöst, seine körperliche Wucht im trübhellen Novembermorgen aufgelocken und zur luftigen Verdichtung geworden “‘.

Nel Blauer Boll, inﬁne, la torre della chiesa si sovrappone,

come ﬁgurazione architettonica e insieme simbolica, all’imma—

gine del protagonista che sembra identiﬁcarsi con la sua linea

prospettica “.

Lo stesso Fühmann tocca il motivo delle torri personiﬁcate:
Güstrow, die Kirche, der Dom, ihre Türme; sie rahmten das sonnenlohende
Flankem des Schlosses ein. Es waren zwei Wächter, die einen Wehrlosen
Würgten; es waren zwei Ketzerrichter, die ein fressmdes Feuer schünen; es

waren zwei Henker, die den zappelnden Sünder schreubteu in einer Schrau-

be aus stählemem Himmelsblau. Die Dächer der Stadt standen gekrümmt

vor dem barbarischen Würen, sie standen geduckt, eine Rotte geduldiger

Dulder, barhaupt und den Blick scheu gesenkt vorm Rasen, das über das

Land fuhr“.

Tra gli appunti preparatori del Seespeck, che hanno al loro
centro la ﬁgura pletorica e statuaria di Däubler, c’è una pagina
che teorizza la necessitä di un confronto con le costruzioni

architettoniche viste, in un’ottica antropomorﬁzzata, come mes-

saggere di un’umanità del futuro:

"E. BARLACH, Diario Diubler, in Die Prosa II, cit., pp. 367-385, qui p. 372.
“E. BARLACH, Seespec/e, cit, p. 394.
a E. BARLACH, Der blaue Boll, cit., p. 394. «Der Turm », scrive Gerhard Lietz,

«ist hier nicht nur vorausdeutendes Stimmungssymbol, sondern er wird hierbei
beiv

nah identisch mit Boll, der sich wie der Turm “chemins aus der Sicht”
drückt»

(G. LIETZ, Dax Symbolixcbe in der Dichtung Barlacbx, cit., p. 67). Cfr. in proposito

A. GARGANO, Ernst Barlacb: ”Boll il bluaxtro", in Il teatm tedexm del Novecento
, a cura

di M… Freschi, Napoli 1998, pp. 1337142, qui p. 140.
“F. FÜHMANN, Barlacb in Güxtmw, cit., p. 48.
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Von Zeit zu Zeit soll man große Bauten sehn. Sie sind mir Zukunﬁmenschenbilder, überragend, aus Majestät und Harmonie aufgstandene Personen, und
doch schwer ermngen, aus der Erde erwachsen und durch Zeit und Raum
bedingt, Beispiele, daß Menschen Übennenschliches schaffen konnten, und also
Wegweiser und Artankündiger einer zukünftigen Menschenart selbst,

mentre nel romanzo Barlach scrive:
“Wissen Sie noch, Däubler”, fuhr der Doktor fort, “wie Sie in unserer letzten

Kueipnacht in Wismar im Sturm vor dem Georgsturm standen und ihn anbrüllten: ‘Du sollst den Hochmrm in den Nordsturm recken...’ und so weiter?”.
Däubler verbaserte: “Ich soll den Großmrm in den Vollsturm recken. Es hat
der Geist sein Gleichnis in der Form erkoren, nicht umsonst sind hohe Türme
unsre Ideale, nicht umsonst gestalten wir ragende Schönheit, kamige Aufbäu-

mung zu Ewigkeitssymbolen. ‘Der Georgstuxm,’ sagten Sie damals, ‘sollte der
Däublerturm heißen, den mit den breiten Schultern und dem kurzen Hals‘. Das
ist schon die Verklärung meiner Diesseitsgestalt, meine Vertürmung, möchte
man sagen. Nicht umsonst gibt es Türme, die wie der von Pisa bei aller Schwere
und Wucht wie uiedergeschwebt, wie Exscheinungen wirken, die leise knit-

schencl mit steinernen Zehen den Erdboden berühren und heiligen”.

“Schließlich wird dann der Däublerturm zum Däubler?" setzte der Doktor

in Spaß oder Spott um, was Däublers heiliger Ernst gewesen ”.

Ma già molto prima di conoscere Däubler durante il soggiorno ﬁorentino alla Villa Romana, prima insomma che il trie—
stino diventasse la sua “metafora antropomorfa” 7° e scrivesse nel
1907 che la sua opera era «halb Piramide halb Urwald»“, già
nel 1894 Barlach aveva dichiarato: «Meine Pläne sind Pyramiden, und ihre Spitzen ragen in die Wolken»? Se si pensa al
già citato racconto che il Figlio fa della sua visione in Der tate
Tag (<< er kam quer herein und stand vor mir wie ein Turm ») 73,
appare evidente come il motivo della torre e della “Vertürmung” diventi una sorta di ossessione ﬁgurativa, cun'osamente
“E. BARLACH, Seexpec/e, cit., pp. 45456.
7° Cfr. F. Km, Varwoyi, in TH. DÀUBLER, Im Kampf um die moderne Kumi und
andere Scbnﬁm, Darmstadt 1988, pp. 11-25, qui p. 19.
"Cfr. Theodor Dà‘ubler 1878-1934, a cura di F. Kemp, Stuttgart 1984, p. 18

(« Marbacher Magazin »).
" Lettera a Friedrich Düse] dell’ll febbraio 1894, in E. BARLACH, Die Briefe I, cit.,
pp. 204-207, qui |:. 206.
”E. BARLACH, Da tale Tag. cit., p. 91…
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simile, ma in forma moltiplicata, all’immagine contenuta in una
poesia di Werfel che Kurt Pinthus ricorda in una recensione
dell’Armer Vetter":
Eine alte Frau geht wie ein runder Tunn
durch die alte Hauptaﬂee im Blättersturm".

E che questa idea attraversi tutti i linguaggi artistici utilizzati da Barlach è dimostrato dalla lettura — sia pure in chiave
critica — che nel 1934 Rudolf Paulsen faceva del Sitzendex
Weib“ come struttura architettonica elementare di un duomo
con cupola, lanterna e colonne”.

La ﬁgura del volo ha il suo presupposto nello stato di
equilibrio permanentemente instabile in cui si trovano alcuni
personaggi barlachiani, protesi in avanti, pronti a trasformarsi,
a ridiventare ‘altri’ e ‘diversi’, inseriti nella categoria del ‘dive-

nire’ e non dell"essere’, cosi come Barlach, nella trasﬁgurazione

poetica di Johannes Bobrowski, è l’uomo in movimento:
Der Kiesel unter dem Schuh,
abends, der Kiesel,
abends
der Kiesel

gefangen".

Giocata proprio sul ﬁlo dell’equilibrio è una scena del
Seespec/e:
" K. PINTHUS, in «8 UhrAbendblatt », 23 maggio 1923 (in E… BARLACH, Dramen,
cit., pp, 384-387, qui p. 384).
-

” F… WERFEL, Eine alle Frau gebt, ìn Menscbeitxdämmemng. Ein Dakumenl dex

Expressionismus, a cura di K. Pinthus, Hamburg 1983 (1920‘), pp. 284-285 (qui
p. 284).
7“Bronze (Die sitzende Dicke), 1906—1907, Atelierhaus am Heidberg, Güstrow.

” Cosi scriveva Paulsen: «Diesm schoßgewaltige Weib ist ausgerundet zu einem
ungeheueren Oval, seine Umrißlinien deuten einen Dom mit Kuppel und Laterne
an, die Beine gewaltsam fast gespreizt, sind atlantische Säulen — und dann wieder
ist dieses ganze Weib wie ein fonngewordeuer Lehmkloß, Erde in den Leib gestiegen, gewiß ein giganu'scher Gedanke — als Werk der deutschen Kunst aber? ».
Cfr. E. JANSEN, Barlacbs Gedanleenwelt und dax Anliegen dieser Auntellung. in Ernxt
Barlacb. Welles und Werkentwù‘lfe au: fﬁnflabrzebnten, cit., p. 26.
"J. BOBROWSKI, Barlacb in Güstrow, in Gesammelte Werke, vol, I: Die Gedichte,

Berlin 1987, p. 188.
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Der Fischpächter stand breitspurig auf dem Schaukelboden, einen Ketscher
in den Händen, und wählte und wühlte zwischen den schleimigschweren
Karpfen und Brachsm, die er in eine vom Knecht bewachte Butte warf; er
hunderte mit Beihilfe da ganzen Leibes, sogar der Zunge, und war mit voller

Seele bei der Sache. Seine Korpulenz gab ihm ein gefährliches Übergewicht,
dagegen führte ihn seine kindhafte Lebendigkeit immer wieder in Gleichgewicht
zurück”.

Certamente fotti sono in questa direzione le suggestioni
che vengono a Barlach nuovamente da Däubler, dalla sua ﬁgura
ﬁsica tesa tra corporeità e trascendenza, e dalla sua opera”: si
pensi a versi come «Im Traume kann der erste Flug gelingen! >>“, «Ich selber bin ein Freiheitsfunke, das Gleichgewicht
ertrag ich nicht >>”, o ancora a una poesia come Der Weg:
Mit dem Monde will ich wandeln:
[...]
Durch den Wald dem Munde zu.
Durch Zypressen staum er plötzlich,
Daß ich ihm mtgegengeb.

[...]
Oben steht der Mond und Wartet,
Und ich steige leicht empor“.

Ma Barlach fa dello ‘schweben’, dell’essere sospeso un
principio ossessivo che diventa non a caso componente esisten-

ziale in una poesia di Wolfgang Hilbig a lui dedicata (1970):
zum morgen dann
schräge: anﬂug gegen die baume —
erwachen endlich um nicht
zu stürzen “.

“E. BARLACH, Seejpeck, dt., pp. 398-399.
°" Cfr. N. JACKSON GROVES, met Barlacb, Leben im Werk. Plaxtileem Zeichnungen
und Graphiken. Dramen, Prosawer/ee und Bn'z/e, Königstein im Taunus 1972, p. 5,
"TH. DÄUBum, Der Memcb ixt eine wel/ee Klette, ìn Menxtbeilxdà'mmmng,

cit., p. 322.

szTH. DÄUBLER, Mein Grub ist keine Pyramide, ivi, p. 223.

”TH. DÄUBLER, Der Weg, in Der siembelle Weg, Leipzig 19192 (1915'), p. 107.
"W. HJLBIG, Stimme Slimme, Leipzig 1983, cit. nel ‘Programma di sala’ del
“Deutsches Theater” di Berlino per Der blaue Boll (prima rappresentazione: 24 marzo 1985).
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Il sogno del volo e il tentativo di “auffahren"“5, di salire
ﬁno al sofﬁtto, sono consegnati in Der tote Tag a uno degli
spiriti, nell’Armer Vetter Hans Iver“ visualizza l’impulso al cambiamento come epifania del volo di un “hoher Herr”37 e nella
Vision (1912) ” contrappone alle linee massicce della ﬁgura femminile il corpo altrettanto massiccio ma sospeso dell’altorilievo
sovrastante. Anche qui, dunque, ancora una sorta di sogno del
volo. Ma la sua realizzazione è il monumento per il duomo di
Güstrow (1927) in memoria dei caduti della Prima guerra mondiale, un angelo senza ali che rovescia ogni retorica eroicizzazione”. Dieci anni dopo, nel 1937, a un anno dalla morte di

Barlach, la follia nazionalsocialista imporrà il sequestro e lo
smantellamento dell’angelo” come del Geixt/eà'mpfer del duomo
di Kiel (1928) 9‘. A questa e ad altre barban'e Barlach aveva già
risposto con la metafora della ‘luna rubata’: «Aber die Dun»
kelheit wird über uns sein, als wäre das Licht nie gewesen»92
e con la scultura lignea Dax schlimme ]abr (1936) ”. Due risposte
nella molteplicità dei suoi linguaggi.

EiE. BARLACH, Der tate Tag cit., p, 79.
8"È. BARLACH, Der arme Vetter, in Die Dramen, cit., pp. 97483, qui p… 128.

”Amer Vetter und bober Herr I e H, litograﬁe, 1917-1919.
" Barlach utilizzerà nel 1935 la parte superiore per il monumento sepolcrale di
Theodor Däubler. Di quest’opera l’autore ha parlato come di una «ﬂiegende Figur»
(ch. C. KRAHMER, Barlacb mi! Selbslzeugnisxm und Bilddaleumenten, cit., p. 137,

nota 124),
" Gù‘nrawer Ebrenmal (Die Schwebende; Gù'xtrower Engel), bronzo (“Winterﬁt—

che" del Duomo di Güstrow).
90Dal modelle, salvatosi dalla djstruzione, vennero fusi altri due esemplari, dei
quali uno si trova dal 1952 a Colonia nella Antoniter-Kirche, l’altro è tornato nel

Duomo di Güstrow.
"Bronzo (Universitätskirche, poi Nikolaikirche). Il 20 aprile 1937, giorno del
compleanno di Hiller, ne fu ordinato la smantdlamento e l’immagazzinammto nel
“Thaulow-Museum". Fortunosameme messo in salvo & sfuggito alla sua completa
demolizione come esempio di “entmete Kunst”, il Geistesleämp/er sarà ricollocata nel
1954, dopo che la Universitätskirche era andata distnma a seguito dei bombardamenti, davanti alla Nikolaikirche.

” E. BARLACH, Der gesto/Jlene Mami, in Die Prosa lI, cit., pp. 435670, qui p. 566…
” Scultura in legno di quercia, 1936 (collezione privata, Krefeld-Oedt).

GÙNTER GRASS: EINE EMBLEMATÌSCHE MENAGERIE
ODER TIERE — “EINE ART KORREKTUR”
von DIETER ARENDT

‘Credo’.
“Als gestern die Fliege starb,
begriff ich ohne Kalender,
Oktober"
(WA 1997, I, 41)

I
Seit Ovids Metamorphose" gehört es zur allgemeinen Bildung — nicht zuletzt durch die Märchen vermittelt — daß der
Mensch seiner gewohnten Form so sicher nicht sein kann. Wir
haben gelesen, daß ein kindermordernder König Lykaios von
Zeus in einen Wolf, ein voyeuristischer Prinz Aktaion von der
im Nacktbad ertappten Göttin Artemis in einen Hirsch verwandelt und von seinen Hunden zern'ssen wurde. Und wenn
unserer Bildung diese Mythen zu fern sind, die Märchen wiederholen und variieren die Verwandlungen unermüdlich, wenn

auch in umgekehrter Richtung vom Tier zum Menschen, denn
die Märchen feiern ein glückliches Ende.
Aus den Geschichten der Tausendundeine-Nacht wußte es
der Weimarer Professor Musäus, daß die im See segelnden
Schwäne badende Mädchen sind, bekannter ist das französische

Märchen La Belle et la Béte, in dem das Ungeheuer ein verwunschener König ist, am bekanntesten aber ist das Eingangsbild der Kz'nder— und Hauxmà'rcben: Der Frosch, wie eklig seine
Erscheinung, ist ein schöner Prinz.

Tiere als Weltschöpfer und regierende Götter sind uns
vertraut aus allen Zeiten und Ländern, in denen Menschen
Kulturen und Kulte betrieben haben. Tiere wurden zu Totem-

Mächten und schließlich fanden ihre magischen Kräfte ihre
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letzte Zuﬂucht in den Wappen der Kaiser und Könige, Löwen
und Adler zumeist, Raubtiere.
Und die Poesie?

Natürlich ließen sich aus der über Jahrtausende hexame—
trisch, jambisch und trochäisch umzäunten Menagerie der zoologia poetica viele Exemplare vorﬁìhren, die durchaus als
literarische Muttertiere schwanger sind: von Äsop über tausend
Fabeln und Märchen zum niederdeutschen Reinke de Vos und
zu Goethes Reineke Fuchs, zu Cervantes Hunden Berganza und
Cipion, die bei Ernst Theodor Amadeus Hoffmann wiederkehren und sich bei ihm mit Kater Murr und Meister Floh in guter
animalischer Gesellschaft beﬁnden, bis hin zu Kafkas Affen

Milo und seinem unseligen Käfer Gregor Samsa; wir kennen
darüber hinaus die Invasionen und Inﬂationen der Tier-Figuren
der Kinder— und Bilder—Bücher. Über tausend Namen hat man
jüngst in einem Buch mit den prätentiösen Titel Lexikon berühmter Tierel zusammengestellt.
In der Literatur also gehören Tiere zum selbstverständlichen Repertoire — warum aber fallen sie auf bei einem Autor
wie Günter Grass? Fallen sie heraus aus dem Rahmen bzw. aus
den Zwingem und Käﬁgen der Literatur? Mit gewissem Recht
ist bemerkt worden: « Dennoch, die Tiere bei Günter Grass

haben nichts mit literarischen Vorbildern zu tun. Sie sind weder
symbolisch, noch allegorisch, noch emblematisch, sondern ganz
einfach Tiere»?. Das ist eine kühne Behauptung, und wenn
auch nicht unrichtig so doch irreführend. In der Tat: Ein Tier

ist zunächst ein Tier und weder eine abstrakte Allegorie noch
ein Symbol, es ist weder ein Eidolon noch ein Sema oder eine

Chiffre, aber die Tiere reden und sind damit enthoben der
animalischen Wirklichkeit, und sie reden mit deutlicher Spra—
che, deutlicher als Menschen reden können und eben darum
‘K. DUVE - T. VÖLKER, Lexikon berühmter Tiere. 1200 Tiere aus Gexcbicble,
Film, Märchen, Literatur, Mythologie, Frankfurt a.M. 1997.
2H. MAYER, Günter Gras; und reine Tiere, in «Text und Kritik», H. 1, 1988‘‚
S. 77 ff.
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regen sie und rühren mit ihrer Sprache die menschlichen Sinne
auf, wecken seine Sinne, auf daß er sich besinne und fragen
möge nach Sinn; Tiere sind somit eine Infragestellung der vom
Menschen angemaßten Sinn-Gebung seines Daseins und seiner
Geschichte.
Tiere sind als Wirklichkeit somit doch zugleich Bilder,

Sinn-Bilder — oder soll man zurückweisen auf die Bilder des
Barock und soll man sagen: Tiere sind Sinnen-Bilder? In der
Erzählung Das Treﬂ'en in Telgte wäre eine hinlängliche Begründung und Rechtfertigung zu ﬁnden für eine solche Sicht der
Bilder: Das Treffen der Poeten im Jahr 1647 unmittelbar nach
dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg ist als solches bereits
ein gleichsam zum Vexierbild ausstafﬁertes Gemälde für das
Treffen der “Gruppe 47” nach dem Zweiten Weltkn'eg; in dieser strukturhomologischen Synopse geht es um den Auftrag der
Poeterey, denn: « Wo alles wüst lag, glänzten allein die Wörter.
Und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, ﬁel den Dichtem das

Ansehen zu ». Und es ist von nicht geringem Belang, daß die
Poeten sich ein «Emblem und Sinnebild ihrer Zeitweil » erﬁn—
den: die Distel’.
Ob eine Blume oder ein Tier das Leitbild ist, dürfte sich

wohl gleich bleiben und nichts spricht gegen eine Applikation
der barocken Formel. Aber unübersehbar ist doch der Unterschied: Während das barocke Sinnenbild seinen Sinn und seine
Aussage aus der abendländischen Tradition bezieht, aus einer
Tradition, die ihre Wm-zeln eingestandenermaßen im Alten und
Neuen Testament und im christlichen Fabelbuch Physiology;
hat, ist das Sinnenbild bei Grass eine “Konstruktionsﬁgur”, die

verankert ist in der gegenwärtigen Politik und Geschichte".
’ G. GRAss, Werkauxgabe, hrsg. von V. Neuhaus, D. Hermes et al., Göttingen
1997, Bd. IX, 5. 164 und paxxim. Sigel \WA meint in der Folge disc Ausgabe ohne
Nennung der Jahreszahl. Wird die Werkausgabe von 1987 angeführt, wird die Jahreszahl vem'nerkl. — Zur Sekuudär-Litemnu vgl, S, FÜSSEL, Erläuterungen und Da
kummle zu Günter Grass: “Da: Treﬂen in Telgle”, Stuttgart 1999.
‘M. ]URGENSEN, Die Spracbpuppen dex Günter Gran, in Günter Gran: Ein europäischer Autor?‚ hrsg. von G. Labroisse und D. Stekelenburg, Amsterdam-Atlanta
1992, 8.46 (= Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik, Ed. 35, 1992):
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II
Als Günter Grass am Anfang der achtziger Jahre zurückvep
wies auf sein erstes Gedicht—Buch aus den fünfziger Jahren mit
dem Titel Die Vorzüge der Windbübner’, hat er eine präzise Er—
klärung abgegeben für die Bedeutung, genauer: ﬁir die Funktion
der inzwischen häuﬁg gewordenen Tier—Bilder in seinem Werk:
Es ﬁng ja gleich mit meinem exsten Buch Mitte der fünﬁiger Jahre, die Vorzüge
der Windbiibner, einem Gedichtband, an. Dort waren schon Tiere neben den
Menschen als eine Art von Korrektur da. Mir ist das immer geläuﬁg gewesen,

daß wir nicht die einzigen Bewohner dieses Etdballs sind. Und wie katastrophal
diese Weisung an die Menschen aus dem Alten Testament ist: «Macht Euch die

Erde untertan ». Eine schreckliche Weisung, die Umwelt zerstört, Arten ausge—
rottet, Mißachtung verbreitet hat gegen andere Lebewesen. Eine Einsicht, die

uns mittlerweile mehr und mehr dämmen. Die war bei mit sehr früh da‘.

Also: Tiere sind « eine Art Korrektur >> des Menschen. Das

gilt für seine Wirklichkeit wie für seine Bilder-Welt.

Der Autor hat das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt,

und rückblickend gerieten ihm die Greuel des kriegslüsternen
Regimes zur traumatischen Erfahrung, und in Konfrontation zu
seiner Generation und zu sich selbst wird die Kunst der Ver—

gangenheit, Gegenwart und Zukunft dem jungen Künstler zum
existentiellen Problem.

Beispielhaft ein frühes Gedicht, in dem ein Tier den poetologischen Imperativ aufstellt für die poetische Legitimation
der jungen von der Kriegsgeschichte vemtönen Poeten:
Ax/eexe

Die Katze spricht.
Was spricht die Katze denn?
«Grass’ Sprachbild sucht keine metaphorische Umschreibung, sondern ist eine Konstruktionsﬁgur im Dienste historischer Konkretisierung»; 5,52: «Grass’ verpuppte
Sprachﬁguren widersetzen sich einer komplizeuhaftm Ästhetik des Realismus. Sie
imitieren und duplizieren nicht, sondern dienen der Entschlüsselung gmellschafdicher
und histon'scher Vorgänge»; S. 57: «Grass hat für jedes einzelne seiner Werke ein
kennzeichnendes Titelbild, eine zentrale Gedankenverpuppung mtworfen ».
SDie Vorzüge der Windbù'bner. Berliu-Neuwied 1956. Gemeint sind Winde,
nicht Hühner.
6W/A 1987, X, 353,
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Du sollst mit einem spitzem Blei
die Bräute und den Schnee schattieren,
du sollst die graue Farbe lieben,

unter bewölktem Himmel sein.
Die Katze spricht.

Was spricht die Katze denn?
Du sollst dich mit dem Abendblatt,
in Sacktuch wie Kartoffeln kleiden
und diesen Anzug immer wieder wenden
und nie in neuem Anzug sein.
Die Katze spricht.
Was spricht die Katze denn?

Du solltest die Marine streichen,
die Kirschen, Mohn und Nasenhluten,
auch jene Fahne sollst du streichen
und Asche auf Geranien streun.
Du sollst, so spricht die Katze weiter,
nur noch von Nieren, Milz und Leben,
von atemloser saurer Lunge,
vom Seich der Nieren, ungewässert,
von alter Milz und zäher Leber,
aus grauem Topf: so sollst du leben.
Und an die Wand, wo früher pausenlos
das grüne Bild das Grüne wiederkäute,

sollst du mit deinem spitzen Blei
Askese schreiben, schreib: Askese.
So spricht die Katze: Schreib Askeset

Die Katze empﬁehlt “Askese” als Korrektur — was aber
soll korrigiert werden? Ein Poet ist angesprochen, was Wird ihm
empfohlen, besser: was Wird ihm befohlen in der Form des « Du

sollst »? Der Poet wird eingeschworen auf eine neue Poetologie.
Der Imperativ aber ist so kategorisch, daß kein Widerspruch
möglich, denn er scheint von höchster Warte zu kommen, von

der numinosen Instanz einer Sphinx. Solch ein Spruch ist nur
erklärbar durch einen vorausgegangenen Schock, den der Autor
später präzise bestimmt hat und der für die Interpreten zur oft
wiederholten Voraussetzung wurde für das Verständnis seines
Werkes:
“VA 1, 90.

;\
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Was für Voltaire und das 18. Jahrhundert der désastre de Lisbonne, ist für Grass
und das 20. Jahrhundert Auschwitz (resp. Stutthof) — mit dem alles entscheidenden Unterschied freilich, daß das eine Werk der Natur, das andere Men-

schenwerk war“.

Kalz und Maut heißt seine erste Novelle. Wir kennen die
Katz» und Maus-Tragödie aus der Literatur. Katze und Maus
in Gexellxcbaft heißt das Märchen in den Kinder— und Hausmà'rcben der Brüder Grimmg, ein harmloser Titel verbirgt einen
traurigen Inhalt. Ausführlicher beschreibt Clemens Brentanos
Märchen Goc/eel, Hinkel, Gac/eeleja die Katz-und-Maus-Ge-

schichte. Der Inhalt ist immer der gleiche und bei genauem
Hinhören wirft der iranische Titel schon seinen Schatten: Die
Maus verliert den Kampf mit der Katze. Die Novelle spielt
im Zweiten Weltkrieg. Der Danziger Gymnasiast Joachim
Mahlke, der seinen überdimensionalen Adamsapfel und seine

daraus resultierenden Komplexe vor der Umwelt verbergen
und sich gleichsam wie die Maus vor der Katze verstecken
möchte, Wird am Ende doch von ihr eingeholt. Ein gestohlenes
Ritterkreuz kann den Adamsapfel nicht zudecken, ein Ritterkreuz aber verdienstvoll zu erwerben ist unmöglich, also verkriecht er sich in ein schrottreifes unter Wasser rostendes
polnisches Linienschiff und in diesem Versteck kommt er um
— die Katze hat Geduld vor seinem Mauseloch. Das parabolische tertz'um comparatz'om's aber ist weitgreifender: Wie die
Maus vor der Katze ohne Chance — so auch die gymnasiale
Kriegsgeneration im Krieg; ob Heldentum mit Ritterkreuz oder
Defaitismus mit Fahnenﬂucht — alles läuft zu auf ein unheroisches Ende”.
“W. FRIZEN, "Weil wir Deutschen die Aufklärung uerxcblepptm” — Metaphyxik/en'ti/e in Günter Gran" [rüber Lyrik, in Günter Grau: Ein eurapà'ixclyer AutorP,
a…a.O., S… 31.
" A. GRIMM - W. GRIMM, Kinder und Hausmà‘rcben, Ed. 2, hrsg. von H. Rölleke,

Stuttgart 1980.

"‘ G. KAISER, Gù‘nler Gran: ”Katz and Mam”, München 1971; I. TIESLER, Günter

Gras: "Kalz und Maus", München 1971, 1985’. — Kommentar von A. Ritter, Stuttgart

1977; A. …, Günter Gran: "Kalz und Maut”, in Erzählungen de; 20. ]abrbundem,
Stuttgart 1996, S. 117—133; H. AUST, Novelle, Stuttgart 1999’, S. 178-179.
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Der Novellen—Titel ist gleichsam der Auftakt für die über
Jahrzehnte sich erstreckende Titel-Serie der epischen Werke.
Die Hundejabre stehen am Anfang.
Mit der Frage zu Beginn ist schon der Hund da: Wer soll
anfangen zu erzählen? «Schließlich hat Ihr Hund damals. Doch
bevor mein Hund, hat schon Ihr Hund, und der Hund vorn

Hund. Einer muß anfangen [...] vor vielen vielen Sonnenuntergängen [...]»“.
Was bedeutet ein Hund zu Beginn eines Romans? Wenig
später heißt es: Eine « litauische, russische oder polnische Wölﬁn» war die Großmutter oder die Urmutter der Hunde Senta,

Harras und Prinz12 und der Leser ahnt es: die Wölﬁsche Entartung ist eine stetig drohende Gefahr: « Plötzlich von heut auf
morgen, kann es zur Mutation kommen. [...] das Tier zeigt

Anzeichen beginnender Verwilderung»". Aber zwischen Li—
tauen und der Gegenwart schiebt sich der Hund Pluto, der den

Stammbaum in Deutschland sichert. Sein Name zieht sich leit—
moüvisch durch den Roman. Pluto stammt aus Stutthof, aus
dem Ort, wo später das berüchtigte KZ stand. Pluto aber ist
auch ein mythischer Name: Als Höllenhund oder als Gott der
Unterwelt bewacht er Reichtümer und Schätze, und er gilt sowohl als Gott der Toten wie auch des Reichtums. Und er bleibt
bedrohlich, gefährlich. Senta muß getötet werden, weil er die
Nachbarn anﬁel. Harms aber ist dennoch oder eben deshalb das
exemplarische Modell eines Hundes:
das war er: ein ]anggestreckter schwarzer Schäferhund mit Stehohren und langer
Rute. Kein langhaariger belgischer Groenendael sondern ein deutscher stockhaariger Schäferhund. Mein Vater, der Tischlermeister, hatte ihn, kurz bevor wir
geboren wurden, in Nickelswalde, einem Dorf an der Weichselmündung, als
Welpe gekauft. Dreißig Gulden verlangte der Besitzer, dem die Luisenrnühle zu

Nickelswalde gehörte. Einen kräftigen Fang mit trockenen, gut schließenden
Lefzen hatte Haras. Dunkle, leicht schrägliegende Augen folgten unseren Schritten. Straff der Hals, Rumpﬂänge, die Schulterhöhe: ich habe es nachgemessen.

Von allen Seiten konnte man Harms betrachten: immer standen die Läufe ge»
" WA V, 7.
12Ebd., 23.
"Ebd., 181.
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rade. Gut schlossen die Zehen. Ordentlich hart die Ballen. Seine lange, leicht
abfallende Kruke, Schultem Keulcn Spmnggelenke: kräftig, gut bemuskelt. Und
jedes einzelne Haar gerade, fest anliegend, harsch und schwarz. Auch die Unterwolle schwarz. Keine dunkle gefärbte Woifsfärbung auf grauem oder gelbem
Grund. Nein, überall, bis in die stehenden, knapp nach vorne geneigten OhrenY
auf tiefer gewirbelter Brust, längs den mäßig behosten Keulen, glänzte sein Haar
schwarz, regenschixmschwarz, priesterschwarz, witwenschwarz, schutzstaffel-

schwarz, schultafelschwarz, falangeschwarz, amselschwarz, othelloschwarz, mhrschwarz, veilchenschwarz, tomatenschwarz, zittonenschwarz, mehlschwarz,
milchschwarz, schneachwm“.

Die präzise Beschreibung des Hundes wird plötzlich abgebrochen und schlägt um in eine scheinbar willkürliche Wortspielerei. Gewiß, die Farbe schwarz ist im Kompositum hinreichend aussagekräftig, aber zugleich verwirrend im Zusammenhang mit dem Wort Mehl, Milch und Schnee — oder

vielleicht gerade bedeutsam durch die Drohung einer möglichen
Einfärbung? Es scheint ein poetischer Trick des Erzählers —
oder des Autors? — zu sein, die heterogenen Bestandteile so
leichtfertig mit leichter Hand zu mischen, auf daß der Leser

aufmerke, wenn nicht gar erschrecke. Das Ineinander von ﬂächiger Deskription und tiefsinniger Bedeutung ist als poetisches
Spiel zugleich Ernst.
Und nun wird der Satz verständlich: Denn auch Harras ist
nicht ganz geheuer, denn er fällt Menschen an, aber sein Sohn
Prinz wird der Lieblingshund auf dem Obersalzberg. Also:
«Ganz am Anfang bellt die litauische Wölﬁn — wird Geschichte machen [...] >>".
Der schwarze und scharfe Hund Harras ist zwar nur das
Begleittier der Geschichten, aber indem der Hund Prinz von
der Stadt Danzig dem Führer geschenkt wird und « treu Wie ein
“Ebd., 160-161. Zur Farbe Schwan dm Hölleuhundes vgl. etwa: A. CONAN
DOYLE, Sberlacle Holmes. Der Hund von Baskerville, München 19977, S. 43: «Ein

Hund war's, ein riesiger kohlpechrabenschwuzer Hund, wie ich ihn noch nie gesehen
hatte. Feuer brach aus seinem weit offenen Maul, die Augen glühteu, von Leffzen,
Nackenhaaren und der Wamme züngelten Flammm. Es war ein Göchöpf Wie aus
den Fiebenräumen eines Wahnsinnigen. Die Nase dicht am Boden folgte die Bestie
der Spur da Baronets».
” WA V, 49.
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Hund » sein Leben bewacht, geht er in die Geschichte ein und
ist am Ende ein « Geschenk des Führers an das deutsche
Volk » “>. Also: «Der Hund steht zentral » ”. Faktisch und metaphorisch. Und auch dann, wenn in existentiell—ontologischem
Jargon die Hunde-Existenz beschworen wird, mischt sich in den
Unsinn ein bedrohlicher Sinn:
Hundsein, dieses — Daß es ist — bedeutet nur das Geworfensein des seienden
Hundes in sein Da; und zwar so, daß sein In-der-Welt-sein das Hunde—Da ist“.

Die Parodie decouvriert sich als Schock, wenn es mit Blick

auf das nahende katastrophale Kriegsende heißt: «Das Nichts
läuft auf vier Beinen»‘9.
Der schwarze Hund also ist Symbol-Tier für die gefolgsschaftstreue wölﬁsche Politik der Deutschen und für die in der
Nazizeit progagierte Wölﬁsch—hündische Ideologie und für die
damit verbundene politische Schuld. Aber man darf und muß
einen Schritt weiter gehen: diese Politik zeitigte Nachwirkung.
In der Tat: Auch nach der großen Katastrophe bleibt der
Hund “zentral”. Vorausdeutend der Satz am Kriegsende:
Es war einmal ein Hund, der verließ seinen Herrn und brachte einen langen Weg
hinter sich. Nur Kaninchen rümpfen die Nase; doch niemand der lesen kann,
möge glauben, der Hund sei nicht angekommen.
Am achten Mai neunzehnhundertfﬁnfundvierzig, früh, um vier Uhr fünfund-

vierzig, durchschwamm er oberhalb Magdeburg beinahe ungesehen die Elbe und
suchte sich westlich des Flusses einen neuen Herrn”.

Im Westen also beginnt sie von neuem, die alte Geschichte.
In den Maternz'aden, im dritten Teil des Romans, berichtet

Walter Matern, der Junge aus dem Danziger Werder und spä—
tere SA- Mann und Soldat rückblickend über seine Vergangenheit und Gegenwart. Aber der Rückblick wird eher dirigiert
vom Gefühl der Rache als der Reue und die Versuchung ist
“ Ebd., 460.
"Ebd., 469.
" Ebd., 411.

"Ehi, 456.
” Ebd., 466.
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stets nahe, sich abermals, wie immer bedrängt von Schuld, er—

neut zu absolvieren, wenn auch oder gerade weil sein Auftritt
schaustellerisch pathetisch anmutet. Der über den Figuren und
hinter den Kulissen Regie führende Erzähler weiß es besser:
Was nützt ihm der schmiedeeiseme Kopf, wenn Wände zum Einrennen vor-

sorglich durchlässig gemauert werden? Ist das ein Beruf: Drehrüren stoßen?

Huren bekehren? Schweizer Käse löchem? Wer mag alte Wunden aufräßen,
wenn das Wundenaufreißen Lust bereitet? Oder dem anderen eine Grube graben, damit er Dir später heraushilft. Schattenboxen? Sicherheitsnadeln verbiegen? Nägel Mneintreiben in Vollgummifeinde? Telefonbücher verfolgen oder
Adreßbücher, Namen für Namen? — Blase die Rache ab, Matera! Locke den
Hund Pluto nie mehr hinter dem Ofen hervor. Genug enmaziﬁziert! Mache
Deinen Frieden mit dieser Welt; oder verbinde die Pﬂicht, auf Herz, Milz und
Nieren zu hören, mit der Sicherheit monatlicher Einkünfte. Denn faul bist Du
nicht. Warst immer ein Vollbeschäftigter: umhergehen anzinken umhergehen.
Hast schon oft Deine Leistungsgrenze erreicht und sogar überschritten: Frauen
zum Mitnehmen, Frauen zum Liegenlassen. Was kannst Du noch, Matem? Was
hast Du gelernt vor dem Spiegel und gegen den Wind? Laut und deutlich

sprechen auf dem Theater. Also schlüpfe in Rollen, putz dir die Zähne, klopf
dreimal an und lasse Dich engagieren: als Charakterdarsteller, Phänotype, Franz
oder Karl Moor, je nach Laune — und sage es allen Rängen und dem bestuhlten
Parkett: “Aber ich will nächstens unter Euch treten, und fürchterlich Musterung
halten!".
Zu dumm! Mate… ist immer noch nicht bereit, aus der Rache ein halbwegs
lohnendes Geschäft zu machen. In Sawatzkis Sesseln brütet er gähnende
Nichtse”.

Der “Höllenhund” 22 mit dem bezeichnenden Namen Pluto
an seiner Seite könnte hinreichend beredt sein, aber:
Auch den Hund Pluto, ein alterschwaches und dennoch herumlaufmdes Stück
Vergangenheit auf vier Beinen, möchte er verkaufen, in ein Tierheim geben,
ausradieren, aber wer kauft schon einen alten Köter”.

Matern spricht mit seinem ehemaligen Dramaturgen, der
sich arrangiert hat und ihn anzuwerben versucht als Sprecher
für den Rundfunk. Es ginge zwar um die « Diskussion mit unserer Vergangenheit », dringlicher aber wäre: « Die ewige Frage
“ Ebd.. 594-595.
” Ebd., 476.
” Ebd., 606.
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nach dem Menschen. Wo komme ich her — wo gehe ich hin».
Und Matem? Und Pluto?
Draußen schwemmt gesunder Regen das pﬂanzmtötende Gift von den Wurzeln
uralter allwissender Parkhäume. Drinnen röchelt Pluto aus Hundeträumen".

Oder anders gewendet. « Pluto schläft rasselnd: ein Hund,
alt wie die Parkbäume draußen »”.
Und als Matem geneigt ist, seine Rachegedanken mehr und
mehr aufzugeben und zugleich damit die Frage nach seiner
eigenen Schuld zu verdrängen und das Angebot anzunehmen
gewillt ist, heißt es: « Da wacht der uralte Hund Pluto zögernd
auf» “.
Matem versucht in seinem neuen Beruf in der Tat die

Vergangenheit aufzuheben, zu vergessen. Aber: «Der Hund
stört. [...] Lästig ist der Köter wie eine Großmutter, die nicht
mehr das Wasser halten kann »”.
Als am Ende Matern seinen Hund a_n der Bahnhofsmission
abgibt und sich davon machen will, läuft er in Berlin seinem
einstigen Blutsfreund Amsel in die Arme, der den Hund bei
eben dieser Bahnhofsmission getroffen hat; der Hund ist Wieder

da und Matem wird endlich konfrontiert mit sich selbst. Aber:
«er mag sich nicht erinnern»? er weigert sich, sein «Erin—
nerungsvermögen zu belastemﬂ", er scheint erst hörwillig, als
sie alkoholisiert anstoßen «auf Deutschland überhaupt, auf
Deutschlands Schicksalssoßen und Deutschlands Wolkenklöße,
auf den Urpudding und die genudelte Innerlichkeit>>’°.
Amsel aber führt ihn — der Hund Pluto—Prinz ist nun an
seiner Seite — in das Bergwerk der Erinnerungen und läßt
dort seine private wie die öffentliche deutsche Geschichte Re2‘Ebd.‚
Z’ Ebd.,
2"Ebd.,
“ Ebd.,
2’Ebal,
29Ebd.,
3"Ebd.,

611.
613…
614.
615.
683.
693.
696.
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vue passieren, aber in spiegelverkehrter Vogelscheuchenbil—
dem: es erscheint eine Vogelscheuchen—Gesellschaft: «Hallelu—
jascheuchen », « Durchhaltescheuchen », « Vogelscheuchenfamilien — denn sie sind die Keimzellen des Staates » — mit dem
« Scheuchenhahn an der Spitze »“ und Malern erkennt in der
Bergwerkstiefe im Spiegel der Vogelscheuchen: «das ist die
Hölle! » ’2.
Der Hund Pluto bleibt, als die Freunde — geläutert? —

ans Tageslicht steigen, im Bergwerk. Brauxel—Amsel gibt die
erklärende Begründung:
Welches bewachenswerte Objekt hätte die heitere Tagesoberﬂäche einen Hund
wie diesem zu bieten? Hier ist sein Ort. [...] Wächter soll er hier sein und

dennoch nicht Cerberus heißen. Der Orkus ist oben”.

Mit anderen Worten: der Höllenhund Pluto, obwohl als

Cerberos zur Unterwelt gehörig, ist stets anwesend in der Oberwelt — denn dort bzw. hier ist der Orkus:
Die Entammg des Hundes zum Wolf ist im Anfang angelegt und kann sich

jederzeit wiederholen —— am Buchschluß ist Prinz-Plum “Perkun Senta Harms

Prinz" und “unsterbliche Kreatur", ewige Vergangenheit und ewige Zukunft
in einem".

III

Vom Mythos zum Märchen, vom Totem zum Emblem und
vom Symbol zum Wappen —- möglicherweise kann dieser Bildersturz als ein Avancement gelten innerhalb der Humange—
schichte; immerhin lädt eine solche Metamorphose ein zum
Anreiz zu werden für die Poesie.
Mit dem Titel Racine läßt rein Wappen ändern kündigt sich
ein Gedicht an:
" Ebzi, 728 ff.
12Ebd., 735 panini.

” Ebd., 743.
”WA 1987, III, 861. V. NEUHAUS, Nacbworl zu den Hundq'abren. Ders, zum
Thema “Cerberus": Bell? Tulla sam“ merci, in «arcadia», Bd. V, 1970, 3.278—295,
bes. 5293295.
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Ein heraldischer Schwan
und eine heraldische Ratte
bilden — oben der Schwan,
darunter die Ratte -—
das Wappen da Herrn Racine.

Of: simm Racine
über dem Wappen und lächelt,

als waste er Antwort,
wenn Freunde nach seinem Schwan fragen
aber die Ratte meinen.
Es steht Racine
einem Teich daneben
und ist auf Verse aus,

die er kühl und gemessen
mittels Mondlicht und Wasserspiegel verfertigen kann.

Schwäne schlafen
dort wo es seicht ist,

und Racine begreift jenen Teil seines Wappens,
welcher weiß ist
und der Schönheit als Kopfkissen dient.

Es schläft aber die Ratte nicht,
ist eine Wassertatte
und nagt, wie Wasserratten & tun,

von unten mit Zähnen
den schlafenden Schwan an.
Auf schreit der Schwan,
das Wasser reißt,
Mondlicht verarmt und Racine beschließt,
nach Hause zu gehen,
sein Wappen zu ändern.

Fon streicht er die heraldische Ratte.
Die aber hört nicht auf, seinem Wappen zu fehlen.
Weiß Stumm und rattenlos
wird der Schwan sa'nen Einsatz verschlafeu —
Racine entsagt dem Theater”.

Racine’s Wappen wird zum Motiv eines Gedichts: ein
Schwan über einer Ratte“.
” WA I, 9192.

”Jean Racine im Januar 1697 an seine Schwester: «Ich weiß, daß das Wappen
unserer Familie eine Ratte und ein Schwan sind, wovon ich nur den Schwan beibehaltm habe, weil die Ratte mich schockierte ». Vgl. dazu R. SCHERF, 70111 und
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Schwäne — seit Archaik und Antike sind sie zugeordnet
den numinösen Mächten, Reittier oder Maske von Göttinnen

und Göttern. Schwäne — seit unserer klassisch-romantischen
Periode die «holden Schwäne und trunken von Küssen», Symbole des ästhetisch beschwerenen Friedens und poetischerotischer Befriedigung.
In diesem Gedicht aber schockt der Vers: «Schwäne
schlafen, dort wo es seicht ist » und dienen der Schönheit als
“Kopfkissen”; hier sind die Schwäne Bilder, Sinnenbilder ästhe—
tischer Ruhe, poetischen Ausruhens — aber im Brackwasser, im
Schlamm, dort wo auch Ratten hausen.
Ratten stören, nagen, nagen am schönen, schlafenden

Schwan, Ratten müssen somit verfolgt, gejagt, vernichtet werden
— also streicht der Dichter Racine die Ratte aus seinem Wappen — wohl wissend, daß sie ihm fehlen Wird, weil der im

seichten Gewässer dösende Schwan seinen «Einsatz verschlafen » wird, Will sagen: die Poesie Wird den Vers, das Wort nicht
ﬁnden, wenn sie zur Stelle sein muß im Augenblick bedrohli»

cher Politik, Poesie alleine genügt nicht im Augenblick mör—
derischer Politik, es genügt keine bloß ästhetische Erziehung
des Menschengeschlechts.
Erziehung des Menschengeschlechts — Lessings und Schil»
Iers berühmte Titel—Parole, für beide Poeten ein Signum für
utopische Hoffnung oder ein Signal für ein poetisches Pro—
gramm — ist auch für den Schriftsteller Günter Grass ein Leit—
Wort geworden. Aber die transzendente, die transzendentale
oder die ästhetische Hoffnung hat sich nicht zur Utopie ver—
stiegen, sondern blieb erdfest, erdenschwer und gallisch verbittert, verschwistert der Melancholie.
Der Poet hat sich eingemischt in die Politik und hat erfah»
ren, wie sie geschieht, die Geschichte, genauer: wie sie gemacht
Wird, die Geschichte. Er hat diese Erfahrung beschrieben.
Maus' von Günter Grass, Literarircbe Ironie nach Auxcbwitz und der unausgerpracbene
Appell zu politischen: Appell, Marburg 1995, S. 244. TH. PEISTER, Günter Gran,
Stuttgart 1999, S. 34.
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IV

Aus dem Tagebuch einer Schnecke — der Titel ist beredt,
wie ein Wappen. Der Erzähler irn Wahlkampf—Touxismus: “Re—
denreden”. Von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel, durch

Westdeutschland. Als Gepäck eine leichte Tasche, darin Dürers
Kupferstich: “Melencholia”, denn zwischen der Wahlrede über
den Fortschritt wird ein Vortrag vorbereitet über Dürers Melencholia. Der Kontrast ist bezeichnend, der Kontrast zwischen

Melancholie und Utopie.
Der Erzähler erzählt seinen Kindern. Auf die Kinderfrage:
«Was meinste mit Schnecke? » gibt er ohne Verzug die Antwort: « Die Schnecke, das ist der Fortschritt »”.

Der Erzähler erzählt auf der Folie seiner eigenen zugleich
miterzählten Vergangenheit, die verdunkelt ist durch die Kriegsgeschichte, und die Schnecke erfährt eine neue Deutung: näm—
lich auch « die Schuld und die Scham » sind « zwei unentwegte
Schnecken», Kein Widerspruch, denn Fortschritt meint Fort—
schritt auch im rückblickenden Bewußtsein und dort eben gibt
es sie, die Schuld, und sie zu verschweigen könnte heißen, im

« Schneckenmief» ersticken. Aber der Fortschritt sieht manchmal aus wie Stillstand und könnte den Wunsch Wachrufen:
«einer Schnecke Pfeffer unter die Kriechsohle reiben». Das
jedoch ist nicht möglich und daher « redenreden », wenn man
sich in «Schnecklingen » « Schleichheim» und in « Weilwangen » nicht nur querstellt, sondern das Gerücht ausstreut, das
Städtchen solle umbenannt werden in « Schneckensprung» —
nein, keineswegs, die «Schneckenphilosophie» läßt weder
« springende Schnecken » noch «Hüpfschnecken >> zu. Gewiß:
Schnecken lassen sich, wenn auch nicht immer neidlos, von
Pferden und Gazellen überholen, aber sie « übermndet» am

Ende alle Sprinter”. Deutlich sagt es das Gedicht Zwischen
Marathon und Alben aus der Sammlung Gleisdrez'ec/e in der
” WA VII, 9.
”Ebd., 21.

258

Dieter Arendt

letzten Strophe: « Die Strecke stottert Fahnenmaste / die Fahnen stottem und der Wind; / nur eine Schnecke spricht normal
/ und überrundet Zatopek » ”. Gewiß: Schnecken sind langsam,
aber immer unterwegs und: « Mit ihren Fühlem sind sie sich
immer voraus ». Am Ende dann die Konfession: « Ich bin die
zivile, die mensch—gewordene Schnecke ». Ein Zwischenwesen,

zwischen « Zögern und Haften >>, zwischen «Unruhe und Voreile», zwischen Stillstand und Fortschritt — und die Schnecke

also ist “Mittlerin” zwischen Melancholie und Utopie.
Und mit diesen konservativen Stichworten stellt der Er—
zähler sich endlich vor als Autor: « Diesen Fluchtpunkten versuchte ich jene Spannung abzugewinnen, die den Menschen
auferlegt zu sein scheint und — wider besseres Wissen —
oft schicksalhaft genannt wird; Saturn heißt ihre antike Gott—
heit». Nein, nicht das Schicksal, der Mensch ist der Macher

seiner Geschichte. Und am Ende des Buches ein kurzer Anhang: Variationen zu Albrecht Dürer; Kupferstich "Melencbolia I”. Die Betrachtung gipfelt in der rhetorischen Frage:
«Wie kommt es, daß so viele, denen ich unterwegs begegnete und die, Wie ich, den Stillstand im Fortschritt kennen,

immer wieder ansetzen, ihr Bleigewicht aufheben und dem saturnisch lastenden Wackerstein jenen Funken abschlagen, der
uns utopische Lichter setzt? [...] Nur wer den Stillstand im
Fortschritt kennt und achtet, wer schon einmal, wer mehrmals

aufgegeben hat, wer auf dem leeren Schneckenhaus gesessen
und die Schattenseite der Utopie bewohnt hat, kann Fortschritt
ermessen » 4°.
Die Schnecke — Leitbild eines ]ahrzehnts, vielleicht sogar
ein “Vorbild”, das zum Lernen anstiftet, wozu der Mensch
leider wenig fähig ist, sodaß das Bild demonstriert: « Seht, wir

Tiere sind doch beßre Menschen, um Johann Gottfried Seume
abzuwandeln » “.
” WA I, 103.

”WA VU, 325…
“V. NEUHAUS, Nachwort zum Tagebuch einer Schnecke, WA 1987, IV, 583.
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Das Bild bekam Flügel, wurde zum geﬂügelten Wort: «Der
Fortschritt ist eine Schnecke ». Aber der Autor distanzierte sich
wenige Jahre später von seinem Bild und er nennt in den Kopfgeburten den Grund:
Vor zehn Jahren sagte ich: Der Fonschrirt ist eine Schnecke. Die damals riefen:
Zu langsam! Das geht uns zu langsam! mögen (mit mir) erkennen, daß uns die

Schnecke entglitten, davongeeilt ist. Wir holen sie nicht mehr ein. Wir sind im
Rückstand. Die Schnecke ist uns zu schnell. Und wer sie (inu'ner noch) hinter
uns auf dem Weg sieht, soll sich nicht täuschen: sie übermndet uns abermals".

Die scheinbare widersprüchliche oder mißverständliche,
vielleicht sogar unverständliche Zurücknahme wird kurze Zeit
später noch einmal erklärt. In einem Interview beschreibt er
sehr deutlich die Notwendigkeit der Korrektur:
Nun ist es mittlerweile so, und deswegen habe ich meine Position korrigieren
müssen, daß uns die von Menschen selbst eingeführtm und ausgelösten Ent—

wicklungen davonzulaufen beginnen. Sie sind schneller als wir. Und Wir kommen
im Schneckentempo dem nicht mehr hintendrein. Hinzu kommt noch, daß wir
dieses Schneckentempo schon nicht mehr haben. Es herrscht Stillstand, Rückschritt. [...] Aber auf jeden Fall gehört nur die Einsicht dazu, daß wenn Wir es
hätten — und Wir haben es nicht —, den von uns eingeleiteten Entwicklungen
nicht mehr beizukommeu ist".

Gewiß, der Wahlkampf war erfolgreich, die Schnecke hat
gesiegt, war schneller als Pferd und Gazelle — aber Zweifel ist
angesagt; es ist nicht so leicht, Programme durchzusetzen, über—

haupt ist Vorsicht geboten bei Programmen, um so mehr, wenn
sie sich schnellfertig utopisch gamieren:
Die Schnecke siegte und will der Sohle einreden, sie habe Sprungvermögen
bewiesen, könne fortan ziemliche Sprünge machen. Nach dem Sieg werden die
Sieger sich ﬁ'agwürdig“.
“WA X, 311.
“ WA 1987, X, 362.

“ WA XV, 265. Vgl. dazu: D. HENSING, Günter Grass und die Geschichte, Cnmus,
Siwpbox und die Au/Ìelà‘r-ung, in Günter Gran: Ein europäischer Autor.), a.a.O., S. 106:
«Grass’ Skepsis gilt jetzt nicht mehr so sehr die Frage, ob überhaupt Fortschritt
möglich ist, sondern der Frage nach der Gangut. Gachichtsentwﬁxfe als ausgreifende, zielversessene Programme zur Verwirklichung der aufklärerischen Utopia der
‘ErLiehung des Menschengescblechts’ lehnt er nach wie vor ab».
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Und nach “Redenreden” auf Wahlkampfreisen als er am
Ende beinahe resignieren zu wollen schien, kommt eine ganz
andere Idee:
Als hätte ich mich von der Schnecke und von der programmatischen Langsamkeit meiner Schneckenpartei erholen wollen, begann ich [...] mit den Vor»

arbeiten für einen epischen Wälzer: "Der Butt”.

V
“Ich, das bin ich jederzeit" “’.
Und der Butt ist mein Lehrer, “der mich, wann ich zeitweilte, beraten, belehrt,

indoktriniert, zum Mannesmm erzogen und kategorisch unterwiesen hat, wie die
Frauen fùgsam, bettwarm zu halten und bei heiterem Gemüt in stille Duldung
einzuüben seien”.

Wer ist es, der ebenso zeitenthoben Wie gegenwärtig “ich”
sagt? Den Butt kennen wir seit der Kindheit aus dern berühmten Märchen Von dem Fischer und syner Fru: Und wir kennen
auch den Spruch des Fischers: «Mine Fru de Ilsebill will nich

so, as ik wol Will». Sie will die Wunschgaben des Butt ausnutzen, mißbrauchen, will hoch hinaus, will ein Haus, ein

Schloß, will König und Kaiser und Papst und am Ende « as de
lewe Gott » werden.
Wiederholt der Roman das alte Butt—Märchen? Nein, die

alte Frau aus Rügen habe das Märchen dem Maler Philipp Otto

Runge, «mal so, mal so »"B erzählt und der Maler habe es den

Herren Grimm wie es ihm « doppelt »49 überliefert wurde, getreu ausgehändigt, also «zweierlei Wahrheit>>5°z Die eine sei
bekannt, weil gedruckt;
die andere von dem alten Weib dem Maler Runge diktierte Wahrheit zeigte eine

bescheidene Ilsebill und den Fischer maßlos in seinen Wünschen: im Krieg
" WA XVI, 253.
“WA VII, 9.
" WA VTH, 41.
“‘ Ebd., 444.
“Ebd.
”Ebd.
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unbesiegbar will er sein. Brücken über den breitesten Fluß, Häuser und Türme,
die bis in die Wolken reichen, schnelle Wagen, weder von Ochs noch Pferd
gungen, Schiffe, die unter Wasser schwimmen, will er bauen, begehen, bewoh—
nen, ans Ziel fahren. Die Welt beherrschen will er, die Natur bezwingen und
von der Erde weg sich über sie erheben. “Nu will ik awerst ook ﬂeigen könn...",
hieß es im zweiten Märchen Und wie zum Schluß der Mann, obgleich ihm seine
Frau Ilsebill immer wieder Zufriedenheit amit — “Nu will wy ook niks meer

wünschen, sunnels tofreden syn...” — hoch zu den Sternen reisen möchte — “Hc
Will un will in himmel ﬂeigen..." —— fällt all die Pracht, Türme, Brücken und
Flugapparate in sich zusammen, brechen die Deiche, folgt Dürre, verwüsten
Sandstürme, speieu die Berge Feuer, schüttelt die alte Erde, indem sie bebt, des
Mannes Herrschaft ab, worauf mit großer Kälte die neue, alles bedeckende
Eiszeit kommt. “Door Sitten se noch unnels Is bet up hüüt un düssen dag",
endete das Märchen vom Butt, der dem mehr, immer mehr wollenden Mann
jeden Wunsch erfüllte, nur den allerletzten nicht, bis hinter die Sterne in den
Himmel zu ﬂiegen.

Als der Maler Runge die alte Frau iragte, welches Märchen von beiden denn
richtig sei, sagte sie: “Dat een un dat anne: tosamen”. Dann ging sie wieder auf
den Markt, ihren Schafskäse verkaufen, denn vor Einbruch der Dunkelheit
wollte sie “mid wat söte Kmm un een Boddel” auf ihrer Insel sein.
Der Maler Runge jedoch fuhr nach Wolgast zurück, wo er in seines Vaters Haus
wohnte. Dort schrieb er beide Märchen, die eine, die andere Wahrheit in schö—
ner Schrift aus seinem Sudelbuch ab, ohne ein Wort zu verändern".

Die Freunde aber seien zurückgeschreckt, und hätten gemeint, diese Version «müsse man wohl zurückhalten; ihrer

Weltuntergangsstimmung wegen »”. Und der Maler habe das
Blatt «mit einem brennenden Holzscheit angezündebﬁ} und
verbrannt. Diese “andere Wahrheit” will, soll und muß der

Ich-Erzähler rekonstruieren: « Und ich muß nun schreiben und
schreiben » “. Und aus dem verworfenen und verbrannten ButtMärchen entsteht der dickleibige Butt-Roman.
Gewiß: wie die weibliche Maßlosigkeit im gedruckten Mär—
chen bestraft wird, so wird im Butt—Roman das allmächtige
Matriarchat abgelöst durch eine machtlüsterne Männer-Revo—
lution. Der Butt, der «gegen Ende der Steinzeit » einem Fischer
in die Reuse geht, ist zwar ein Agitator, ein Anführer und
” Ehi,, 445-446.

” Ebd.. 450.
” Ebd., 452.

" Ebd.
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Scharfmacher und er bewirkt, daß mit seiner Predigt der Mann,
der damals Edek hieß, das Matriarchat der Hsebills, die damals
Aua hießen, langsam beendet; seitdem erstarkt mehr und mehr
der Mann und die Männerherrschaft.
Edek hieß er damals, Edek heißt er noch heute, denn Edek

ist auch der polyperspektivische und omnipräsente Erzähler,
der von Anfang an und “jederzeit” dabei war und der seiner
Frau, die immer noch llsebill heißt, die Geschichte vom aufriihrerischen Butt erzählt.

Aber Edek gibt heute zu, daß es eine fragwürdige Sache
war, die Weiberherrschaft zu beenden, denn was hat sie gebracht, die Regentschaft der Männer?
Wir, jedenfalls, brauchten noch ein sattes Jahrtausend, um männlich im Sinne
dcs Butt zu werden, Doch dann wurden wir Männer, wie man nachksen kann:

Männer unter Lederkappen und Helmen mit nagelndem Blick. Männer mit
schweifendem, die Horizonte abtastenclem Auge. Zeugungswütige Männer, die
ihre Stinkmorchel zu Gesclﬂechtenünnen, Torpedos, Weltraumraketen umdach—
ten. Männer mit System, in Männerorden versammelt. Wortgewaltige Wortspal—
ter. Sich unbekannte Entdecker. Helden, die nicht, nie und auf keinen Fall im
Bett sterben wollten. Männer, die mit hartem Mund Freiheit verordneten.
Durchhaltende, sich selbst überwindende, standhafte, ungebeugte, immer wieder
trotzdem sagende, den Feind sich erﬁndende, grandios verstiegene, die Ehre um
der Ehre willen suchende, prinzipielle, zur Sache kommende, sich ironisch spiegelnde, tragische, kaputte, darüberhinaus weisende Endzielmänner”.

Und der Butt geht mit weisem Bedacht ein zweites Mal an
die Angel, diesmal aber den Frauen; und wie vorauszusehen:

nun wird er zur Rede gestellt, nun wird ihm der Prozeß gemacht aufgrund der Frage: « ob er das plattdeutsche Märchen
Von dem Fischer un syne Fru bewußt in Umlauf gesetzt», und
dies «auf Kosten der Fischersfrau Ilsebﬂl», die seitdem her-

halten muß für das «Klischee von der ewig unzufriedenen Frau,
die immer neue Wünsche hat. Die Konsumhyäne. Ihr Schrei
nach dem Pelzantel. Ihr einziger Herzenswunsch: die angeblich
geräuschlose Geschirrspülmaschine. Die eiskalte, immer höher
hinaus geilende Karrierefrau. Der männermordende Vamp »”.
” Ebd., 44—45.

"‘ Ebd., 58.
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Und der Butt vor dem Frauen-Tribunal bzw. vor dem
“Feminal”?
Der Butt aber ist kein so verläßlicher Fisch, wie es auf den

ersten Blick scheinen mag; er kokettiert durchaus wieder mit

dem Gedanken, ob nun nicht doch wieder die Frauen die Herrschaft übernehmen sollten oder könnten...
Er versucht sich herauszureden, indem er den «jungstein-

zeitlichen Tölpel» Edek belächelt, die Männerherrschaft diskreditiert und als ein mißlungenes Experiment bloßstellt, dem
er « nichts mehr abgewinnen» könne; unumwunden und pro-

vokant erklärt er: «Auf den Machtwechsel der Geschlechter

beruht mein Prinzip »”. Und mehr und mehr in die Enge ge-

trieben, und von den Frauen höhnisch als “Weltgeist” beschimpft, macht er ein sich anbiedemdes Geständnis:
Ach! ach! —— Doch vielleicht ahnt dieses strenge, weil weibliche Gericht, daß
auch ich, der Butt, das so verhaßte männliche Prinzip, sterblich sein könnte“.

Der Märchen-Butt — was ist aus ihm geworden? Eine Mir»
chen—Metamorphose wie sie im Buche steht. Der Butt, schon
vom Femina] spöttisch als “Weltgeist” oder “Ùberhegel"59 diffamien, spielt wohl tatsächlich diese Rolle, und wird von seinen

Interpreten auch wohl in dieser Rolle richtig eingeschätzt: «als
Hegelscher Weltgeist » oder als « Weltgeist in Schuppen » 5°, oder
aus der Sicht der Frau. «Der Butt, das ist das historische Delirium eines Mannes, der sich, von den Frauen nicht ernst ge-

nommen, in einen Schrift- und Wortschwall ergießt und sich so
gegenüber der ewig potenten weiblichen Lust— und Gebärnatur
behauptet. So versucht das verwesende Patriarchat, in Selbst-

kritik noch ein wenig zu ﬁberdauern>>‘>‘.
” EM, 52.
" Ebd., 410.
”Ebd., 423.

e“EM… 52. Cm PER…, Uber den 'Butl', in «Text + Kritik», l/la, 1978’,

S.88-89.
“WA VIII, 410. G. SCHNDD NOERR, Über den 'Butt', in «Text + Kritik»,
a.a.0„ 5.93.
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Und der Autor? Seine mit dem Butt paktierende Komplizenschaft, Kameradie und Seilschaft ist uniibersehbar. Sagen

wir es deutlich: Der “Weltgeist”, das ist doch kein ander
er als

die « Grass’sche Inkarnation des Weltgeistes »“; er ist sowoh
l
der über Jahrhunderte und Jahrtausende proteisch kostümierte,
in der zeitweiligen Geschichte “jederzeit” bühnen— und szenen—
süchtige Mitspieler als auch der mit Umsicht, Übersicht
und
Allsicht das Panorama der Jahrtausende dirigistisch beherrschende Weltgeist—Erziﬂnler-Autor.
VI

Der Titel der Erzählung Unkenrufe spricht für sich. Wir

müssen kein Lexikon bemühen, um zu wissen, was es
besagt,

das bildstarke Verb: “unken”. Exemplarisch die folgende Szene
,
ein kaschubischer Sommer:
Und plötzlich dann doch der Ruf einer einzelnen Unke: mehr
Geläut als Rufen.

Als wir schon nicht mehr hoffen wollten, die dreima
l angeschlagene Glocke:
kurz, lang, lang... von unbewegter Wasserﬂäche hebt sich
solch Geläut besonders
ab. Wo kam es her? Ich könnte nicht sagen, von nah,
aus der Ferne. Sonst gab
nichts Laut, es sei denn Lerchen, die hoch über den fn'ihre
ifen Feldem bis in
den Abend hinein ihre Bühne hatten. Und weiße, von
Nordost her schwim»
mende Wolkensäcke gehörten zum kaschubischen Somme
r: Der Unkenruf wollte
nicht enden...“’.

Der Unkenruf — eine « dreimal angeschlagene Glocke:

kurz, lang lang »; der Abend wie eine “Bühne”: für Lerch
en und

Unken. Hochsommer, aber Frühling und Herbst scheinen
in
ihm vereint, verdichtet, Blühen und Welken, Aufstieg und Niedergang, Hochgefühl und Trauer, Utopie und Melan
cholie, An—

fang und Ende.

“WA VIII, 120. H. VORMWEG‚ Eine phanlaxlixcbe Totale,
Kn'tile’, ìn «Text + Kritik», a.a…0., 3.95 paxxim. HD. Z…Nacblrag zur ‘Butt—
, Der Butt und
der Weltgeist. Zu dem Roman ‘Der Bui." von Gù’nter Gran,
ìn «Studia Germania

Posnaniensia», 1983, 5.35-43. G. LABROISSE, Günter
Graxx' 'Der Butt’ und ‚reine

Rezipienten, ebd., S. 79-97… Dort Lit.!
") WA XII, 120.
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In der Tat: die Erzählung handelt vom Sterben, genauer:
vom Tod.
Ein deutscher Professor namens Reschke und eine polnische Restauratorin werden Freunde und beschließen, ein “Naturrecht” der Toten zu praktizieren: Die aus Danzig vertriebenen Deutschen sollen das Recht haben, wenigstens als Tote in
ihre Heimat zurückzukehren, sollen auf einem Friedhof in Dan-

zig beerdigt werden dürfen.
Daß in den frühen neunziger Jahren die Unkenrufe das
deutsch-polm'sche Versöhnungswerk scheitern lassen, lag oder
liegt weniger an den nationalen Vorurteilen als viehnehr an den
kapitalgelenkten Interessen, denen möglicherweise ein wenig
Revanchismus beigemischt ist. Die humanistische Idee läßt sich
nicht durchführen, das Werk Wird gestoppt. Nicht einmal der
Tod schafft Heimat, Heimat gibt es nicht einmal am Lebensende. Das Ende ist der Tod, bleibt der Tod.
Und die Unken.> Sie “unken” das Ende voraus, nicht nur
das Ende des Projekts, nicht nur den Tod, den Unfall—Tod des
FreundesPaares, nein, überhaupt das Ende.

Schon während der Sommerfahrt mit dem Auto kommen
die zu den Laichplätzen wandemden Unken ins Bild, aber als
plattgefahrene Silhouetten auf der Landstraße:
Einige hatten Glück, andere hat es erwischt. Einfach platt gemacht, zum Flach-

relief geworden, sind als Kröten dennoch kenntlich geblieben“.

Das klingt zynisch, arrogant, aber es ist nur nackte Tatsache: In die Schönheit der idyllischen Natur der Kaschubei
bricht mit dem Tourismus die Neuzeit ein, in die Vergangenheit, in die Gegenwart — auch die Zukunft?
Professsor Reschke erinnert sich an seine Kindheit, an das

Hochzeitskonzert der Unken:
Es waren Rotbauchunken, die im ﬂachen, knapp unterm Meeresspiegel liegenden
Werder schon immer heimisch gewesen sind. Ach, wie haben uns Kinder die
Kopfweiden bei Abendnebel erschreckt, immer näher rückende Gespenster,
"‘ Ebd., 163.
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dazu das werbende Locken der mit Schallblasen gerüsteten Männchen, die auf
der Wasserﬂäche des verzweigten Grabensystems trieben. Bei höheren Wassertemperaturen waren die Intervalle zwisehen den Rufen kürzer. An einem
warmen Maitag schaﬁìe eine Rotbauchunke, auch Tieﬂand- oder Feuerunke
genannt, bis zu vierzig Rufe in der Minute. Riefen mehrere zur gleichen Zeit,
schwoll ihre Klage — überm Wasser besonders hallend — zum endlos schwin—
genden Ruf...°’.

Die sich durch die Erzählung ästhetisierenden Kommentare der beiden Freunde erläutert die sich leitmotivisch wiederholenden Unkenrufe als “Unkengeläut”, als “melodisch
tönendes Konzert”, als einen “Chor”, der “ouvettiirenhaft”"6

ein Schauspiel, eine Oper einläutet. Und zusammenfassend konstatiert Professor Reschke:
Hörst du nicht, wie sich ihr Ruf deutlich abhebt? Es klingt, als werde eine

Glasglocke angeschlagen. Wieder und wieder. Dieser nach kurzem Anschlag
klagende Doppelton. Dieser Oh, weh dir! kündende Dauerjammer. Ein Wunder,
daß der Ruf der Unke, mehr noch als Kauz und Eule, Aberglauben gefördert
hat. In vielen deutschen Märchen — ich bin sicher, in polnischen auch —
verheißt der Unkenruf Unheil. Die Unke unkt Unheil herbei, Wird gesagt. In
Bürgers Balladen ﬁnden Wil" sie, bei Voss und Brentamo. In früheren Zeiten

jedoch ist der Unke Weisheit angedichtet wurden; erst später, bedrängt vom
immer schlimmeren Gang der Zeitläufe, wird ihr, nicht etwa der Erdkröte, die
Rolle der Ruferin zugedacht, die kommendes Unheil einläutet“.

Frage endlich: Was “unken” die Unken denn wirklich?
Etwa nur das Ende der humanen Idee eines Friedhofs für die
Deutschen in Danzig? Gewiß, er ist nicht zu praktizieren, denn
aus dem Eigenleben dieser Idee Wird nicht nur ein Eigenrecht,
sondern ein Eigentumsrecht; im Zugleich mit der Forderung
nach Bauplätzen für Hotelneubauten gefällt den Enkeln und
Urenkeln die gehügelte Kaschubei so gut, daß sie dort weiteres
Land pachten. Das “Naturrecht” der Toten wird unter der
Hand zum attraktiven Artikel auf dem Supermarkt Europa.
Und der nationale Widerstand führt die sentimentale Heimat»
und Heimkehr-Ideologie an ein absurdes Ende.
ss Ebd., 231.
“Ebd. 231 f., panini.
67 Ebd., 240.
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Die Unkenrufe aber sind “Katastrophenbeschwörung” “,
und der Wissende weiß: man beschwört die bösen Geister um
sie loszuwerden. Unkenrufe also sind Zeichen der Warnung und
es käme darauf an, die Zeichensprache zu verstehen im Kontext

der gegenwärtigen und zukünftigen Geschichte.
VII
Die Revue der Embleme bzw. die Umsicht in der Menage—
rie der literarischen Wappentiere könnte ohne Schwierigkeit
erweitert werden durch Hinweise auf zahlreiche andere Tiere,

die ihren mehr oder weniger bedeutsamen Part spielen in Gedichten, Romanen oder auch in den Vorträgen und Essays.
Nicht von ungefähr nennt er in seinem 1968 gehaltenen
Vortrag Über meinen Lehrer Döblin die Namen der im Wallenstein—Roman heransegelnden Schiffe des schwedischen Königs:
Andromeda, Regenbogen, Storch, Delphin, Papagei, Schwarzer Hund heißen
die Schiffe“.

Aber Wäre die quer durch den essayistischen Wildwuchs
verlaufende Inspektion der literarischen Zoologie immerhin
auch eine einträgliche Jagd, ergiebiger weil bedeutender ist die
Betrachtung in den poetischen Werken ausgestanzten Emblematik, wie immer sie hinsichtlich ihrer ungewohnten oder un-

gewöhnlichen Muster verwundern mag, beispielsweise der Titel
des Romans Die Kittin.
Der Roman beginnt mit der Beschreibung einer scheinbar
beiläuﬁg biographjschen Situation:
Auf Weihnachten wünschte ich eine Ratte mir, hoffte ich doch auf Reizwörter
für ein Gedicht, das von der Erziehung des Menschengeschlechts handelt.
Eigentlich wollte ich über die See, meine baltische Pfütze schreiben; aber das

Tier gewann. Mein Wunsch wurde erfüllt. Unterm Christbaum überraschte die
Ratte mich“.
“WA 1987, X, 352.
”WA XIV, 269.
70WA )ﬂ, 5.
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Sein Wunsch war zwar nicht eben alltäglich, aber durchaus

konkret und man könnte sagen: also sind es doch ganz und gar
echte Tiere — wenigstens zunächst. Sein Wunsch aber wird in
doppelter Weise erfüllt: die Rättin liefen nicht nur “Reizwörter”
sondern ihre Reden sind in der Tat belehrende Traktate und
ausführliche Paradigmen zum angeschlagenen Thema: die “Er—
ziehung des Menschengeschlechts”.
In den Hundejabren lieferten die Ratten bereits ein ma-

kabres Exempel zwielichtiger Aufklärung: “Die Rattenschlacht
am Knochenberg” ist das Kapitel überschrieben, und die Über—
schrift deutet bereits auf den Inhalt. Die Ratten werden wäh—
rend des Krieges von den zu Flakhelfern avancierten Hitler—
jungen gejagt, weil sie die Nachtruhe in ihren Baraken stören;
die in der Nähe eines Müllberges liegen, dieser Müllberg aber
ist ein Knochenberg und besteht aus den Überresten der im
Krematorium des Konzentrationslagers Stutthof verbrannten
Häftlinge. Rattenplage und Ratteniagd also sind komplementäre
Ereignisse, zugleich Zeichen einer mörderischen Epoche. Ratten
— das waren als Ruhestörer die Feinde der Nation, die Nörgeler, Wehrkraftzersetzer, Untermenschen, die Ausgeburten der

Abwässer und der Kanalisation, der morastigen Sümpfe und des
Schmutzes, die dämonischen Ausgeburten der Unterwelt, die zu

jagen und zu vernichten als nächtlicher Sport zugleich heilige
Pﬂicht war“.
Aber in seinem frühen Theaterstück Hocbwasxer erweisen

die beiden Ratten Strich und Perle sich als kluge Überlebenskünstler, Während die Menschen die Naturkatastrophe nicht zu
meistern Wissen.

Und im Gedicht Racine läßt xez'n Wappen ändern war sie
schon da, die Ratte, wurde aber gestrichen, hörte indessen nicht

auf « zu fehlen » und das heißt: zu nagen und zu mahnen. Im
Roman aber wird nicht nur deutlich, daß sie da sein muß, weil
" Zum Motiv ‘Ratte’ in der Literatur vgl. D. ARENDT, Zoologia poetica, Gießen
1994, 5.214-247.
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sie auf eine hinterhältig—hintersinnige Weise Aufklärung leistet,
sondern auch, daß sie immer schon da war, vom Anbeginn bis

in die Gegenwart.
Vom Bord der “Neuen Ilsebill” ist den Frauen ein Blick

gestattet in die Tiefe der Baltischen See und sie sehen dort
die versunkene Stadt Veneta mit ihren Fassaden und ihrem
Giebelschmuck und sie erkennen: dort schon war die Ratte
heimisch:
Hier ziert ein Schwan, dort ein glühender Anker, hier eine Schildkröte, dort ein
Eberkopf den Hausgiebe]. [...] das Stadtwappen [...] ein heraldischer Truthahn

über einer heraldischen Ratte. Sie paaxen sich mit dem Giebelschmuck, mit der
Gans, der Schildkröte, den Truthähnen".

Ach ja, der Truthahn. Der Meistermaler und Meisterbetrüger Malzkat hat ihn erfunden und zwischen seine pseudogotischen Figuren geschmuggelt; dort mußte das fremdartige
Geﬂügel einst in der trugbesessenen Nazi—Ära und später im
Jahrzehnt der «falschen Fuffziger» bei den ideologisierten

_?
:

‘E

‘l

Kunstsachverständigen als Beweis dafür herhalten, daß es doch

die vorgotischen Wikinger waren, die Neufundland entdeckten
und von den das ortsfrernde Tier nach Island und Skandinavien
und endlich an die deutsche Nordküste schifften — der Truthahn also ein Sinnenbild der Fälschung!
Aber wichtiger als der falsche neufundländische Wikinger—
Truthahn ist die echte Ratte. Die “Weihnachtsratte” aber hypostasiert sich zum phantastischen Emblem: In der Traum—
Vision macht sie sich selbstständig und läßt sich nicht mehr
einschränken im Käﬁg der Wirklichkeit: « sie frißt sich durch.
Ihr Nagen ohne Unterlaß, ihr Besserwissen. Nicht mehr ich
rede, sie spricht auf mich ein »”.
Was aber sagt sie?
71 WA XI, 309-313.

” Ebd., 10. Vgl. ]urgensen: «‘In der Rättin’ beschreibt er das im Titelbild ver»
puppte erzählerische Temperament im Augenblick seiner ‘Stimmabgabe’: ‘Ihr Nagen
ohne Unterlaß, ihr Besserwissen. Nicht mehr ich rede, sie spricht auf mich ein’ », in
Günter Grass: Ein europäischer Aular?, a.a.O„ S. 60.

270

Dieter Arendt

Schluß! sagt sie. Euch, gab es mal. Gewesen seid ihr, erinnert als Wahn. Nie
wieder werdet ihr Daten setzen. Alle Perspektiven gelöscht. Ausgeschissen habt
ihr. Und zwar restlos. Wurde auch Zeit“.

War’s einmal der schuppige Butt, ein andermal die unkende Unke, jetzt ist’s eine Ratte, genauer: eine Rättin, die
wispernd, ﬂüstemd und entschieden dreinredet und als des
Menschen « auswuchernder Kommentar » mit kunstreicher Rhe-

torik den Weltgeist vertritt.
Sie erzählt dem Menschen seine Geschichte, führt sie ihm

vor Augen — aber bereits im Rückblick auf die Sünden der
abgelaufenen “Humangeschichte”7’‚ die nichts anderes war als

eine mörderische Kriegsgeschichte:
Es gab ja nicht nur Polen und Deutsche. Ähnlich mörderisch ging es in Hu—
manzeiten zwischen Serben und Kroaten, Engländem und Iren, Türken und
Kurden, Schwarzen und Schwarzen, Gelben und Gelben, Chn'sten und Juden,
Juden und Araber, Christen und Christen, Indianern und Eskimos zu. Sie haben
sich abgestochen und niedergemäht, ausgehungen, vertilgt. All das keimte in
ihren Köpfen zuerst. Und weil sich der Mensch sein Ende ausgedacht, dann Wie

geplant so vollzogen hat, gibt es das Humane nicht mehr. Vielleicht wollten sich
die Menschen nur beweisen, daß sie zum Letzten nicht in Gedanken nur fähig
sind. Wir geben zu: Ein gelungener Beweis! Es kann aber auch sein, daß die
Humanen jene andere Fähigkeit, die uns Ratten seit jeher eigen ist, den Willen
zum Leben, haben verkümmem lassen. Kurzum, es schmeckte ihnen nicht mehr.
Sie gaben sich auf und waren, Trotz Haß und Streit, einig beim Schlußmachen.

“Do Minscher nifteren Ultemosch!” rief sie“.

Der visionäre Ort ihrer Predigt ist nicht ohne Belang, denn

die in der ﬁktionalen Zukunft erzählte Vergangenheit bleibt
aktuell in der Erzählzeit der Gegenwart:
Schon saß sie auf einem Müllberg und höhnte herab: ]ämmerlich, eure Schlußbilanz! Ùberall Hunger, von dem ihr wortspielend sagtet, er sei nagend. An-

dauernde Kleinkriege, die eurer Meinung nach den ganz großen Krieg zu
vermeiden hatten. Millionen Arbeitslose, die ihr von Arbeit befreit nanntet. Und

andere Schönreden. Eure teuren Kongresse: zehntausend Spesenritter mit nichts
im Koffer auf Reisen. Nur noch in Schulden sich mehrendes Geld. Aufgüsse
"WA XI, 10.
” Ebd., 103…
7"Ebd., 103-104.
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ausgelaugter Ideen. Diese Unfähigkeit, wenn nicht aus neuen, dann aus alten
Wunschwörtem, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hätten heißen können,
ein wenig späte Erkenntnis zu saugen. Tüchtig im Selbstbetrug war das Men-

schengeschlecht, als & mit ihm zu Ende ging, allwissend und dumm zugleich.
Sogar der kostbarsten Weisheiten, von Salomos Sprüchen bis zum letzten Buch
Bloch, wart ihr am Ende überdrüssig. […] Hur jedoch, Wiederholungstäter von
Angbeginn, seid euch immer wieder in ausgeklügelte Fallen gegangen, als hätte
das Spaß oder Lust bereitet. Man hätte nur nachlesen müssen, zum Beispiel im
ersten Buch Mose — Und Gott det Herr sprach, siehe, Adam ist werden als
unser einer, und weiß was gut und böse ist —‚ um zu erkennen, welch faule
Frucht euer Baum der Erkenntnis getragen hat. Ach, ihr gottähnlichen Nauen! ”.

Nahe liegt << die Frage nach literarischer Herkunft »78 des
Motivs und man muß verweisen auf Jean Pauls Traum von der
Rede des toten Christus vom Weltgebä‘ude herab, daß kein Gott
sei. Das Weltgebäude aber ist zum Müllberg pervertiert und der
ins Nichts stürzende Traum offenbart zugleich das Ende der
Weltzeit. Diese Traum—Vision ist eine Apokalypse.
Über Apokalyptik im allgemeinen und über die Apokalypse im besonderen ist viel geschrieben worden”. Die Nachzeichnung ihrer Geschichte Würde zu weit führen, fragen wir
nach dem Stand des Begriffs und des Phänomens in den Texten
des Autors “°.
Im Vortrag über Literatur und Mythos vom Juni 1981 ﬁndet sich Wort und Gedanke: «Mit technischer Präzision, also

eindeutig und ohne zwielichu'ges Geheimnis, ist uns die Apo—
kalypse vorprogrammiert » 81. Wiederholt wird das W011 in der
Römischen Feltrinelli—Rede von 1983 im Blick auf die Berichte
des “Club of Rome”: « der ausgezählte Wahnsinn, die Apokalypse als Ergebnis eines Geschäftsberichtes »”.
77‘VA XI, 177-178.
" WA 1987, X, 365.

79Religion in Geschicble und Gegenwart, hrsg. von K. Galling, Tübingen 1957’,
I, S. 463—471. Stichwort: Apokalyptik.
’" V. NEUHAUS, Günter Giax: 'Die Rättin’ und die jüdixrb-cbristlicbe Gattung der

Apokalypse. in Günter Gran: Ein europäischer Au!ar?‚ a.a.O., 5.123-140. Dort
Literatur zur Apokalypse in Geschichte und Gegenwart.

“ WA XVI, 20.
" Ebd., 57.
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In beiden Vorträgen wird Bezug genommen auf die machbare, von den Menschen herbeigeführte Apokalypse, und dies

in deutlichem Unterschied zur religionsgeschichtlichen bzw.
christlichen Tradition:
Was Johanna auf Patmos niederschrieb [...] dieses so vieldeutige mit Geheimnissen wuchemde und nebenbei lustvoll mit der Zahl Sieben spielende Stück
Literatur [...] dieses Glanzstück literarischer Erhellung und Eindunkelung, dieser siebenmal versiegelte Mythos vom Weltuntergang verspricht heutzutage, plat—
terdings eingelöst zu werden. Was heißt hier das Siebte Siegel! Der Mensch, also

die Technik macht's möglich ”.

Die Aussage ist eindeutig, ebenso seine Wiederholung we—
nige Jahre später:
Kein Johannes auf Patmos schreibt seine dunklen, dem Untergang feiemden
Bilder nieder: Kein Buch der “Sieben Siegel” wird uns zum Orakel “.

Die Patmos-Apokalypse also ist weniger religionshistori—
sches Motiv als vielmehr Folie für die aktuelle Situation der
technisierten Gegenwart: Kein «dunkles Schicksal ist verhängt,

vielmehr ist alles Menschenwerk. [...] Also kann es auch nur
Menschenwerk sein, wenn man es abwenden will»?
Die Frage, ob das Debakel abgewendet werden kann, kann

kaum strittig bleiben. Einerseits ist die Ratten-Vision ein retroversiver Hohn auf die längst vergangene “Humangeschichte”,
andererseits aber überliefert ein Erzähler den von der Rättin
verkündeten Untergang als eine ebenso aporetische wie nur
poetisch mögliche Situation.
Der Erzähler-Autor bemerkt wiederholt in seinem anschlie—
ßenden Interview: Das Schicksal ist nicht « von oben verhängt »,
sondern: « Wir können ihm entﬂiehen, wenn wir tätig werden
dagegen »“. Also festzuhalten bleibt: die Apokalyptik ist —
wie übrigens stets seit Jahrtausenden — eine pure Vision, das
Weltende ist ein mögliches Ende mit einem offenen konjunk—
" Ebd.. 20.
‘“ Ebd., 57.
” WA X, 342.

“ Ebd., 342.
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tivischen Konditionalsatz: Das in der Vision eindeutig geschehene Geschehen könnte geschehen... aber da es in unserer
Gegenwart nicht von einem numinosen Schicksal “verhängt”
ist, “können" die Menschen dem Schicksal entgegensteuern,
“wenn”...

Die Ratten-Vision also spielt jenseits der Realität, Wie immer die epische Lust an der Ausmalung der Zeit “danach”
wuchern mag und exotisch-esoterische Blüten treibt.
Der Erzähler stellt nicht ohne Ironie seiner Rämn die
Frage: Was für Mutationen werden uns überraschen nach der
Atomkatastrophe, nach dem “großen Knall"?
Die Rättin zählt auf: Spatzen und Tauben sind scharlachrot
geﬁedert, Frösche und Lurche sind durchsichtig, Schmeißﬂie—
gen werfen lebendige Junge, Flugschnecken in der Luft... also
doch ﬂiegende Schnecken? Der Rückbezug auf das SchneckenEmblem macht stutzig. Mehrmals hat er sich doch distanziert
vom Schnecken-Emblem, mehrmals van'iert er die Einsicht aus

dern Schnecken-Tagebuch, an entschiedendsten in der römi»
schen Feltrinelli—Rede von 1983:
Ich schrieb als Zeitgenosse gegen die verstreichende Zeit. Die Vergangenheit
verlangte, daß ich sie der Gegenwart, damit sie stolpere, in den Weg warf. [...]

Nach all den Erfahmngen mit der Zeit und ihrem gegenläuﬁgen Verlauf, schrieb
ich mir ein langsames Tier ins Wappen und sagte: Der Fortschritt ist eine
Schnecke. Damals wünschten viele — und auch ich wünschte —, es möge
springende Schnecken geben. Heute weiß ich und schrieb es zuletzt: Die

Schnecke ist uns zu schnell. Schon hat sie uns übertundet. Doch wir, aus der
Natur gefallen, wir, die Feinde der Natur, glauben immer noch, der Schnecke
voraus zu sein".

Natürlich waren die Schnecken im Schneckenbuch einst
das Wappen der Zeit, der zwar langsame, aber beständige Fortschritt. Heute gesteht der Autor, er habe seine «Position korrigieren müssen», weil die «ausgelöste Entwicklungen davonzulaufen beginnen, sie sind schneller als wir. Und wir kommen
im Schneckentempo dem nicht hinterdrein»?
"WA XVI, 59-60.
“WA 1987, X, 362.
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Ùbrigens korrigiert sich auch die Rättin: «Das mit den
Flugschnecken, Unterwasserspinnen und lebendgebärenden
Fliegen stimmt natürlich nicht. Nur dir zur Unterhaltung, weil

du Gefallen ﬁndest an Lügengeschichten, ﬁelen uns solch
schauerliche Viecher und abartige Monster ein ». Vielmehr gibt
es in der posthumanen Zeit wieder Sperlinge, Feldtauben, Feldmäuse und Kaninchen, wenn auch nun anders gefärbt; Spinnen
weben ihre Netze unter Wasser, Würmer leben vom Ruß, RußWürmer, fett aber sogar für Ratten ungenießbar, dessen Fell

übrigens grün ist; es gibt auch landgängige Fische, Mücken und
Libellen und anderes Getier.
Bei der Frage, ob es ein Mischwesen zwischen Mensch und
Ratte gebe, ob « der Rattenmensch denkbar» sein könnte, zö-

gert der Erzähler und scheint abwehrend sagen zu müssen:
«Nicht alles, was der Mensch sich ausdenkt, sollte leibhaftig

werden!». Aber der Gesprächspartner Oskar Matzerath, der
bedenkenloser seinen posthumanen Film entwirft, kontert:

«Das hätte Gottvater sich sagen müssen, als er mit beiden
Händen zugriff, um aus Lehm den alten Adam zu backen ».
Und der Filmproduzent Oskar malt mit unverhohlener Freude
ein “Monstrum” nach dem anderen, allen voran: der zukünftige
“Rattenmensch”. Redselig erinnert er an die archaisch-antike
Vergangenheit mit ihren Metamorphosen, Mutationen und
Mischwesen und entwirft zugleich mutatz'x mutandix ein animalhumanes Panorama der gentechnologischen Gegenwart und
Zukunft:
Vierhuﬁge Zentauren, die Iächelnde Sphinx, Picassos in Anmut stierhäuptige Männer, des indischen Ganesh lustig gerüsseltes Elefantenhaupt, Nixen und Nereiden,
Vugel-, Hunde- und schlangenkòpﬁge Göner. Des Malers Bosch Garten der Lüste
lädt ihn zu Spaziergängen von Motiv zu Motiv ein. Geradezu begeistert, als
Wünsche er sich Krallen und ein tierisches Köpfchen, ruft er durchs Telefon:
Frankreichs gotische Kathedralen sind mit Wasselspeiem gmtesker, dämonischer,
höllischer Spielart gespickt, die alle, genau besehen, die Gattung Mensch anderen
Tierarten einverleiben. Da schauen Schakal und Luchs aus Monsuen, die Fratzen

schneiden. Ziegengesichtige Weiber sah ich und Kerle gehömt. Schon immer
wünschten wir uns, vertiem Hirsch und Adler, auch Fisch, geschuppt oder geﬂügelt zu sein, und sei es zur guten Hälfte nur. Welche Schöne hätte sich nicht
zum Vergnügen ein Untier ersehnt! Und der Engel mächu'ges Flügelpaar! Und der

__?
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Bock, der im Teufel, der Teufel, der stinkig im Bock steckt! Nein, nicht nur
Kindern ist der gestiefelte Kater glaubwürdig. Als Käfer sehen wir uns: rücklings

und hilﬂos. Und oft sind wir gegen unseren Willen und weil die Märchen so
mächtig sind, zum Reh, zum Frosch, zu siebt Schwäne geworden, und waren doch
nur venxrunschene Menschen. Fragen Sie den Froschkönjg, der im Brunnen, gleich
neben dem Knmperhäuschen wohnt [„.] ”.

Die Ironie ist unüberhörbar und der tierische, der rattige

Ernst erhält dadurch zweifellos mildernde Umstände — aber
das poetische Spiel mit der Apokalypse Will gehört werden.
Auf die Interview-Frage, ob der Schriftsteller «die Rolle
des Kassandra—Rufers und Katastrophenbeschwörers» habe,
antwortet der Autor:

‘
‘
»

Immer gehabt. Das hat immer zum Schriftsteller gehört. Auch das Nichtgev
hörrwerden gehört dazu. […]
Die Weltuntergmgsstimmungen zu verschiedenen Zeiten im Mittelalter und ei-

‘

gentlich bis in die beginnende Renaissancezeit hinein gingen immer von großen

Katastrophen, unerklärbaren Katastrophen aus. Und die Bilder, die gemalt wur—
den, entlehnten sich immer der Apokalypse des Johannes auf Patmos. Also
etwas, was von außen verhängt war, unabwendbar. Und das andere, ich hab’s
schon mal gesagt, ist reines Menschenwerk, kein Buch der sieben Siegel, sondern
nüchternes Statistisches Material, Zahlen, Abschreibungen, die wir täglich machen. Im Gegensatz zum Mittelalter, da konnte man nichts gegen die schwarze
Pest machen, die kam über die Menschen — wie ein Vethìingnis. Aber gegen
all das, was wir verursacht haben, können wir wohl eine Menge machen. Nur,
wir machen das Gegenteil. Wir machen etwas, was es noch nie in der Geschichte
der Menschheit gegeben hat. Wir fangen an, auf Grund des technischen Fort-

‘

‘
\
‘
‘
‘
;

schritts ist das ia möglich, menschliche Verantwortung an Computer zu dele-

’

giereu. Das ist im Gegensatz zum Prozeß der Aufklärung, WO der Mensch
mündig werden sollte, ﬁ'eiwillige Entmündigung. Wir delegieren Verantwortung

}

an Apparate, werden frei von Verantwortung, verantwortungslos. Ein schreckliche: Parallelprozeß zu all dem, was sonst schon an Katastrophengefälle da ist.
Davon handelt das Buch auch. Es ist die Rärtin, die darauf aufmerksam macht 9°.

:
’

Gewiß: die poetische Vision ist ein Traum. Aber der träu-

'

mende Poet, der sich im Interview auf Jean Paul beruft und auf
dessen Traum-Rede des toten Christus, hätte über Jahrhunderte

3
3

zurückgreifen dürfen und sich rechtfertigen können mit den
Traum-Visionen der alttestamentarischen Propheten, die allzu-

|

“WA XI, 190-191.
”WA X, 352-353.
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mal Dichter waren und, sei es Amos, der Hirte aus der hüge-

ligen Kaschubei im alten Israel, Samaria, sei es ]esaja, der Snob
aus Jerusalem, den Untergang ihres Volkes mit feurigen Bildern
ihren Landes- und Zeitgenossen vor Augen führten und eine
politische Wende einklagten.
Die drastische direkte Sprache der Rättin zum Ende der
“Humangeschichte” — « ausgeschissen habt ihr » — erhält ihre
komplementäre Entsprechung und ironische Brechung bzw.
ihre poetische Aufhebung in der kaschubischdeutschen Ver—
sion der alten Mutter Koljaiczek:
Och midde Minscher is aus. Ond was ha se ierafft ond jewietet. Oud immä war
Schlächtigkeit. Na nu ist nuscht, alles hopsjegangen, wei] Liebgottchen jestraft
hat. Ach, mecht doch ausjebannt sein ‘".

VIII

Die mit ungewohnten Wappentieren argumentierende

Sinnbild-Kunst mag zuweilen komisch anmuten, aber warum

nicht, der Autor hat bereits im Februar 1958 sein poetologisches Programm abgesteckt:
Die Tragödie des Menschen mit den Mitteln der Komödie zu bewältigen — ich

weiß nicht, ob Sie mit einem solchen Satz etwas anfangen können —, aber das
ist es wohl, worum es mir geht. Der Mensch muß entlarvt werden, die Klischees
müssen zertrümmert, die äußeren Fassaden niedergerissen werden, damit die
eigentliche Existenz sichtbar werden kann”.

Komik also als Aufklärung — warum nicht? Das erinnert
nicht nur an Dürrenmatt, der die Komik zugegebenerweise ins
Groteske steigert, das galt schon für Heine, der sich seinerseits auf die Antike beruft, auf Aristophanes und sogar Gott
selbst den großen Ironiker nennt, den « Aristophanes des Him—
mels»? Und auch die Tierkomik ist nicht erst seit Wilhelm
Busch geläuﬁg.
” WA XI, 329.
”WA 1987, X, 6.
” H. HEINE, Kleinere Scbn'flen, hrsg. von M. Windfuhr (= Düsseldorfer Heine»
Ausgabe), Hamburg 1975 ff., Bd. XI, S. 56—57.
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Ob Aristophanes, Heine, Dürrenmatt oder Busch — und

nicht nur diese wenigen sondern alle waren als Mitglieder
ihrer Gesellschaft mehr oder weniger Mitspieler im politischen
Geschäft, Willens oder unwillens in der Öffentlichkeit ausge—
setzte und ihr verpﬂichtete Schriftsteller. Poesie engagée? Der
Autor Günter Grass hielt einen engagierten Schriftsteller für
einen weißen Schimmel und seine Poesie war wenig bedacht auf
Ruhm und Ehre. Im Gegenteil: bereits in der Princeton-Rede
von 1966 hat er seine Meinung zum Schriftstellerruhm kundgetan: «Da sitzt er also, der domestizierte Schriftsteller und
fürchtet sich bis zum Einschlafen vor Musen und Lorbeer>>9°.
Nein! Wie immer der Autor sich trotz oder besser: jenseits
des öffentlichen sozialen Engagements als Poet verstand, den-

noch gen'et, abstrahiert von der am hellen Tage liegenden Wirklichkeit, die drängende Wahrheit ihm stets unter die Feder —
und nicht selten in animalischer Maske.

Aber die Frage liegt nahe: Warum eigentlich noch Poesie
wenn die Humanzeit ohnehin abgelaufen ist? Diese Frage hat
er sich längst selbst gestellt und dies im Zusammenhang mit
seiner traumatischen Erfahrung der “Endlösung” der Nazizeit:
Wo noch kann Literatur ihren Auslauf ﬁnden, wenn die Zukunft schon vor—

datiert und von statistischen Schreckensbilanzen besetzt ist? Was ist noch zu
erzählen, wenn die Fähigkeit des Menschengeschlechts, sich selbst und alles
andere Leben auf vielfältige Weise zu vernichten, täglich unter Beweis gestellt
werden könnte oder im Planspielen geübt wird? Sonst nichts, doch die atomare,

stündlich mögliche Selbstvernìchmng verhält sich zu Auschwitz und erweitert die
Endlösung auf globales Maß”.

In den Kopfgeburten steht eine eigensinnige Auslassung
über die Zeitverschränkung:
Wir haben das so in der Schule gelernt: nach der Vergangenheit kommt die
Gegenwart, der die Zukunft folgt. Mir aber ist eine vierte Zeit, die Vergegen-

kunft, geläuﬁg‘”.
" WA XIV, 168.
” WA XVI, 254-255.
9"WA X, 127.

Dieter Arendt

Ob die neuartige Zeitvorstellung hilfreich sein könnte? Der
Versuch ist bereits gemacht worden und weil es von kompetenter Warte aus geschah, dürfte er wiederholt werden:
Nur wenn uns die christlich-jüdische Gattung der Apokalypse zur auﬂdäreri-

schen Gattung der Fabel Wird und Wir ‘so kurz vor dem Ultimo’ [...] das
radikale Umdenken lernen, hat die Menschheit noch ‘Vergegenkunft’ — sonst

wird ‘hinfort keine Zeit mehr sein'".

Der Gedanke scheint schlüssig, aber das imperativische
“radikale Umdenken” führt in die Sackgasse folgenloser Moral.
“Vergegenkunft” — die Zeitraffung ist zunächst kaum mehr als
eine scheinbar manieristische Vermischung der Erzählzeiten, indessen reizt sie zu spekulativer Reﬂexion, nicht zuletzt im Zu—
sammenhang mit der aufreizenden Emblematik. Will der Autor
etwa in den Zeitstrudeln ab— und auftauchen wie jener Haubentaucher, «der mal da, mal weg war», das leitmotivische

Lieblingstier des wahlvemandten Theo Wuttke alias Theodor
Fontane in seinem vielumstrittenen Roman Ein weites Feld? "“.

Ist das Emblem die Maske des ebenso zeitentrückten Wie ubi—
quitären und omnipräsenten Erzählers? Gewiß nicht. Näher
liegt ein anderer Vergleich und ein anderes tertium comparaﬁom}: Wie Tiere in der Nähe zwischen Vergangenheit und
Zukunft nur in der Gegenwart leben, so sind sie als Sinnbilder

gleichfalls dominant gegenwärtig; aber wie Tiere die gewittrige
Zukunft spüren und drohendes Unheil seismographisch wittern,
so sind die emblematischen Bilder auf bedrängende Weise offen
zur Zukunft. Das animalische Wort versagt sich dem Diskurs,

aber « das Bild vertritt die unzureichende Diskursivität »”.
” V. NEUHAUS, in Günter Gran: Ein europäischer AutarP, a.a.0., S… 139,

”WA XIH, 128 passim. Die wahlverwandtschafﬂiche Nähe könnte abgelesen
werden in den Sätzen: « Der Haubentaucher war weg und plötzlich wieder woanders.
Fonty ließ sich überraschen. Nach jedem Abtauchen verwettete er sich. Gerne
wäre auch er so unberechenbar mal hier, mal dort, nach Lust und Laune — sei's

für Minuten nur — weggewesen », S… 125… Vgl, dazu T. BOßMANN, Der Dichter im
Scbuxxfeld. Gercbicble und Vermgen der Literaturkritilz am Beispiel Günler Gran,
Marburg 1997.
‘” B. GAJ'EK, Sirypbor und der Dz'cbler, Überlegungen zu Gù'nler Graxs’ 'Die Kopfgeburlen oder die Deum'ben Herbert «m', in « Studia Germanica Posnani-sia », a.a.O.,
S. 45-65, bes. S. 60.
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Nein, “Vergegenkunft” ist weder eine erzähltechnische
Überholung noch eine moralische Funktionalisierung der Zeit.
Alle Zeit-Epochen sind vielmehr, wenn auch nicht xub specie
aetemitatis “jederzeit”, so doch aus der gegenüberstehenden
Distanz bzw. vice vena simultan gesehen gleicherWeise und
gleichberechtigt relevant.
Zeit kann in dieser Sicht strukturhomologisch wirksam
werden, weil die historischen Ereignisse einander ähneln, jedoch

keineswegs als determinierte Wiederholungen, die zur Fatalitätsindifferenz zwingen, vielmehr als Lehrbeispiele, als pädago—
gisch-didaktische Exempla, die zum bedachten Vergleich
auffordem — auf daß der Mensch, das vernunftbegabte und
mit Rück- und Vorwärtsschau ausgestattete Tier im emblematischen Spiegelkabinett sein vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Tun und Lassen bedenke im jeweiligen Augenblick
aktueller Geschichte.
Der Umgang mit sprechenden Tieren oder mit beredten
Tier—Bildem ist in Mythen, Märchen und Fabeln — und nicht
zuletzt in Wappenspriichen — seit ]ahrtausenden selbstver—
ständlich, und warum sollte, was in der Vergangenheit recht
war, in der Gegenwart nicht zu billigen sein? Was als am’stische
Manier oder als prätentiöse poetische Freiheit erscheinen mag,
hatte und hat sogar als futurische Sicht hineinreichende Legi—
timation von der Prophetie bis zum Prinzip Hoffnung, von der
Bibel bis Bloch. Was der anirnalischen bewußtlosen Natur eigen, sollte dem humanen Geist bewußt werden; der Poet bringt
es nur auf den Begriff: “Vergegenkunft”. Damit eröffnet er die
eigentliche Dimension der Geschichte.

note — rassegne — proﬁli

LINGUA E LETTERATURA JIDDISCH IN ITALIA.
STORIA DI UNA DISCIPLINA IN VIA DI FORMAZIONE
di DANIELA MANTOVAN-KROMER

La storia della cultura jiddisch è ormai, prevalentemente,

memoria di una cultura, la storia dello jiddisch in Italia è piut—
tosto la storia di una lunga afasia della memoria.
Per un breve periodo di tempo, tra il Cinque e il Seicento,
il nostro paese è stato uno dei più fecondi centri europei di
cultura jiddisch. In Italia sono stati scritti e stampati alcuni tra
i più notevoli monumenti della letteratura jiddisch antica: il
Bovo—Bu/eb ad esempio, un adattamento del romanzo inglese Sir
Bevz'x of Hampton, pubblicato a Venezia per la prima volta nel
1507, il Kub—Bu/eb, una raccolta di favole del 1595, lo SbmuelBu/eb, adattamento in rima dei due libri biblici di Samuele edito

in Italia settentrionale probabilmente prima del 1544, o il ritrovamento più recente, di circa dieci anni fa, il romanzo Paris
un Viene, pubblicato a Verona nel 1560, scritto forse dallo

stesso autore del Bouo-Bu/eb o frutto del lavoro di un anonimo
autore della sua cerchia ‘. L’Italia non è stata soltanto una tappa
del lungo percorso che ha portato innumerevoli emigranti ebrei
verso l'Europa centrale, ma è stata anche un luogo di trasformazione linguistica, di appropriamento di suoni, di fonemi, di
' I testi menzionati sono esempi noti di una produzione molto vasta che va dal
romanzo alla traduzione biblica ai libri di preghiere, di condotta ed ediﬁcazione, a
testi su norme rituali e balakhiche. Per un elenco piﬁ denaghato si veda il catalogo
della mostra Yiddixb in Italia. Carle ritrovate. Manojwli e antiche stampe yiddixb di
area italiana, Biblioteca Nazionale Braidense, febbraio-marzo 1996.
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lessemi che ancora oggi, sebbene in quantità molto ridotta,
costituiscono uno degli strati profondi della lingua jiddisch.
L’Italia è stata inoltre, e forse soprattutto, il paese dello splendore e della bellezza. Per spiegare l’incanto e la seduzione del
paesaggio italiano sul dotto erudito ebreo Elia Levita, autore del
Bovo-Bu/eb, maestro di ebraico, aramaico e Cabala del cardinal

Egidio da Viterbo, nato in Germania nel 1469 e morto a Venezia nel 1549, usiamo le parole del Muratov, un altro studioso

straniero in terra italiana:
Per vestire e adornare tutte quelle donne, tutte le donne patrizie [di Venezia]
quanto oro era necessario, che inﬁnità di perle tanto amate dalle donne veneziane, quanti specchi, pellicce, pietre preziose, e quanti merletti! Mai, in nssun

altro luogo al mondo si è mai vista una tale ricchezza e varietà di stoffe come
nella Venezia del XVI secolo! Nei giorni di festa le case, le gondole, pelsìuo le

piazze del mercato —— tutto era adornato, drappeggiato con velluti, broccati e con
i tappeti più preziosi. Durante le processioni sul Canal Grande le gondole —

centinaia di gondole, — erano coperte da smaglianti tessuti di seta rosso ﬁamma.
[…] Non abbiamo idea, non siamo più in grado di immaginare quello splendore.
Abbiamo perso la capacità di apprezzare adeguatamente la bellezza esotica dei
preziosi tessuti colorati che coprivano i muri di interi palazzi e scendevano dai

tetti in cascate luminose. La vita attuale non offre alla nostra vista cerimonie di
quello splendore, conosciamo soltanto frammenti di quei tessuti, non più la

trama intera. Possiamo dunque avere solo una idea molto remota delle decorazioni per una festività a Venezia, tanto remora quanto la concezione dell’immensità del mare per chi conosce scltanto ruscelli e ﬁumi in seccaz.

Da quegli anni cosi lontani ci separa una cesura di secoli.
Lo jiddisch, i dotti eruditi e cabalisti, gli stampatori dei caratteri

quadri ebraici sono scomparsi dall’Italia per lungo tempo. Quel—
la esotica parlata è dimenticata e che gli ebrei tedeschi, ashkenaziti, abbiano fondato una cultura, una lingua e una letteratura

è storia, o meglio notizia, di oggi.
Le pagine che seguono si propongono di ricomporre i
segmenti della ricezione erratica della cultura jiddisch nell’Italia
del Novecento, la storia, in altre parole, delle pubblicazioni,
2P. MURATOV, Immagini d’Italia (originale in russo), Leipzig 1924, I, pp. 21-22.
La citazione è tratta dall’introduzione di Judah A. ]oﬁfe alla copia anastatica del
Boua-Bukb, Elia Bacbur’x poetica] worin, Judah A. Joffe Publication Committee, New
York 1949, p. 5.
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degli studi, delle traduzioni, dei problemi e delle prospettive

dello jiddisch e della giovane disciplina, la jiddistica, che di esso
si occupa. Tracciando a ritroso il breve percorso che dai nostri
giorni porta alle prime pubblicazioni italiane di storia e cultura
degli ebrei dell’Europa centro-orientale arriviamo circa all’inizio
degli anni Venti di questo secolo. Uno dei primi editori italiani
a interessarsi di cultura jiddisch’ è Angelo Formiggini, intellettuale ebreo curioso e interessato al panorama europeo della
letteratura giudaica, che ha avuto il merito di inserire in un
programma assai vario e di ampio respiro internazionale, afﬁ-

dato essenzialmene alle due collane “Proﬁli” e “Classici del
Ridere”. È proprio in quest’ultima che Formiggini sembra voler
porre dei punti fermi, dei riferimenti esistenziali in una fase
storica di disorientamento e incertezza. In quegli anni Formig—
gini rappresentö una eccezione nel panorama editoriale italiano,
Guido Lopez dà ulteriori ragguagli sulla persona e sulla sua
tragica ﬁne:
Angelo Formiggini è per molti versi l’esempio tipico di ebreo “all’italiana" di
quell’epoca. Si autodeﬁniva “spirito libero profondamente italiano, di dedizione
assoluta alla patria” il giorno in cui, colpito a tradimento dalle leggi razziali, si
illusa di scuotere le coscienze buttandosi dalla torre della Ghirlandina (29 No—
vembre 1938). Neppure i giornali della sua Modena ebbero facoltà (men che

meno il coraggio) di dedicargli un necrologio — del resto proibito in tutti i
giornali a tutti gli ebrei‘.

Nel 1918 appare un volumetto dal titolo Marienbad non
romanzo ma paxticcio in 49 lettere e 47 telegrammi. L’autore,

Shalom Aleichem (Salom Alechem, nella graﬁa adottata dall'edi—
tore), viene introdotto da Felice Momigliano che presenta bre—
vemente l’opera e anche, fatto inconsueto, la lingua in cui è
scritta. Vale la pena di riportare qui alcuni tra i passi salienti
di questa introduzione ormai ‘storica’.
’È utile ricordare che la lingua e la cultura jiddisch, patrimonio dell’ebraismo
ashkenazim, fa parte dell’area germanica, ed è dunque in gran parte estranea alla
cultura italiana romanza ed ebraicosefardita.
‘ G. LOPEZ, Ebmirmo e editoria in Italia, Tendenze e wiluppi dagli Armi Trenta
agli Anni Novum, in La cultura ebraica nell'editan'a italiana (1955-1990), « Quaderni
di Libri e Riviste d'Italia», n. 27…
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Salem Alechem (che signiﬁca la pace sia con voi), pseudonimo di Salomone
Rabìnovic, che per la prima volta viene presentato al pubblico italiano, è, senza
contestazione, il più popolare degli scrittori in gergo ebraico-tedßco, i] conso»

latore di tutti quegli ebrei russi conﬁnati nelle zone di territorio, pigiati nei ghetti,
tormentati dal ﬂagello dello zarisrno e della miseria, che avevano per padre
l'esiglio e per madre la povmà.’

Dopo un rapidissimo excurxux biograﬁco Momigliano cita
un famoso brano del testamento di Sholem Aleichem, morto a
New York nel 1915:
Trascrivo le prime righe del testamento, che danno un’idea dello scrittore e

dell’uomo: “dovunque io muoia, chiedo d’esser sepolto non fra gli aristocratici
e i potenti, ma fra i semplici lavoraton' ebrei, fra il popolo, in modo che la lapide
che sarà collocata sulla mia tomba illumini le semplici tombe intorno a me, e
queste semplici tombe adomino la mia lapide, come il buon popolo illuminò,

durante la mia vita, il suo scrittore popolare (Volksschreiber)”".

Proprio la popolarità dell’autore, intesa non solo come
l’esser conosciuto e letto da un vasto pubblico, ma anche e

soprattutto come appartenenza al popolo, è la cifra che, se—
condo Momigliano, riassume l’arte di Sholem Aleichem:
L'opera in cui questo scrittore ha dato la misura completa dell’arte sua, è il

romanzo Tevie il lattiuendolo, che gli ammiratori di Salem Alechem mettono
niente meno che a pari al Trixtram Sbandy. È il più sentimentale dei romanzi di
Salem Alechem. [...] Le dolenti storie che Tevie racconta delle sue ﬁglie, sono
rappresentazioni drammatiche della crisi interna che travaglia la famiglia ebraica
e che mette di fronte due mentalità opposte: quella dei padri attaccati tenacemente all‘antica fede ed alle antiche abitudini; quella dei ﬁgli travolti dal turbine

della vita moderna. È il dolore del trapasso a nuove forme di vita: Tevie sente
paurosamente intorno a sé il rombo di un mondo nuovo; ne è come sbigottito,
ma sopporta con bonomia le debolezze proprie e quelle delle persone che gli

sono care. Perché Tevie è un intrepido; egli lotta coll'ambimte, forte come
l'acciaio e saldo come la rupe”.

Rileggendo oggi le sue parole, risulta chiaro quanto il mon—
do culturale e letterario di lingua jiddisch fosse allora lontano
’F. MOMIGLIANO, Introduzione a S. ALElCl—IEM, Marienbad, Formiggini, Roma

1918, p. VII.

”Ivi, 1). XI.
7 Ivi, p. )GV.
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dal pubblico italiano, che lo percepiva genericamente come un
doppio cartaceo delle misere e oppresse masse ebraiche del—
l’Europa orientale. «Un prodotto della diaspora e dei ghetti»,
come dirà esplicitamente Momigliano nelle sue pagine introduttive. Inoltre il famoso umorismo ebraico — un aspetto fondamentale del libro in questione —‚ viene deﬁnito in termini di

derisione caustica, « un’arma impropria » per un popolo sostanzialmente indifeso: « Non potevano ferire con la spada, ferivano
con la lingua». E tuttavia al di là delle sue manchevolezze, del
resto prevedibili, due aspetti di questo scritto vanno sottolineati.
Innanzitutto esso documenta una informazione sulla lingua jiddisch per quel periodo già considerevole e una indubbia rapidità nel tradurre e pubblicare un testo di un autore del tutto
sconosciuto in Italia e scomparso solo due anni prima. In secondo luogo, e in contrasto stridente con quanto appena detto,
si legge nelle parole di Momigliano una evidente difﬁcoltà a
parlare dell’argomento jiddisch: una lingua di per sé oggetto di
malcelato disprezzo, deﬁnita << gergo » o « strano idioma >> e a_n»
cora « linguaggio della diaspora ». In altri termini:
]] jiddisch & lingua fattizia, e per ciò stesso porta i segni di un periodo di servitù,
umile espediente di adattamento dj coscienze turbate e prone, non voce limpida

e schietta di anime serene e forti“.

Che 1a visione del Momigliano sia una visione ‘di parte’ è
evidente: lo jiddisch viene infatti subito contrapposto all’ebraico, e la sua letteratura paradossalmente presa in considerazione
soltanto se spogliata di quello strano « gergo » e tradotta, appunto, in ebraico:
I.] gergo giudaico è un prodotto della vita ebraica del ghetto, un’espressione
storica temporale ed efﬁmera destinata a perire ma l’opera di Salem Alechem

vivrà durabilmente nella sua veste ebraica in cui è stata trasponata’.

E più avanti:
“Im", p.XVII. “Lingua fanizia”, dunque lingua non autentica, artiﬁciale, non
naturale.
9Ivi, p. Di.
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Con ciò non si pretende di svalutare la ricca letteratura ebraico-tedesca, che ha

avuto il merito di far penetrare le idee degli intellettuali nelle folle. Può darsi

che continui ad esistere e non sarebbe neanche desiderabile che cessasse d’un

trama; è da augurare invece che la lingua e la letteratura ebraica prendano il
sopravvento. La ﬁne del periodo delle persecuzioni, che sarà una delle conse-

guenze beneﬁche del terribile cataclisma che sta per mutare l’aspetto d’Europa,
deve iniziare il tramonto del gergo e l’aurora dell’ebraico. E che questo possa
avvenire nella terra ove sbocciarono i salmi e predicò Isaia, è l’utopia di ieri che
può essere la realtà di domani”.

Le parole di Momigliano, rilerte oggi, sembrano piuttosto
sconcertanti. L’utopia sionista che allora svalutava lo jiddisch, la
cosiddetta lingua della diaspora e dell’esilio, a favore dell’e—

braico, e che tutto sommato avrebbe visto favorevolmente «il

tramonto del gergo », non era in grado di prevedere l’Olocausto,
lo sterminio completo di quel «gergo» e di quella cultura.

Per capire meglio l’ambiguità di questa introduzione tra
accettazione del prodotto letterario e riﬁuto in toto della sua
forma linguistica, una ambiguità a dir poco insolita in ambito
letterario, bisogna tornare al periodo a cavallo tra Otto (: Novecento. Quegli anni fervidi di creatività letteraria in lingua
jiddisch furono anche anni di grandi fermenti politici e sociali.

Il Sionismo di Theodor Herzel, il Sionismo culturale di Ahad

Ha-am “ e anche i teorici più o meno ferventi dell’assimilazione,
accanto alle proposte per una soluzione della cosiddetta “que—
stione ebraica” facevano riferimento alla lingua come a uno dei
problemi fondamentali ad essa direttamente legati. Che si cal—
deggiasse l’uso della lingua ebraica in Palestina 0 si favoreggiasse quello della lingua del paese ‘ospite' in Europa, paradossalmente si faceva parlando e scrivendo quasi sempre in

jiddisch. La lingua da dimenticare, lo « strano idioma » da 50-

“‘Iui, p. XVII.
“ Ahad Ha-am (Uno del popolo), pseudonimo di Asher Ginzberg (1856-1927).
Nato a Skvira, nella provincia di Kiev, Ahad Ha-am divenne un teorico del nazionalismo sionista e una delle ﬁgure centrali del movimento Hibbat Zion… I suoi con»
trovasi articoli sulla colonizzazione di Erez Israel 5 sulla politica sionista pubblicati
sul periodico «Hamelin» stimolarono il dibattito all'interno dei circoli sionisti
facendone uno degli antagonisti principali di Theodor Herzel.

Î_—_—
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stituire era proprio lo jiddisch, la lingua quotidiana di circa
14 milioni di persone 12.
La questione della lingua, all’inizio del secolo, fu arena di

"

lotta e allo stesso tempo immagine speculare di un conﬂitto
profondo e insanabile. Nella seconda metà dell’Ottocento il
movimento illuminista ebraico (Has/ealab) aveva introdotto le
popolazioni ebraiche dell’Europa centro-orientale all’èra mo—
derna; oltre a una certa dose di razionalismo e modernismo esso

aveva portato con sé anche un forte desiderio di riscatto sociale.
Il movimento sionista, e in seguito tutte le sue varianti dottrinali
e politiche“, faranno leva all’inizio del Novecento proprio su
questo desiderio di rinascita incanalandolo nel progetto di una
nuova nazione ebraica.
La memoria del passato, anche recente, di esilio e perse—

cuzioni era d’altra parte il lato ‘oscuro’ della storia giudaica,
quello che, pur avendo avviato il dibattito sulla “questione
ebraica”, dunque sul futuro dell’ebraismo europeo, era fonda-

mentalmente sinonimo stesso di Diaspora. La riﬂessione sul
presente e in modo particolare la riﬂessione sulle prospettive
future includeva tra gli altri temi quello della lingua del popolo
ebraico e dunque anche il dibattito sullo jiddisch, nato e sviluppato nell’esilio, voce del passato recente e metafora appunto
della Diaspora. ]] conﬂitto esploso sul piano politico non poteva
che riprodursi anche sul piano strettamente linguistico. I sio—
nisti, moderni fautori di una individualità ebraica in un paese

sovrano, sostenevano la lingua della tradizione sacra, dunque
l’ebraico, mentre i bundisti e con essi i gruppi della sinistra
legati all’immediato presente, in Polonia, e in Russia sostene—

vano una autonomia culturale basata sul riconoscimento politico
dello jiddisch come la lingua delle masse ebraiche.
‘2 La stima & di M. WEINREICH, Gexbikbte ﬁm der yidixber :bpra/eb, New York
1971

" Oltre al Movimento sionista di Theodor Herzel e a] Sionismo culturale di Abad
Ha—am, esistevano all’inizio del secolo altre frazioni dd movimento sionista, esse erano
costituite dal Partito Socialista Sionista, dal Partito Ebraico Socialista, dal Poaley

Zion, e dai diversi gruppi dell’Hovevey Zion.
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La storia della moderna letteratura jiddisch, segnata già
nei suoi esordi dalla cattiva coscienza dei suoi stessi creatori,

lacerati dalla colpa di aver preferito alla lingua di Dio (l’ebraico) quella del popolo (lo jiddisch), attraversò all’inizio del secolo, all’apice della sua creatività, una delle fasi ideologiche

più difﬁcili della sua storia. Quello che era stato per i primi
scrittori in lingua jiddisch un conﬂitto interno, una scelta dif»
ﬁcile e laboriosa ma pur sempre una scelta personale, diventò
all’inizio del secolo una questione politica e sociale, dunque una
scelta di campo. Nel 1908 si tenne a Cemovitz la prima conferenza sulla lingua e la cultura jiddisch. Nelle intenzioni dei
suoi promotori essa doveva fungere da riconoscimento ufﬁciale
e internazionale della lingua jiddisch e soprattutto della sua
cultura“.
Nondimeno la mozione ﬁnale della conferenza deﬁnì lo
jiddisch soltanto come una delle lingue del popolo ebraico. Le
due fazioni che si fronteggiarono a Cernovitz —i sionisti da una
parte con il loro sogno di una nuova Israele e i bundisti dal—
l’altra, attaccati aﬂ'bz'c et nunc della loro lingua quotidiana e alle
lotte per una più equa giustizia sociale —, misero sul piatto
della bilancia ben più che una questione di lingua. Considerazioni di storia e politica della lingua, di speciﬁcità linguistica
(della lingua ebraica in contrapposizione alla lingua jiddisch) e
probabilmente in misura maggiore l’inespressa ma fortissima
componente emozionale legata alle due lingue, furono fattori
determinanti nella decisione ﬁnale.
I sionisti consideravano l’ebraico come l’unica lingua degna
del popolo di Israele, sebbene all’epoca fosse un idioma obso—
leto come, ad esempio, il latino ecclesiastico all’inizio del se“ Tra i temi previsti Ia srandardizzazione dell'ortogmﬁa, la creazione di un dizionario enciclopedico in jiddisch, la stampa e il teatro, e da ultimo la situazione
economica degli scritton'. Per una più dettagliata informazione sulla conferenza di

Cemovitz e sui suoi lavori si veda E. GOLDSMITH, Architect; of Yiddixbixm at !be

Beginning of the Twentieth Cenlunz, London 1976, in particolare i capp. 7, 8 e 9. Di
questo volume è apparsa recentemente una edizione riveduta e aggiornata: Modem
Yiddixb Culture, The Simy af the Yiddish language Movement, New York 1997.
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colo". La loro posizione, che aveva le sue radici in un forte
idealismo, era alimentata da un grande desiderio di rivalsa e di
rinascita interna. I bundisti d’altra parte rivalutavano la lingua
jiddisch e la storia ebraica, ma malgrado la loro concretezza,
rivelavano anch’essi, dalla prospettiva di oggi, un idealismo ana-

logo, solo di segno contrario. Che I’Olocausto desse ragione ai
sionisti più accesi non era allora prevedibile, e nemmeno pensabile che il declino della lingua jiddisch di cui Felice Momigljano scrive nel 1918 signiﬁcasse la distruzione ﬁsica del popolo
ebraico dell’Europa centro—orientale.
La ricezione della letteratura jiddisch in Italia inizia proprio
nel mezzo del conﬂitto ideologico appena accennato, con il
turbato consenso di Felice Momigliano, un fautore delle tesi
sioniste, tra i primi a occuparsi, anche se marginalmente, di
jiddisch. Il successo di queste ultime nel mondo ebraico italiano
spiega in parte la scarsa attenzione dedicata alla letteratura jid—
disch, anche se tra gli anni Venti e Trenta qualcosa è stato fatto
grazie agli editori Formiggini e Dall’Oglio, alle traduzioni di
Mosè Beilinson", Armando Sorani”, Alfredo e Rachele Polledro“, Lina Lattes 19, Giacomo Lwow, Eligio Possenti20 e soprattutto al lavoro instancabile di Dante Lattes, autore di molte

traduzioni dallo iiddisch, curatore di raccolte, autore di prefa-

" La prima conferma sulla lingua ebraica vmne organizzata nel 1902, success?
sivamente alla conferenza dei sionisti russi tenuta a Minsk nello stesso anno. Sembra
che in quell’occasione solo pochissimi degli scrittori in lingua ebraica fossero in grado
di parlarla correntemente.
“Mosè Beilinson & l'autore della prefazione a IL. Pam » S. ASH, Novelle

ebraiche, Firenze 1921.

" Armando Sorini ha tradotto e curato già nel 1910 una raccolta di poemi di
CRN. BIALIK, Dai Poemi di Cbajm Nabman Bialik, Firenze 1910, poi dello stesso

autore La xludente di Talmud, La Giuntina, Firenze 1910, e I marli del dexerlo, La
Giumina, Firenze 1911.

"Autori della versione dallo jiddisch di S. ALEICHEM, Marienbad, Formiggini,

Roma 1918,

" A Lina Lattes si deve la traduzione dallo jiddisch di Teviè il laltaiu di SHOLFM
ALEICHEM, Formiggini, Modena 1928.
2"Autori della versione italiana di Mirra Efra: di JAKOB GORDIN pubblicata a
Firenze nel 1929 dall'editrice Barbera. La tragedia di Mirra Efros, un re Lear in panni

jiddish, & stranammte denominata “commedia in 4 atti”.
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zioni e in generale uno dei grandi propagatori della cultura
ebraica di quegli anni Z'. Nel 1928 Formiggini pubblica la storia
di Tevz'e il lattivena'olo di Sholem Aleichem, seguita l’anno dopo
da una riedizione di Marienbad. Precedente all’edizione di questi due testi è la raccolta Novelle Ebraiche, pubblicata nel 1921
dai quaderni ﬁorentini della « Voce ».
La prefazione & Novelle Ebraiche di Mosè Beilinson, seb-

bene più misurata di quella del Momigliano menzionata precedentemente, prospetta al lettore di allora una realtà letteraria
altrettanto “esotica”:
Le novelle che prüentiamo qui al lettore italiano appartengono ad una lette»
ratura quasi completamente sconosciuta; alla letteratura di una cerchia umana

relativamente ristretta — delle folle ebree dell'Oriente europeo e dell’America.
Gli scrittori e i poeti di questa letteratura si rivolgono esclusivamente ai loro
fratelli: son quindi lontani da qualunque intento apologeﬁco né operano entro

l'orbita della letteratura che è patrimonio dei paesi in cui vivono.?-2

Questa visione delle cose rispecchia non tanto la realtà
quanto la percezione e la conoscenza che di quella realtà si
aveva allora; basti dire che «la cerchia umana relativamente
ristretta » contava allora circa 14 milioni di individui, e che la

letteratura jiddîsch, pur avendo un carattere nazionale — dovuto alla lingua in cui veniva prodotta —, era in continuo
contatto con le letterature dei paesi in cui la popolazione di
lingua jiddisch viveva (anche se, va notato, il contatto era più
univoco che reciproco). Ma leggiamo ancora poco più avanti:
La sìngolarissima condizione in cui si trovano quegli ebrei […] ha avuto fra le

sue conseguenze anche questa: che la letteratura nazionale ebraica è scritta in
due lingue diverse, come due sono le lingue che usano quegli ebrei, anche nella
vita reale”.
“ L’opera di Dante Lattes meriterebbe una dettagliata ricostruzione per la sua
stupefacente creatività intellettuale e per avere un panorama più dettagliato della
cultura ebraica negli anni anteguerra. Per quanto riguarda la letteratura jiddisch va
ascritta alla sua opera la traduzione di Il Poema del Fuoco di CHN. BLAUK, il “Proﬁlo”
di Bialik pet Fonniggini (1925), oltre alla raccolta — di cui fu curatore — Poeli e
Pematan' Ebrei, Torino 1926.
12MOSÈ BEIUNSON, Prefazione a Novelle Ebraiche, "La Voce", Firenze 1921,

ristampa per {Universale Economica Feltrinelli, Milano 1980. p. 5, da dove citiamo.
“ Ivi, p. 6.
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Beilinson passa poi a una accurata descrizione del bilinguismo del popolo ebraico, in particolare alla presenza della
lingua ebraica accanto a quelli che deﬁnisce idiomi nazionali,
come la lingua spagnola (Ladino) e poi quella tedesca da cui
deriva la lingua « jüdisch, jidisch o yiddish, come fu chiamata
dagli ebrei stessi».
Scrive ancora Beilinson:
Se il moderno pensiero ebraico riconosce senza riserve come sua lingua nazionale
l’ebraico, l’yiddish e la letteratura yiddish conservano però una loro indiscutibile
importanza quali formazioni altrettanto spedﬁche dello spirito ebraico e specchio

fedele dell’anima ebrea contemporanea, nonostante l’origine straniera del dialetto
che ormai è divenuto una lingua a sé“.

Sebbene lo jiddisch sia ormai « una nuova entità linguistica »
o meglio « una lingua a sé», e sebbene esista anche una letteratura in lingua jiddisch che Beilinson riassume nella sua introduzione, le novelle di Peretz e Sholem Ash appaiono nel titolo
come “novelle ebraiche”. Questa deﬁnizione, che intende porre

la lingua e la letteratura jiddisch entro una matrice culturale e
religiosa più vasta e onnicomprensiva, ﬁnisce inevitabilmente per
generare altri problemi. Quando infatti, nella nota bio-biblio»

graﬁca su Peretz, l'autore si trova a dover parlare di ebraico in
senso non genericamente culturale ma strettamente e speciﬁcamente linguistico, non trova di meglio che il ricorso a una djstizione di lingua inglese utilizzando il termine bebrew per lingua
ebraica (contrapposto al termine italiano “ebraico” usato nel
senso di appartenenza culturale e religiosa come nell’inglese je—
wz'xb). Seppure nell’uso italiano corrente non esista distinzione
terminologica tra cultura, religione e lingua ebraica 25, sarebbe
stato possibile evitare una ulteriore confusione utilizzando in
questo caso speciﬁco il termine “jiddisch” — per una cultura che
24lui, p. 10.

” Vale la pena di annotare qui il temine “giudaico” probabilmente l’unico che
avrebbe potuto assumere una funzione descrittiva piü generica come l'inglese ]ewixb.
Usato suprattutto nella forma aggetn'vale, es: dialetto giudaico-romanesco, e non in
quella di sostantivo, "giudeo" (dal lat. ]udaeum), ha acquistato nel corso dei secoli
una valenza fortemente spregiarjva.
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da un punto di vista linguistico è sostanzialmente germanica —
anziché “ebraico”, che rimanda a una lingua semitica.

Che 1a terminologia usata sia imprecisa e tutt’altro che
neutrale lo dimostra il fatto che gli autori sentono la necessità
di spiegare il proprio uso terminologico. Questo è il caso anche,
ad esempio, del Teatro ebraico di Samuele Avisar pubblicato a

Milano nel 1957 dalla Nuova Accademia Editrice. In questo
volume, che offre la traduzione di due drammi teatrali di lingua
jiddisch — Il Dibbu/e di Sholem Anski e È dzﬁîcile esxere ebrei
di Sholem Aleichem _, il curatore, Avisar, chiarisce il senso del

titolo del volume: «teatro ebraico è il teatro degli ebrei in
quanto gruppo etnico». “Ebraico” è dunque nell’uso comune
un termine polivalente, che via via include aspetti linguistici,
culturali, religiosi, etnici, razziali sempre più vasti e sfumati,

sempre, necessariamente, più perentori o vaghi a seconda del
contesto e a seconda soprattutto di chi lo usa. Lo stesso guazzabuglio terminologico, che sostanzialmente favorisce l’appartenenza culturale e religiosa a scapito delle distinzioni linguistiche, lo ritroviamo con l’andar del tempo in molte altre pubblicazioni, tanto da far quasi scomparire nel mare ‘ebraico’ la
poca letteratura jiddisch tradotta in italiano“. Certo è che usando il termine “ebraico” anziché “jiddisch” si evitava allora una
connotazione linguistica per alcuni forse non Chiara 0 anche
esotica, per altri invece semplicemente imbarazzante.
Sholem Ash, indubbiamente l’autore jiddìsch più tradotto in
altre lingue prima di Isaac Bashevis Singer, fu tradotto in quegli
anni in italiano. Nel 1926 apparve La piccola città, edito dalla
casa editrice romana Stock, a questo primo volume fece seguito
“ L’abitudine di usare il temine ‘ebraico’ per testi in lingua jiddisch è piuttosto
diffusa. Si prenda in considerazione, ad esempio, un genere minore come quello
dell‘umorismo iicldisch: del 1925 è la raccolta a cura di Raymond Geiger Storielle
ebree pubblicata dalla Modernissima, Milano, alla quale fa seguito nel 1928, dello
stesso autore e per la stessa casa editrice, Nuove storielle ebree. Ancora sull’umorismo

jiddìsch la Rizzoli ha pubblicato nel 1988 Storielle ebraicbe a cura di Ferruccio Fölkel.
La raccolta più recente di battute, storielle & in generale di Witz di lingua jiddisch
& Un'aringa in paradim. Enciclopedia della tirata ebraica di ELFNA LOEWENTHAL,
(Baldini e Castoldi, Milano 1997). L’umorismo jiddisch non è l'unico tema oggetto
di tale ambiguità lessicale che investe, come vediamo, l’intero ambito letterario.

{.
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tre anni dopo La xea'z'a elettrica per Bompiani e ancora, per lo
stesso editore, la trilogia Il Diluvio — Mosca, Pietroburgo e Var—
savia —— apparsa nel 1935-1936, Lo zio Mosè, (Milano 1945),

Quarantottexima strada (Milano 1948) e la madre (Milano 1956).
Il successo crescente delle opere di Sholem Ash & riﬂesso
in Italia nelle traduzioni degli anni Quaranta e Cinquanta. Per
Dall’Oglio apparve nel 1947 Il Nazareno, il primo romanzo di
una trilogia dedicata a temi cristiani 27, Mot/ee il ladro (Garzanti,
Roma 1944), L'Apostolo, Salvazione (Garzanti, Roma 1950) e Il

canto della valle, uscito nel 1949 per Mondadori completano
questa serie editoriale. Le opere di Sholem Ash, non diversa-

mente da quelle più recenti di Singer, vennero allora tradotte
in italiano dalla versione inglese e non dall’originale jiddisch.
Uno dei motivi del successo internazionale di questi autori va
ricercato infatti proprio nella maggiore accessibilità della lingua
inglese rispetto al testo di panenza. Soltanto pochi anni fa è
apparsa una traduzione — probabilmente la prima — direttamente dallo jiddisch del romanzo di Sholern Asch, Zio Moses
(Marietti 1990) a cura di Daniela Leoni.
Sebbene le pubblicazioni che riguardano letteratura, storia
e cultura ebraica siano abbastanza numerose in questi anni,

quelle relative alla letteratura 0 cultura jiddisch sono rare. Probabilmente oltre ad essere ardui da un punto di vista strettamente linguistico, — se tradotti dall’originale, _ i testi letterari

jiddisch rimandano spesso a una realtà difﬁcile, a un mondo
dimenticato o meglio, parafrasando Momigliano, preferibilmente da dimenticare. Gli italiani e in particolare gli ebrei italiani
privilegiano, rispetto ad essi, la narrativa di Arnold Zweig, Jacob
Wassermann, Stefan Zweig, Lion Feuchtwanger, Ernst Weiss,

Ludwig Lewisohn, per la maggior parte stampati in Italia in
quegli anni da dall'Oglio, e più in generale tutta la narrativa
ebraica di lingua tedesca () inglese.
” Tbe Nazarene, primo, discusso romanzo della trilogia cristologica, pubblicato
inizialmente in traduzione inglese nel 1939, apparve nell’originale jiddisch soltanto nel
1943. Ad esse seguirono The Apostle (1943) e Mary (1949).
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Il dopoguerra

Verso la ﬁne degli anni Cinquanta l’editoria italiana propone le prime traduzioni di due grandi autori ebrei di lingua
tedesca, Franz Kafka e Joseph Roth. Lentamente il panorama
diventa più vasto e variegato, l’ebraismo in tutte le sue sfac—
cettature — storiche, letterarie, linguistiche e religiose — di—
venta negli anni Settanta, e ancor più negli Ottanta, un grande
tema editoriale e di pubblico.
Per quanto riguarda in modo più speciﬁco la cultura e
l’etnia linguistica jiddisch, vanno qui ricordate, sebbene siano
stati episodi isolati e senza eco, la traduzione del testo originale
di H. Leivick, (pseudonimo di Leivick Halpern), Il Golem.
Poema drammatico in otto quadri, pubblicato a cura della Scuola

Superiore di Studi Ebraici, “Fondazione Sally Mayer”, Milano

1956, nella traduzione di Giorgetta Kalk-Lubatti e la prima
versione del Canto del popolo ebreo maxsacrato di Itzak Katzenelson ad opera di Fausta Beltrami-Segré e Miriam Novitch
(Amici di Lohamei Haghetaoth, Torino 1966). Del Canto di
Katzenelson è apparsa recentemente una nuova traduzione di
Sigrid Sohn e Daniel Vogelmann (La Giuntina, Firenze 1995).
Il primo indizio d’interesse da parte della ricerca accade—
mica, che va di pari passo con la pubblicazione delle opere di
Joseph Roth, presso la casa editrice Adelphi, è uno studio di
Claudio Magris. Nel suo Lontano da dove. ]osepb Rotb e la
tradizione ebraz'co-arz'entale (1971) egli affronta il grande nodo
culturale e letterario che si nasconde dietro l’opera di uno scrit—
tore di lingua tedesca e di tradizione ebraico»orientale. Sebbene
l’approccio di Magris sia funzionale al suo studio su Roth e
dunque non prenda in considerazione l’insieme della letteratura
jiddisch ma soltanto, ovviamente, quei temi e quei punti di
contatto che illuminano l’opera dell'autore austriaco, si perce—

pisce chiaramente come quella cultura jiddisch sﬁorata nel testo
sia solo la punta di un grande iceberg sommerso e ignorato.
Sul versante moderno del passaggio dalla cultura tradizionale jiddisch al nuovo mondo americano dell’immigrazione

|“
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ebraica, va segnalato anche il volume di Franco Palmieri La
letteratura della terza Diaxpara. La cultura ebraica dallo Yiddish
all’Ameridisb (Longo, Ravenna 1973), primo approccio italiano
a questo tema.
Una ﬁnestra sul mondo jiddisch si apre negli anni Settanta
con la pubblicazione dell’opera di Isaac Bashevis Singer e di
Israel Joshua Singer per l’editrice Longanesi. L’introduzione di
Claudio Magris a I Fratelli Asb/eenazi (1970), presenta per la
prima volta al pubblico italiano l’opera di Israel Joshua Singer,
fratello meno conosciuto di Isaac Bashevis, e propone una rapidissima escursione attraverso la storia della letteratura jiddisch. Questo dover riprendere da capo, ogni volta, le ﬁla di una
storia letteraria ai più sconosciuta, è una imprescindibile ne—
cessità alla quale si sottopongono spessissimo curatori e tra—

duttori di opere dì lingua jiddisch. All’attività editoriale non
corrisponde infatti una parallela attività scientiﬁco—accademica
che produca gli strumenti indispensabili a una più sistematica
popolarizzazione e allo stesso tempo a una comprensione critica
di questo importante settore letterario“.
L’opera di Isaac Bashevis Singer, edita (a cominciare dagli
anni Sessanta) pressoché per intero da Longanesi, viene tradotta
in italiano dalla versione inglese, peraltro — purtroppo — senza
una adegmata introduzione allo scrittore e all’opera, cui nel 1978

verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura. Tale operazione, per quanto lungimirante, sembra stranamente carente di
informazione. Non soltanto si legge per ogni titolo che la ver—
sione è “dall’originale inglese”, ma questo vezzo, almeno discutibile nel caso di Bashevis Singer”, diventa un errore
“ Un altro veloce excursus nella direzione appena accennata è il contributo di
M. FRESCEI, IA speranza amtraddetta: appunti di letteratura yiddixb, Napoli 1984,
” Il caso di Isaac Bashevis Singer è abbastanza singolare perché egli è autore
dell’originale jiddisch e anche traduttore di se stesso in inglese. Studi di Singer hanno
messo in evidenza inoltre forti differenze tra le due edizioni di una stessa opera tanto
da far parlare appunto di due “originali”. Non è ancora apparso uno studio esaustivo
delle varianti tra l’edizione inglese e quella jiddisch che potrebbe deﬁnire più Chiaramente i limiti di qutsm deﬁnizione…
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marchiano nel caso dell’opera di Israel Joshua Singer, presentata
sempre da Longanesi con la solita dicitura”.
Che le opere di scrittori jiddisch Circolino in Italia come
retroversioni dall’inglese anziché dall’originale sembra essere
una abitudine saldamente radicata già dagli anni Sessanta. Ben
tre raccolte di racconti di Sholem Aleichem pubblicate tra il
1962 e il 1987 — Kaxrz'levke (Bompiani, Milano 1962), Racconti

della sbtetl (ivi 1982) e il romanzo autobiograﬁco Tornando
dalla ﬁera (Feltrinelli, Milano 1987) sono versioni dall’inglese.

L’editore Bompiani traduce dall’inglese non solo il testo ma
anche l'introduzione (e questo permette, se non altro, di avere
informazioni sull’autore e sull’opera). Una serie di motivi ha
dunque mosso per lungo tempo le case editrici italiane il presentare opere jiddisch partendo da traduzioni inglesi: non ul—
tima, probabilmente, la difﬁcoltà di trovare buoni traduttori da

quella lingua. Va comunque rilevata, nell’insieme, la scarsa cura
con la quale gran parte dell’editoria italiana ha affrontato una
intera cultura europea.
Gli anni Ottanta e gli anni Novanta registrano un pro—
gresso notevole nella esplorazione editoriale e i primi segni di
un interesse scientiﬁco per la letteratura jiddisch. Isaac Bashevis
Singer, lo scrittore — allora ancora vivente — più conosciuto

della koiné jiddisch, & tema non soltanto di interviste e repor—
tagex ma anche di alcuni studi signiﬁcativi. Claudio Magris, il
germanista senza dubbio più attento e aperto alle culture di
‘frontiera’, pubblica un saggio sulla letteratura jiddisch, in par—
ticolare su Bashevis Singer, Randbemer/eungen zum heutigen
Sinn der jüdischen Literatur”, e un anno dopo un secondo
contributo sullo stesso autore, Kein Unglück ein Gexpemt zu
sein: Isaac Basbevix Singer zwischen Erzählung und Roman”.
L’interesse per questa letteratura e cultura, quando non è pu’“ Israel Joshua Singer è autore di opere esclusivamente in lingua jiddisch.
" C. MAGRIS, Randbemerleungen zum baldigen Sinn der jiddiscben Literatur, in

Neabelioon: Acta Comparationis Litterarum Univerxamm, 1979-1980, pp.203—211.

” C, MAGRIS, Kein Unglück ein Gespenst zu ‚rein: Imac Baxbevis Singer zwischen
Erzählung und Romam in «Merkur», 2.35 (1981), pp. 113071143.
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ramente giornalistico, è comunque quasi esclusivamente editoriale. Dall’inglese, la lingua alla quale attingono ancora la
maggioranza delle traduzioni, provengono di preferenza miscellanee di racconti. L’esempio migliore di questo genere, Il meglio
dei raccontijiddixcb a cura di Irving Howe e Eliezer Greenberg
(Mondadori, Milano 1985) è una famosa raccolta americana —

A Treasury of Yiddish Stories — la prima del genere apparsa a
New York nel 1954.
Dello stesso Howe è l’originale World of our fatberx, una
revisione della storia diasporica ebraica moderna: la generazione
dei padri emigrati in America e quella dei ﬁgli che documentarono quel difﬁcile passaggio. Il volume, col titolo La terra
promexsa: ebrei a New York, è apparso in italiano nel 1984
(Milano, Edizioni di Comunità).

Più recentemente (1992) è stata pubblicata da Mondadori
una raccolta di racconti e leggende della tradizione popolare
iiddisch, Maze] tav: 178 fauolette jiddixcb: un titolo infantile e

disarmante, che certo non fa supporre la vasta e approfondita
ricerca delle fonti della Fol/etale jiddisch, condotta negli Stati
Uniti da Beatrice Silvermann Weinreich, dello “YIVO Institute
of Jewish Research”, e ﬁnanziata dal “New York State Council

of the Arts”.
Di questi anni sono le prime nuove versioni dall’originale
jiddisch della letteratura ‘classica’ moderna — da Mendele Moicher Sforim, I viaggi di Beniamino terzo” e Fisbke lo zoppo a
Sholem Aleichem, Menachem Mendel — tradotti da Daniela
Leoni, autrice anche delle belle e ben documentate introdu-

zioni, pubblicati rispettivamente nel 1983, 1984 e 1986 presso
Marietti. Più recente e della stessa traduttrice il volume, dall’ori-

ginale jiddisch, di Sholem Aleichem Racconti Ferroviari (Theoria, Roma 1994). Tra i ‘classici’ registriamo — dopo la novella
Abnegazz'one di Yitzchoq Leib Peretz, tradotta da Samuel Avisar
e Raoul Elia (Fondazione Sally Mayer, Milano 1954) — del
medesimo Peretz, nella traduzione degli stessi (Gribaudi, Mi” Di questo volume è apparsa una ristampa per la casa editrice Rizon nel 1992.
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lano 1997) la raccolta Il mago e altre novelle ebraiche con una
introduzione di Elena Loewenthal, che raccoglie alcune tra le
sue più famose e più tradotte novelle. Seguendo una abitudine
purtroppo diffusa non viene dato alcun titolo originale e tantomeno la lingua dalla quale proviene la traduzione. II fatto che
nel testo i termini di origine ebraica vengano dati nella versione
ebraica moderna anziché in jiddisch fa supporre un precedente
inglese. Peccato in una edizione cosi recente, manchino anche

i più elementari dati sull'autore e sull’opera.
Sholern Aleichem, un classico e il beniamino dei lettori in

lingua jiddisch, è riproposto al pubblico italiano da una raccolta, Raccontz' della Sbtetl, a cura di Guido Lopez. Uscita presso Bompiani (Milano 1982), è una riedizione di Kaxrz'lev/ee,

apparso nel 1962, basata sulla versione dall’inglese dell’antologia
americana Storia and Satire: by Shalom Alez'cbem (a sua volta
tradotta dall’originale a cura di Curt Leviant, Macmillan, New

York 1970). Il volume, una godibih'ssima traduzione di ‘seconda

mano’, è fornito di una utile e dettagliata introduzione di Guido

Lopez che indubbiamente possiede una notevole familiarità con

la cultura jiddìsch e soprattutto con la relativa critica letteraria,

anche se il suo discorso si conclude con uno dei più frequenti,
scontati e triti clichés della critica jiddisch: « La risata di Sholem
Aleichem appare oggi, visibilmente, come la Grande Maschera
del pianto ». Malgrado queste cadute di tono essa rimane una
delle più complete e informate introduzioni alla narrativa di
Sholem Aleichern apparse in Italia.
Ancora a cura di Daniela Leoni vanno segnalati alcuni
volumi sul chassidismo recentemente tradotti dall’originale: La
comunità cbaxsz'dica. Storie sul Baal Sbem Tav (Città Nuova,
Roma 1989), I maextrz' del cbam'dixmo. Insegnamento, vita, leggenda. Israel Baal Sbem Tav; Dov Bär di Mexerz'tz (ivi 1993) e
inoltre Maestri del cbam‘dismo. ]akou ]oxef di Polonnoje; Eli-

melecb di Lizensk (ivi 1997) (l’interesse recente di case editrici
cattoliche come la Marietti e Città Nuova per temi di cultura
jiddisch è un fatto non privo di interesse, che va qui almeno
menzionato). Le pubblicazioni della Leoni introducono il lettore
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al misticismo ebraico attraverso i testi originali di questa grande
corrente dell’ebraismo, e al tempo stesso contribuiscono a com—
pletare una corretta visione di essa, iniziata molti anni fa con le
prime versioni, probabilmente dall’inglese, di Lina Castelnuovo
(MZ. Parush, Racconti cbam'dz'a' e sul Baal-xbem Tav, 1959),

proseguito poi con quelle di Aldo Sonnino (Racconti cbam'dz'cz'

dei norm" tempi, Carucci, Roma 1979), per ﬁnire nel 1981 con
il volume a cura di Giacoma Limentani e Shalom Bahbout, che
traducono da uno dei due originali, l’ebraico, la raccolta di

racconti Szppurè maasz'jot del famoso chassid Rabbi Nachman di
Breslav“. Inﬁne vogliamo segnalare un piccolo gioiello uscito
per la casa editrice il Melangolo (Genova 1992), il poema drammatico Nella citta‘ del massacro di Chaim Nachman Bialik. Questo libriccino di sole 78 pagine colpisce per la cura non comune
con cui è stato preparato e stampato: dall’illustrazione di co-

pertina, all’eccellente anche se breve introduzione, completa di

una bibliograﬁa essenziale, ad opera di Rosa Alessandra Cim»

mino, traduttrice del testo, all’idea di offrire al pubblico italiano

anche l’originale jiddisch, in trascrizione, a fronte della versione
italiana.
Accanto a queste nuove traduzioni, che allargano il raggio
di conoscenza della letteratura jiddisch, cominciano ad apparire
studi e testimonianze di interesse storico e letterario. Presso La
Giuntina, specializzata in pubblicazioni di argomento ebraico,
Daniel Vogelmann cura nel 1984 Le memorie di Glückel Ha-

meln, un testo autobiograﬁco del XVHI secolo, che oltre ad

essere nell’originale un notevolissimo repertorio linguistico dello
jiddisch occidentale”, dà ragguagli precisi sulle condizioni di
vita degli ebrei tedeschi della zona di Amburgo e di Altona
(traduzione di Vanna Lucattini, prefazione di Piero Stefani). Lo

stesso editore pubblica nel 1992 la prima storia della letteratura
jiddisch apparsa in Italia, una traduzione dj Le yiddish di Jean
“NACHMAN Dl BRFSLAV, la principessa xmam'ta, a cura e con un saggio di
G. Limemani & S. Bahbout, Adelphi, Milano 1981.
”Forma originaria della lingua jiddisch formatasi nella Germania centre?
meridionale & attestata ﬁno al XVTH secolo.
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Baumgarten, studioso francese di questa lingua e di questa cul—
tura. Sebbene breve, più che una storia un concentrato di essa,

lo smilzo volumetto di 124 pagine offre al lettore un percorso
storico-letterario particolarmente dettagliato della letteratura
yiddish antica.
Nel 1993 appare il primo lavoro di ricerca italiano di un
certo respiro, L'esilio del teatro. Galdfadeﬂ e il moderno teatro
jiddz'scb, di Paola Bertolone, studiosa italiana di storia del teatro

e in particolare di teatro ebraico-orientale’ö. Il volume, frutto di
una tesi di dottorato, che si avvale della collaborazione di Ma—

rion Aptroot, riguarda sia la storia moderna del teatro jiddisch,
sia speciﬁcatamente l’opera di Abraham Goldfaden di cui offre
la traduzione dell’operetta Di kixbufma/eberz‘n (La maga).
Di notevole interesse, sul piano della ricerca, è l’attività
svolta — presso l’ateneo bolognese — dal “Seminario di Jid—
disch” diretto dallo storico Valerio Marchetti. Nel 1986 la ricercatrice Anna Maria Babbi ha ritrovato nella biblioteca del
Seminario Vescovile di Verona una copia integra dell’originale
jiddisch del romanzo Parix un Viene, stampato a Verona nel
1594 e attribuito precedentemente e sulla base di due copie
Inutile, che si trovano nella biblioteca del “Trinity College” di
Cambridge e nella biblioteca dello “Hebrew Union College” di
Cincinnati, a Elia Bachur Levita. Essà rimette in discussione una

serie di ipotesi critiche, non ultima quella della paternità stessa
del manoscritto. Nel 1988, a cura del già ricordato “Seminario

dj ]iddisc ”, viene pubblicata una edizione in fac-simile del
testo con una introduzione in francese di Jean Baumgarten,

secondo il quale il romanzo è « le plus libre et le plus beau de
la littérature yidjch ancienne ». Nel 1995 esso appare in caratteri
ebraici moderni commentato dal grande storico della letteratura
jiddisch Chone Shmeruk che parla «dell’opera più importante
e piü piacevole di tutta 1a letteratura jiddisch antica » e del suo
anonimo autore come di << un poeta di notevole formato, di
"’ P… BERTOLON'E, L’esilio del tealra: Gold/aden e il maderno teatro yiddixb, Bulzoni, Roma 1993.
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grande talento e di acuta ironia, dotato di una capacità letteraria
che non ha uguali nella letteratura del XVI secolo». L’edizione
critica in trascrizione di Paris un Wiene, pubblicata in Gennania nel 1996 con il sottotitolo Ein jia'dixcber Stanzenroman dex

16. ]ahrbundem von (oder aus dem Umkreis von) Elia Levita
[Un romanzo in stanze del XVI secolo di (o della cerchia di)
Elia Levita], è dotata di un notevolissimo apparato critico a cura
di Erika Timm, che giudica senza esitazione Paris un Viene

come una delle dieci più grandi opere europee, in versi o in
prosa, apparse tra il 1460 e il 1560.
Questo importantissimo, casuale ritrovamento, dovuto a

una ricercatrice italiana di romanistica, ripropone l’attualità degli studi di jiddistìca, praticamente assenti negli atenei del nostro paese. La lingua e la letteratura iiddisch sembrano essere,
in Italia, un tema per adepti awenturosi più che una disciplina
presente in modo organico nel sistema universitario. Ciò si riﬂette anche nell’imprevedibile sistema dj tesaurizzazione del—
l’informazione di alcune biblioteche italiane. Ma se i cataloghi
della “Biblioteca Nazionale” di Roma sono, almeno per quanto
riguarda la jiddisn'ca, decisamente inafﬁdabili, l’Internet con—
sente talvolta ‘scoperte’ interessanti in settori diversi della nostra
disciplina, come lo studio di Furio Biagini L’anarcbia nel ghetto:
appunti per una xtoria del movimento anarchica di lingua yiddish
negli Stati Uniti”, senza dimenticare la Bibliograﬁa Italo-Ebmica
(1848-1977) di Giorgio Romano, che registra — a cavallo tra
letteratura tedesca e cultura ebraico-orientale —— Kafka e il tea»
tro yiddixb di Tonon Beck”. Da ricordare ancora l’assaggio di
versioni dallo jiddisch di Erri De Luca che ha presentato per
la rivista « Micromega » alcune poesie di noti autori di lingua
yiddish tra i quali Abraham Sutzkever e Aaron Zeidin.
Agli Amici dell'Università di Gerusalemme, alla “Biblioteca
Ambrosiana”, alla “Biblioteca Nazionale Braidense”, alla “Fon” F. BIAGINI, L'anarcbia nel gbetto: appunti per una slon'a del movimento anarcbico
di lingua yiddixb negli Stati Uniti, in America anarchia: 1850-1930, a cura di A. Donno,

Lacaita, Manduria 1990.
” T. BECK, Kafka e il teatro yiddixb, Edizioni di Comunità, Milano 1972.
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dazione Vigevani” e all’Università degli Studi di Milano si deve
la prima mostra di manoscn'tti jiddisch nati nel nord d’Italia:
Yiddixh in Italia. Carte rz'lrovate. Manoxcrz'tti e antiche ytampe
yiddisb di area italiana, “Biblioteca Nazionale Braidense”, Milano febbraio-marzo 1996. Curata da Erika Timm (Università di
Treviri) e Chava Turniansky (Università di Gerusalemme), essa

illustra in dettaglio la grande produzione di letteratura essen—
zialmente sacrale scritta e pubblicata in Italia settentrionale nel
XVI e XVII secolo. L’iniziativa, oltre a proporre al nostro pubblico una grande, sconosciuta tradizione, rivela il ruolo svolto
da Città come Mantova, Cremona, Parma, Verona, Padova, Mestre e Venezia nella storia della cultura jiddisch, la quale è stata

al centro dell’interesse della comunità ebraica italiana in tempi
anche molto recenti. Del 1996—1997 è la pubblicazione di due
volumi su letteratura e cultura jiddisch editi dalla «Rassegna
Mensile d’IsraeI» il periodico dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, e curati dall’americanista Elèna Mortara Di
Veroli e dalla slavista Laura Quercioli—Mincer. Il primo volume,

Il mondo yz'ddz'xb. Antologia, raccoglie una serie di testi letterari
che spazia dalla prosa di autori classici e moderni alla poesia,
al teatro. Molti dei brani tradotti dall’originale appaiono per la
prima volta in italiano. Il secondo volume, Il mondo yiddixb.
Saggi, offre una scelta rappresentativa di temi che intrecciano
letteratura, cinema, interviste e ricostruzioni storiche, incontri e

testimonianze per concludere con un panorama della situazione
degli studi jiddisch in Francia e in Israele. La raccolta di saggi
si avvale della collaborazione di alcuni tra i più noti studiosi di
jiddistica in ambito internazionale. Si tratta, senza dubbio, del

tentativo più ambizioso (e dai meriti indiscutibili) di ricostruire,
attraverso la suggestione letteraria e lo stimolo critico, quel
mondo jiddisch per lungo tempo ignorato e ora, superato l’im-

barazzo sionista, recuperato, rivalutato e apprezzato grazie so—

prattutto all’impulso arrivato di rimbalzo dall’estero. Esso mette
in risalto anche alcuni problemi legati a una disciplina nascente
e ancora non codiﬁcata nel nostro paese. Senza voler togliere
alcun merito alla pubblicazione che ha già avuto eccellenti re-
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censioni, vorremmo qui commentare almeno il più evidente di
questi problemi, quello relativo alla trascrizione dell’alfabeto
ebraico—jiddisch in caratteri latini e conseguentemente quello
dell’uniformità di tali trascrizioni.
Nei due volumi, accanto alla trascrizione adottata dallo
YIVO e basata sulla fonetica inglese, cui ricorrono le curatrici,

troviamo la trascrizione fonetica intemazionale, quella in uso in
Germania fondata sulla fonetica tedesca, e ancora episodi isolati
di trascrizioni agganciate alla fonetica francese. In forma macroscopica si ripropone qui, ampliﬁcato, quanto abbiamo po—
tuto notare nella nostra editoria che ha privilegiato, ad esempio,
la graﬁa tedesca del termine “jiddisch” negli anni Venti e Trenta
e in tempi più recenti quella anglosassone “yiddish”, ondeggiando tra l’una e l’altra opzione.
Il problema della trascrizione & più o meno presente anche
in altri paesi europei, dove almeno due forme di trascrizione
— quella basata sulla fonetica della lingua nazionale e quella
YIVO accettata in ambito internazionale — coesistono. In
Italia non sembra ci sia stata una proposta di trascrizione basata
sulla fonetica italiana”, che peraltro sarebbe senza dubbio auspicabile.
A quanto detto bisogna aggiungere che la preponderanza
della trascrizione YIVO è giustiﬁcata in termini storici dal fatto
che gli studi di jiddistica hanno avuto un grande sviluppo pro
prio negli Stati Uniti a cominciare dal periodo tra le due guerre,
e che più in generale il mondo anglosassone è stato negli ultimi
decenni il più importante luogo di elaborazione di studi in
questo campo.
Al momento attuale la situazione della disciplina è certamente più complessa. Accanto alle grandi università americane
— Harvard, Columbia, Yale, Berkley, per citare solo le più

conosciute — che offrono corsi di laurea e di dottorato in
Yz'ddixb Studies, e a quelle israeliane di Gerusalemme e Tel Aviv,
” Un primo minimale tentativo in questa direzione è quello di Erri de Luca, per
esmpio nella dedica dj Tu Mio, Milano 1998.
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cominciano ad acquistare importanza anche quelle europee, dal—
la cattedra di Oxford a quelle tedesche di Treviri e di Düs—
seldorf a quella francese di Parigi. Per quanto riguarda L’Italia
una più vasta diffusione della letteratura e della cultura jiddisch
è senza dubbio dipendente anche da una editoria informata e
fornita di personale competente, una condizione legata di regola
& una struttura scientiﬁco-accademica che sia punto di rifai—
mento e luogo di crescita e di elaborazione teorica di una jiddistica speciﬁcamente italiana, in grado di muoversi fra l’altro
nell’ambito della letteratura jiddisch antica, la cui ricchezza sul

nostro suolo — da noi ricordata più sopra — è stata messa in
luce esclusivamente da ricerche dj studiosi stranieri.
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LETTERATURA JIDDISCH PUBBLICATA IN LINGUA ITALIANA“1

Narrativa
AN-SK], SHou—ZM (Salomon Zainwil Rapaport), Il Dtjbucb. Tra i due mondi,
pref. di B. Terracini, trad. di L. Goldﬁscher e M. De Benedetti, Istituto

Editoriale di Propaganda, Torino 1927, 19302.
AN-SKI, SHOW, Il Dibbule, trad. di S. Avisar, in Teatro ebraica, a cura dj
3. Avisar, Nuova Accademia Ediuice, Milano 1957.
AN-SKI, SHOLEM, Il Dibbu/e, trad. di S. Avisar, con una postfazione di M. Freschi,
E/O, Roma 1986.
Asca, SHOLEM, IA piccola città, trad. di L. Lattes, Stock, Roma 1926.

ASCH, SHOLEM, IA sedia elettrica, Bompiani, Milano 1929.
ASCH, SHOLEM, Il diluvio. 1935-1936 Pietroburgo Varsavia Mosca, trad. di A. Treves, Bompiani, Milano, vol. I: 1935, voll. II e 111: 1936.
ASCH, Snoum, Moltke il ladro, trad. di A. Treves, Garzanti, Roma 1944.
ASCH, SHOLFM, Lo zia Mosè, Bompiani, Milano 1945.
ASCH, SHOLEM, Il Muretto, Dall’OgÌio, Milano 1947.
ASCH, SHOLFM, Quarantottesima strada, Bompiani, Milano 1948.
ASCH, SHOLm, Il canto della valle, Mondadori, Milano 1949.
Ascn, SHOLEM, L’apostolo, Garzanti, Roma 1950.

ASCH, SHOLEM, Salvaziane, Garzanti, Roma 1950.
ASCH, SHOLEM, IJ madre, Bompiani, Milano 1956.
ASCH, SHOLEM, Zio Moses, trad. dallo iiddisch di D. Leoni, Marietti, Casale
Monferrato 1990.
B…, ELIA, Parfum Viene, Forni, Bologna 1988.
BIALIK CHAIM, Antologia délla rinascita ebfaica, a cura di A. Belli, Edizioni di
Comunità, Milano 1966.
!
%
ì;

BIALIK CHAIM, NBIIa _a'tta‘ del manum, & cura di RA. Cimmino, Nuovo Melangolo 1992 (con tato yiddisch a fronte).
“’ I nomi degli autori di lingùa jiddisch possono presentare varianti di trascrizione
— si veda ad esempio Mendcle Moicher IMokher/ Moikher Seforim /Sforim/ Sfun'm.
.Le varianti dipendono spesso dalla scelta di una graﬁa che segue la trascrizione inglese
o tedesca, a volte sono il risultato di differenze dialettali jiddîscb. La lista qui presentata è probabilme'nte incompleta, ogni riferimento a opere non menzionate può
essere inviato al seguente. indirizzo e-mail: dmantova®aleph.hjs.uni-heidelbetg.de.
Sono previsti aggiomamemi.
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GEBIRTIG, MORDECIMJ, Le mie canzoni, a cum di R Assuntino, trascrizione,

trad. e glossario di L. Quercioli Mincer, La Giuntina, Firenze 1998.
GORDIN, JACOB, Mirra Efron trad. di G. Lwow ed E. Possenti, Barbera, Firenze
1929.
HAMELN, GLÜCKEL, Memorie di Glù'c/eel Hameln, pref. di P. Stefani, trad. di
V. Lucam'xü Vogelmann, La Giuntina, Firenze 1984.
KAIZENELSON, Y'IZHAK, Il canto del popolo ebraico massacrato, trad. di F. Bel—
trami-Segrè e M. Novitch, Amici di Lohamei Haghettaoth, Torino 1966;
C.D.E.C., Milano 1977.
KAIZENFLSON, Y'IZHAK, Il canto del popolo ebraico mandante, pref. di P. Levi,
intr. e note di S. Sohn, versione poetica di D. Vogelmann, La Giunrìna,
Firenze 1995.
KACYZNE, ALTER, Le perle malate, trad. di I. Pizzetti, Scheiwiller, Milano 1974;
nuova ed. Qiqajon, Magnano 1995.
KACYZNE, ALTER, L'opera dell'ebreo, pref. di M. Freschi, trad. di P. Oietti, La
Giuntina, Firenze 1993.

KOLITL, ZV], Yan] Ruleover si rivolge a Dio, Adelphi, Milano 1997.
LEIVICK, H. (Leivick Halpem), Il Golem: poema drammatico in otto quadri,

MANGFJI ITZIK, Tre poexie di ltzi/e Manga, trad. di A. Rathaus, Carucci, Roma
1983 (con testo yiddisch a fronte).

MENDELE Morcm SFURIM (Shalom Jacob Abramowitch), I viaggi di Beniamino
terzo, trad. di D. Leoni, nota di C. Magris, Marietti, Casale Monferrato
1983.

MEN'DELE MOICHER S…, Fisblee lo zoppo, trad. di D. Leoni, Marietti, Casale
Monferrato 1984.

MENDELE Melc… SFURIM, I viaggi di Beniamino lerza, intr. e trad. di D. Leoni,
nota di C. Magris, Rizzoli, Milano 1992.
NACHMAN DI BRESLAV, La principesm smarrita, a cura e con un saggio di G. Limentani e Sh. Bahbout, Adelphi, Milano 1981.
DER NISTER (Pinkhes Kahanovitsch), Prologo di una sterminio, a cura di D. Mantovan-Kromer, Marsilio, Venezia 2000.
PERETZ, ISAAC LEIB, Abnegazione, pref. di S. Avisar, Scuola Superiore di Studi
Ebraici “Fondazione Sally Mayer”, Milano 1954 (raccolta di 12 novelle di

LL. Peretz).
PERETZ, ISAAC LED}, Nwelle ebraiche, pref. di M. Beilinson, trad. dallo iiddisch
di L. Lattes, Feltrinelli, Milano 1980 (gli autori tradotti sono: LL. Peretz

e Sholem Ash. Si tratta di una riedizione appaxsa per la prima volta nei
quaderni ﬁorentini della «Voce», 1921).

..:: >;ﬂa'w .“.

trad. dallo yiddisch e intr. di G. Kalk Lubatti, Scuola Superiore di Studi
Ebraici “Fondazione Sally Mayer”, Milano 1956.
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PERE'IZ, ISAAC LOEB, Il mago e altre novelle ebraiche, presentazione di G. Laras,
intr. di E. Imwenthal, trad. di S. Avisar e R. Elia, Gribaudi, Milano 1997
(si tratta di una riedizione della precedente raccolta Abnegazione).
SHALOM ALEICHEM (Sholom Rabinowitch), Marienbad, mm romanza ma pasticcio
in 49 lettere e 47 telegrammi, trad. di A. e R. Polledro, Formiggini, Roma
1918 (“I Classici del Ridere”); TEA, Milano 1989.
SHALOM ALFJCl-IEM, U storia di Tewje il lambendolo, trad. di L. Lattes, Formiggini, Roma 1918 (“I Classici del Ridere”); Feltrinelli, Milano 1982.
SHOLEM ALEIGIEM, È diﬁcile essere ebrei, in Il teatro ebmim, a cura di S. Avisar,
Nuova Accademia Editrice, Milano 1957.
SHALOM ALEICHI-‘M, Kasiileuke, Bompiani, Milano 1962 (trad. dall’inglese del-

l'antologia Storie: and Satire: by Sbalm Aleicbem, a cura di C. Leviant,
Macmillan, New York 1970).
SHALOM ALEJCHEM, Racconti della :bletl, a cura di G. Lopez, Bompiani, Milano

1982 (da Stories and satira...)
SHALOM ALElCHEM, Menachem Mendel, trad., intr. e note di D. Leoni, Marietti,

Casale Monferrato 1986.
SHALOM ALEICHEM, Tornando dalla ﬁera, a cura di C. Leviant, trad. dall’inglese
di R. Mainardi, Feltrinelli, Milano 1987.
SHALOM ALEICHEM, Racwntifenoviari & cura di D. Leoni, Teoria, Roma 1994.

SHALOM ALEJCHEM, Agenti, farm in un atto, in Marc Chagall e il suo mondo tra
Vitebsk e Parigi, Am'ﬁcio, Firenze 1994 (catalogo della mostra, Bari-Genova
1994-1995).
SINGER, ISAAC BASHEVIS, Satana (: Garay, Lerici, Milano 1960.
SINGER, ISAAC BASHEVIS, I due bugiardi, Longanesi, Milano 1964.

SINGER, ISAAC BASHEV'IS, Il mago di Lublino, Longanesi, Milano 1964.
SlNGER, ISAAC BASH'EVIS, Lo :cbiauo, Longanesi, Milana 1964.
SINGER, ISAAC BASHEVIS, Gimpel l’idiata, Longanesi, Milano 1966.
SmGER, ISAAC BASHEVIS, La famiglia Mask“ Longanesi, Milano 1967.
SINGER, ISAAC BASHEVIS, Alla carte di mio padre, Longanesi, Milano 1970.

SINGER, ISAAC BASHEVIS, Zlate}: la capra e altre storie, Bompiani, Milano 1970.
SINGER, ISAAC BASkIEVIS, Maze! e Sblimazel, ovvero il latte della leoﬂexxa, Longanesi, Milano 1971.
SINGER, ISAAC BASHEVIS, La fortezza, Longanesi, Milano 1972.
SINGER, ISAAC BASHEVIS, La proprieta‘, Longanesi, Milano 1973.
SINGER1 ISAAC BASHEVIS, Nemici. Una storia d’amore, Longanesi, Milano 1974.
SINGER, ISAAC BASHEVIS, Un amico di Kaﬂea, Longanßi, Milano 1974.
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SINGER, ISAAC BASHEVIS, Sbosha, Longanesi, Milano 1978.
SINGER, ISAAC BASl-{EVIS1 Ombre sull’Hudxorz, Longanesi, Milano 2000.

SINGER, ISRAEL JOSHUA, I fratelli Axblcenazi, pref. di C. Magris, trad. dall’Lnglese
di B. Fonzi, Longanesi, Milano 1970.
SINGER, ISRAEL JOSHUA, Yorke Kalb e le tentazioni, trad. dall’inglese di B. Fonzi,
Longanesi, Milano 1973.
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V+
TENDENZEN DES DEUTSCHEN ROMANS
SEIT 1989 *
von GEORG DOERR

Seit September 1999 ist Berlin nun wirklich der neue deutsche Regierungssitz und Wolf Biermann, der trotz —— oder wegen — seiner Herkunft aus dem realen Sozialismus ein gutes
Gespür für die Bedürfnisse der Kulturindustrie besitzt, hat termingerecht eine neue CD vorgelegt: Paradiex uff Erden. Ein
Berliner Bilderbogen. Nun hat Wolf Biermann, zu Zeiten als die
Mauer noch stand, Lieder gesungen, die einem die geteilte Stadt
heute noch in Erinnerung rufen, wie das von Franz Villon, der

auf der Mauer tanzt und singt und dabei von den Grenzsoldaten der DDR im Rhythmus beschossen wird, oder das vom

preußischen Ikarus, dessen Flügel « aus Eisenguß » zu schwer
sind, um wegﬂiegen zu können. Hören Wir kurz, was er heute

zu Berlin sagt (und singt), bzw. als pmeceptor Germaniae gegen
jeden ‘Alarmismus’ deklariert:
Um Deutschland ixt mir gar nich! bang
Um Deutschland ist mir gar nicht bang
Die Einheit geht schon ihren Gang
unterm Milliardenregen

Wir werden schön verschieden nal!»
Web tut die Freiheit und macht Spaß
ein Fluch ist sie, ein Segen
Heimweh nach früher hab ich keins
nach alten Kümmemissen
Deutschland Deutschland ist wieder eins
nur ich bin noch zerrissen
* Im voraus muß gesagt werden, daß es sich hier nur um einen Versuch handeln
kann, seit 1989 elschienene deutsche Romane in einen gewissen Zusammenhang zu

bringen. Angesichts der Fülle neuer Titel muß die hier getroffene Auswahl subjektiv
und auch zufällig sein.
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Urn Deutschland ist mir gar nicht bang
Die deutsche Wunde ist noch lang
nicht ausgeheilt, cs rinnen
Schmerzbäche, wo die Narbe klafft
Nur blutet jetzt der schwarze Saft
statt raus tief tief nach innen
Heimweh nach früher hab ich keins
nach alten Kümmemissen
Deutschland Deutschland ist wieder eins

nur ich bin noch zem'ssen
Um Deutschland ist mir gar nicht bang
Und ich als Weltkind mittenmang
ob Wissen oder Glauben
Ob Freund ob Feind, ob Weib ob Mann

Die liebe Muttersprache kann kein Vaterland mir rauhen
Heimweh nach früher hab ich keins
nach alten Kümmemissen
Deutschland Deutschland ist wieder eins
nur ich bin noch zerrissen';

Biermann will uns hier, im Gefolge Heines, der ja — wenn
auch ironisch — viel von Deutschlands Größe hieltî, sagen, daß

von Deutschland keine neue Dominanz über Europa ausgehen
Wird, daß die deutsche Wunde zwar blutet, aber” “nach innen"

blutet, die Deutschen also mit sich selbst beschäftigt sind und'
andere deshalb vor ihnen keine Angst zu haben brauchen. Hier
glaubt man, eine implizite Polemik gegen ‘Bedenkenträger’ wie
Günter Grass zu spüren.
‘W, BIERMANN, Paradiex uﬂ Erden, Ein Berliner Bilderbagen, Köln 1999, S. 11.

2In Heines Gedicht Nacblgedan/een lesen wir: «Deutschland hat ewigen Be-

stand, Es ist ein kemgesundes Land, Mit seinen Eichen, seinen Linden, wird ich es
immer wiederﬁnden» (H. HEINE, Hixtariscb - [(film-be Gesamtausgabe der Werke,
hrsg. von M. Windfulu, Bd 2 [= Neue Gedichte, bearbeitet von E. Genton], Ham»
burg 1983, S. 129); Biermann zitiert diese vier Zeilen am Anfang von Reden über dax

eigene land: Deutxcbldmi — Rede gehalten am 1. November 1987 in den “Münchener
Kammerspiele)" und ﬁihrt dann fort: «Diese vier Zeilen sind nicht so berühmt wie
die Zeile “Denk ich an Deutschland in der Nacht...” — aber es ist'delselbe Autor.
Der deutscheste aller deutschen Dichter, der Jude Heinrich Heine schrieb das.
Deutschland... kemgesund... Eichen... Linden... immer wieder ﬁnden. Na, dann wolln
wir mal eine kurze Stunde lang suchen» (W. BIERMANN, Klartezte im Getümmel.
13 ]abre im Westen. Von der Ausbürgerung bi: zur Nouember—Revolutiàn, hrsg. von

H. Stein, Köln 1990, S. 235).
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1. Literaturdebatten reif 1989 (und davor)

Seit die Mauer gefallen war, erwartete und forderte man
den großen, den endgültigen Berlin- oder Vereinigungs- oder
Metropolenroman, dessen Fehlen Frank Schirrmacher schon

1989 ìn einem merkwürdig unzusammenhängenden, aber folgenreichen Aufsatz beklagt hat. Die Formulierung lautete damals:
Solange die deutsche Literatur sich der Gesellschaft in den Metropolen, der
kalten und abgründigen Sozietät in diesem längst zu einer gigantischen Stadt
gewachsenen Lande nicht zuwendet, müssen ihre Leser sich mit Idyllen begnüA
gen. Die Idylle ist ìn éner Gesellschaft, die über sich selbst nur Zwangsvor—
stellungen entwickelt hat, an die Stelle des sozialen Romans getreten und so

Platzhalterin gmßer Literatur geworden. Idylle ist selbst noch die Verzweiﬂungs—
und Gewaltprosa der achtziger ]ahre’.

Aber schon vor dem Mauerfall hatte zumindest die westdeutsche Literatur keinen guten Ruf. Nachdem die normative
Kraft der Gruppe 47 sich verﬂüchtigt hatte, gab es zwar immer
wieder einzelne erfolgreiche Autoren — wie Peter Handke,
Thomas Bernhard, Patrick Süßkind —, aber keine überzeu-

gende Tendenz mehr. Neben der Klage über den fehlenden
Metropolen-Roman stellte Schirrmacher damals fest, daß seit

20 Jahren — also seit 1969 — die Literaturkritik nur Stillstand
diagnostiziert: Die auf 1968 folgende “Neue Subjektivität” wird
von ihm mit den Worten abgetan: «Als Authentizität tamt sich
nun schon seit Jahren die Talentschwäche der nachwachsenden
Schriftsteller>>°. Im folgenden sollen an einigen Schlagwonen
die verschiedenen Entwicklungen und Polemiken nur angedeutet werden. Peter Handke und Botho Strauss standen in den
80er Jahren für gefährlichen Irrationalismus. Hierbei wurde, vor
allem von Botho Strauss, ein gewisser Ritus praktiziert: Mit
bewußt provozierenden Thesen lockte er linke Kritiker aus der
Reserve, die dann auch pﬂichtschuldig auf ihn einhieben. Denn
’ F. …A… Idyllen in der Wüste oder day Versagen uor der Metropole.
Ùberlebenxterbniken in der jungen deutschen Lileratur der 80er ]abre, iu A. KÖHLER
- R Monni, Maulbelden um! Kà'nigsleinder. Zur Debatte über die deulxcbxpmcbige
Gegenwurtxliteralur, Leipzig 1998, S. 25.

‘Ebd…, S. 21.
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viele andere Möglichkeiten, seine politisch korrekte Gesinnung
zu zeigen, gab es damals nicht. Ein gutes Beispiel hierfür ist die
Polemik um Botho Strauss’ Essay anxcbwellender Bocksgesang’.
Der dem Realismus der Gruppe 47 folgenden Literatur
wurde in dieser Zeit “Gesinnungsästhetik” nachgesagt, d.h.: In
dieser Literatur ginge es um Moral und nicht um Kunst. Schon
damals wurde Grass ein Opfer der Polemik, sein Indien—Buch
Zunge zeigen wurde einfach einer verblichenen Phase der Literatur zugeordnet.
Als weitere Stichworte vor dem Mauerfall sind zu erwäh—
nen: Postmodeme oder postxnoderne Beliebigkeit, die mit der
Wiederkehr des Erzà'blem" einherging. Hier ist an die Rezeption
von Umberto Ecos Name der Rose zu erinnern, in dessen Gefolge zahlreiche Krimis, die im Mittelalter angesiedelt waren
oder auch nicht, erschienen. Zur “Renaissance des Erzählens”

wird heute Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser7 gezählt,
dessen internationaler Erfolg aber vielleicht seinem Thema
— der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit — zu
danken ist.
“Unfähigkeit zu erzählen” meinte weiterhin die reﬂexive
Selbstbezogenheit einer Romanproduktion, die durch diesen
Selbstbezug zum eigentlichen Erzählen nicht mehr km. Eine
weitere Polemik, die mit dieser “Unfähigkeit zu erzählen” zusammenhängt, rief die angebliche “Unsinnlichkeit” der deutschen Literatur hervor, die in einer erneuten Realismus-Debatte

u.a. von Max Biller provoziert wurde und von der die Formulierimg geblieben ist: Die deutsche Literatur besitze «Soviel
Sinnlichkeit Wie der Stadtplan von Kiel»? Wie provokant (und
’ Vgl. Die xelbrtbewußte Nation: "anrcbwellender Bockrgesang" und weitere Beitrüge zu einer deutschen Debatte, hrsg. von H, Schwilk, Berlin 1994 — Es sollen hier

keineswegs die rechten Positionen der 80er Jahre verharmlost werden, nur: die Po—
lemiken von damals wirken heute eigenrümiich fem.
‘ So der Titel eines neuen Buches von N. Förster, Darmstadt 1999.
7 Zürich 1995.

“H, STEINERT, "Döblin dringend gesucht!” - Berlin—Romane der 90er ]abre. in
Deulrcbspmcbige Gegenwartxlitemtur. Wide! ibm Veräcbter, hrsg. von Chr. Döring,
Frankfurt a.M. 1995, S. 241.
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situationsbedingt) Billers Äußerungen sind, zeigt ein letzter
Eklat, als er kürzlich auf einer Tagung in Tutzing die aktuelle
deutsche Literatur als <<Schlappscl'lwanzliteratur»9 bezeichnete.
Am Ende eines Aufsatzes mit dem Titel: “Däblin dringend
gesucht!” - Berlin—Romane der 90er ]abre macht uns Hajo Steinert allerdings Hoffnungen auf positive Veränderungen:
Ja, es ist etwas passiert in der Literatur der neunziger Jahre. Sie macht keinen
Bogen um die jüngsten deutschen Ereignisse. Sie gibt sich metropolenbewußt.

Auch wenn noch kein neuer Döblin in Sicht ist, Berlin ist das große Thema.
Noch nähern sich die Autoren ungeduldig ihrer Stadt, packen alles rein, was die
Stadt ihnen bietet. Aber wer will ihnen den Respekt vor dem großen Stoff
verübeln, in einer Zeit, da es zum guten Ton gehòrt, den deutschen Roman der

Gegenwart, zumal von jungen Autoren, knopfdruckzrtig zu vcrdammen‘“.

Die Literatur der früheren DDR ihrerseits erlitt durch den
Mauerfall einen folgenschweren Bedeutungsverlust ihres gesamtdeutschen und zum Teil internationalen Renommees. Nicht
nur verwandelte sich das Lesevolk der DDR in ein Konsumvolk
(wofür die Banane zum bleibenden Symbol Wurde), sondern vor
allem die an Christa Wolfs Publikation ihrer Novelle Was
bleibt? sich anschließende öffentliche Polemik entwickelte sich
auch zu einer Abrechnung mit der Literatur des untergegan—
genen sozialistischen Staates im allgemeinen. Nach Auffassung
von Iris Radisch hat die seit 1989 im Beitrittsgebiet schreibende
Generation die Betulichkeit der früheren DDR-Literatur überwunden. Verglichen mit Reinhard ]irgls Abrechnung mit der
DDR sind diese Etikettierungen leicht verständlich. Im gleichen
Kontext und mit einem gewissen Recht spricht sie von Peter
Handkes Werken als von der «nekrophilen Kärntner Mini—
strantenprosa » “.

Inzwischen könnte man sagen, daß zumindest mit Ingo
Schramms Fitcbers Blau ein veritabler Berlin—Roman vorliegt,
’ Zitiert von Alissa Walser bei der Tübinger Poetikdozentur “Zukunft? - Zu-

kunft!” im Mai 2000.

‘"H. S’rm‘NERT, aaO„ S. 245…

" I. RAnlsa-l, Der Herbst de: Quatscbocenta Immer noch, jetzt em recbt, gibt er
zwei deutsche Literaturen: :elbxtverliebter Realismus im Westen, trugiscber Exprem‘a
nimm; im onen, in A. KÖmER » R. Mom, n.10… Leipzig 1998, S. 188.
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der durchaus Döblinsche Qualitäten hat und auch in den Ro—
manen Eduard; Heimkehr von Peter Schneider und Hund:-

nà'cbte von Reinhard ]irgl, auf die wir später zurückkommen
werden, gibt es beeindruckende Schilderungen der neuen

Hauptstadt. Das gleiche gilt von Hilbigs Stasi-Roman Ich von
1993, in dem der “Bauch von Ost-Berlin”, den der Spitzel und
Schriftsteller W. (alias Cambert) nachts durchwandert, ein—

drucksvoll geschildert Wird.
2. Polemik um die Einheit. Günter Grass, Peter Schneider,
Marlin Walser
Die, übrigens, nicht nur von Schirrmacher erhobene For-

derung nach dem Berlin- oder Metropolen-Roman hat zahlreiche und erstaunliche Produkte hervorgebracht. So hat Günter
Grass den Schauplatz Danzig verlassen, der für fast alle seiner
früheren Romane obligat war, und die Handlung seines Romans
Ein weites Feld nach Berlin verlegt. Ich Will an dieser Stelle
x_ìicht über Grass’ Roman reden, sondern kurz die politischen

Äußerungen von Grass in Erinnerung rufen. Grass’ Ablehnung
der Vereinigung wurde von ihm mit seinen Vorbehalten ge—
genüber dem deutschen Einheitsstaat begründet:
Er [d.i. der Einheitsstaat] war die früh geschaffene Voraussetzung für Auschwitz.
Er wurde latentem, auch anderswo üblichem Antisemitismus zur Machtbasis.
Der deutsche Einheitsstaat verhalf der nadonalsozialistischen Rassenideologie zu
einer entsetzh'ch tauglichen Grundlage. An dieser Erkenntnis führt nichts vorbei.

Wer gegenwärtig über Deutschland nachdenkt und Antworten auf die Deutsche
Frag: sucht, muß Auschwitz mit denken. Der Ort des Schreckens, als Beispiel

genannt für das bleibende Trauma, schließt einen zukünftigen deutschen Einheitsstaat aus.
Sollte er, was zu befürchten bleibt, dennoch emotzt werden, wird ihm das

Scheitern vorgeschrieben sein".

Peter Schneider, von dessen beiden letzten Romanen wir

später hören werden, hat seine Vorbehalte gegenüber der Haltung von Günter Grass vorsichtig so zusammengefaßt;
" HA, GLASER, Der Streit um die deutxcbe Einheit, in Deulxcbe Literatur zwischen
1945 und 1995 - Eine Sozialgesrbicbte, hrsg. von H.A. Glaser, Bem u.a. 1997, S. 71.
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Wer im Westen gegen die Einheit war, mußte [nach der Märzwahl 1990 in der
DDR] [...] erkennen, daß er die Spesen für sein Schuldbewußtsein heimlich den

Brüdern und Schwamm im Osten aufgebürdet hatte. [...] Ich habe Respekt vor
den heftigen Eimeden, mit denen Günter Grass den Prozeß der Vereinigung

begleitet hat. Einige Äußerungen erwecken jedoch den Eindruck, als verzeihe er
a der Geschichte nicht, daß sie nicht auf ihn gehört und sein Konzept einer
Konföderau'on der zwei deutschen Staaten nicht ratiﬁziert hat. Unmittelbar nach
dem Fall der Mauer tadelte er in einem Spiegel-Imerview die Regierung Kreuz

für die Umstände der Maueröﬁfnung. “Die Reihenfolge der Änderungen war
falsch", entschied er, “es hätte die innere Demokratisierung weiter vorangetrie-

ben, die Öffnung der Grenzen angekündigt werden müssen. Die Kommunalwalﬂ
hätte wiederholt werden müssen [...]".
Ebensogut hätte Günter Grass von einem Erdbeben verlangen können, den

Termin des Ausbruchs zu verschieben und lieber in genehmigten Schüben aufzutretm. In demselben Interview äußerte er die Sorge, “daß in der Bundesre—
publik mangels realisierbarer Konzepte das Wiedewereinigungsgeschrei wieder
losgeht". Deu Gedanken, daß die große Mehrheit in der DDR sich diam
infamen Wunsch “der Rechten" zu eigen machen könnte, daß er vielleicht sogar
legitim und realisierbar sci, läßt Günter Grass gar nicht zu“.

Ganz entschieden aber hat Martin Walser damals Gün—
ter Grass’ These von der Fatalität des Einheitsstaates wider-

}

sprechen:
Es gab eine deutsche Tradition des Obrigkeitsstaats, & gab die schwierige

Situation nach Versailles, es gab die weltrevolulionären Bestrebungen in der
Sowjetunion — das alles und mehr ist zusammmgekommen, hat den Faschismus produziert. Nichts davon ist heute vorhanden. Wer uns den Faschismus

weiterhin so als Hausluankheit zuspricht, der müßte dann schon behaupten,
daß die Deutschen sozusagen biologisch dazu tendieren —— ein rassistisches
Argument. Natürlich gibt es Vorfälle, bei uns Wie überall in der Welt, die mich
wie viele andere empören. Aber man darf sie nicht gleich mit Faschismusver—
dacht belegen. Ich wüßte nicht, welche Gesellschaft nicht einige Prozent Vor—
gesm'ge hätte“.

"

Am deutlichsten tritt deshalb die deutsche Einigung viel»
leicht in einem Roman zutage, in dem sie gar nicht erwähnt
Wird, in Martin Walsets Ein sprz'ngender Brunnen von 1998.
Denn diöer Roman einer Kindheit in der süddeutschen Provinz
wäre ohne den Fall der Mauer so nicht geschrieben worden.
“ P'. SCHNEIDER, Vom Ende der Gewxßbeit, Berlin 1994, s. 14 f.
“HA. Gum, „o, s. 72.
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Walser hatte es nach dem Fall der Mauer nicht nötig, das
Thema der deutschen Teilung nochmals aufzunehmen, denn er

hatte es bereits zweimal in vorhergehenden Werken, vor dem
historischen Ereignis, traktiert, nämlich in Dorle und Wolf

(1987) und in Die Verteidigung der Kindheit (1991 erschienen,
aber schon vor dem Mauerfall konzipiert). Zudem hatte er
schon lange vor 1989 angefangen, über das Thema “deutsche
Einheit” nachzudenken, als dies von den “intellektuellen Grenz-

hütern” (Peter Schneider) noch verboten wurde (und hat daﬁir
heftig Prügel bezogen). Man könnte also Martin Walser den
Ehrgeiz unterstellen, den ersten großen Roman nach der Ver—
einigung zu schreiben, in dem diese nicht erwähnt Wird, weil

der Zustand ante quem wieder hergestellt ist. Ein solcher “Bildungsroman” war, wie schon gesagt, eigentlich erst nach dem
Mauerfall möglich; Karaseks Einwand, in diesem Roman werde
Auschwitz nicht erwähnt, fällt auf den Kritiker zurück. Denn es

erscheint ein ziemlich dürftiges Kriterium für die Qualität eines
Romans, der im 3. Reich spielt, ob in ihm Auschwitz erwähnt

wird oder nicht. Soweit Wären vermutlich nicht einmal die Literaturzensoren der früheren DDR gegangen.
Walser erscheint heute zunehmend als Anti-Grass. Für
Grass war ja die Tatsache Auschwitz, wie wir gehört haben, sein

Hauptargurnent gegen die Vereinigung, denn der von ihm per—
horreszierte Einheitsstaat habe den organisierten Massenmord
erst möglich gemacht und seine Wiederherstellung berge die
Gefahr einer Wiederholung des Schreckens der Geschichte.
Für Walser ist Geschichte hingegen kein sich wiederholender,
einliniger Ablauf. Es gibt keinen historischen Wiederholungszwang, nach dem Prinzip: einmal verhängnisvoller deut—
scher Einheitsstaat, immer verhängnisvoller deutscher Einheitsstaat. Mit seiner Diagnose einer prinzipiell offenen Geschichte
war Walser viel näher an der damaligen politischen Entwicklung als Grass mit seiner obskuren Geschichtsmystjk und den»
noch wurde er dafür heftig kritisiert. Grass hingegen gab seine
“Erlaubnis” zur deutschen Einheit erst, als diese längst vollzo-
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gen war. Mit seiner Auschwitz-Diskussion hat er einem Ge—
schichtspessimismus und -fatalismus, der an Spengler erin—
nert, gefrönt". Das klingt heute ebenso unglaubwürdig wie
die Behauptung, der “Anschluß" der DDR an den Westen sei
ein “Schnäppchen”, also ein Sonderangebot, gewesen, ein
“Schnäppchen” für inzwischen 1,785 Billionen DM. Dabei soll
nicht bestritten werden, daß sich zahlreiche Menschen — und

nicht nur aus dem Westen — an der Wiedervereinigung er—
heblich bereichert haben.
Weiterhin Wirkt die Behauptung von Grass oder seiner
Figur Fonty in Ein weites Feld, die DDR sei eine << kommode
Diktatur » 15 gewesen, gerade nach der Lektüre der beiden letz»
ten Romane von Reinhard ]irgl wie ein Hohn. Es fällt bei der
Lektüre von Nachwende-Romanen auf, welch eine zentrale

Rolle im Bewußtsein der Autoren und ihrer Protagonisten die
Staatssicherheit gespielt hat und noch spielt. ]irgls Romane sind
durchzogen von der ohnmächtigen Wut der Figuren, einer anonymen Macht hilﬂos ausgeliefert zu sein, einer Macht, die auch
die familiären Bindungen zerstört und gegen die man sich nicht
“Interessant wäre es allerdings das Motiv der ewigen Wiederkehr (etwa am
Beispiel des Pater Nester im Réchsluﬁfahrtsministerium, später Haus der Ministerien, und dann Treuhandgebäude) in Ein weiter Feld zu untersuchen. Fonty, als

Angestellter der Treuhand, die nun in diesem Gebäude untergebracht ist, schreibt
eine Denkschrift zum Erhalt dieses Patemoster-Aufzuges. Er darf ihn auch aus Bonn
angereisten Parlamentariem immer Wieder vorführen. Dazu heißt es dann: «Man
lächelte, wann der alte, seines würdigen Aussehens wegen tespektierte Mann den

unablässig bemühen Petsonenaufzug ein ‘Symbol der ewigen Wiederkehr’ nannte
oder vergleichsweise Sisyphos ins Spiel brachte » (G. GRASS, Ein weites Feld. Roman,
Göttingen 1995, S. 526). Wieder fragt man sich, wie so eine ‘mythische' oder auch
nietzscheanische Geschichtsauffassung in diesen Roman paßt. Nach Arnim Mahler ist
Niemches Konzeption der ewigen Wiederkehr ein Grundparadigma der "Konservativen Revolution". Vgl. A MOI—lLER, Die Konservative Revolution in Deutscbhnd,
1918-1932. Ein Handbuch Darmstadt 1989 (Dritte, um einen Ergänzungsbmd er-

weiterte Auﬂage), S. 90: «Von der ‘Konservativen Revolution' kann auf jeden Fall
gesagt werden, daß jene Behauptung einer von Nietzsche verkörperten Wende [vom
linearen zum zyklischen Geschichtsbild] zu einem wesentlichen Ausgangspunkt ihres
Denkens wird».
“ Die genaue Formulierung lautet: «Was heißt hier Unrechtsstaat! Innerhalb
dieser Welt der Mängel lebten wir in einer kommoden Diktatur. Glaub mir, Emilie,

dz drüben, ob nun in Wuppertal oder Bonn, wird auch nur mit Wasser gekocht»

(G. GRASS, a‚a.O„ S. 324 f.).
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wehren kann. Man könnte also sagen: Vielleicht war also die
DDR eine “kommode Diktatur”, die Frage ist aber, für wen?

Nach Auffassung der ZEIT-Kritikerin Iris Radisch bilden
sich seit dem Mauerfall zwei neue deutsche Literaturen aus.
Eine neue Generation von Schriftstellem habe die Betulichkeit
der DDR-Literatur weggeräumt; Radisch spricht von « der fürsorglichen und gestelzten Tristesse, der aufgekratzten Munterkeit » ” der Literatur der früheren DDR, und reihe sich wieder

in eine alte deutsche Tradition ein: Metaphysik und Nihilismus.
Der Stil wird behelfsweise als « tragischer Neoexpressionismus »
bezeichnet. Auch Ingo Schramm könnte man zu diesem “Neoexpressionismus”, wenn auch nicht zum tragischen rechnen.
Die westdeutsche Beschreibungsliteratur, bzw. der Beschrei—
bungsfetischismus (als Beispiel par excellence wird Politickis
Weiberroman aufgeführt) wird aus ostdeutscher Perspektive
einfach als westliche Dekadenz angesehen. Das erinnere, so Iris

Radisch, an Konfrontationen der 20er Jahre, an Argumente der
« Konservativen Revolution », an Gegensätze wie östliche « tra—
gische Essenz gegen westliche Dekadenz ».
3. Einige Bez'xpiele von ‘Einbeitxromanen’
Einer der ersten Romane, der für den Einheitsroman gehalten wurde, war Brussigs Helden wie wir“, der als eine Art

pikaresker Schelmenroman aus der Spätzeit der DDR anzuse—
hen'ist. Im Oktober letzen Jahres war der Film zum Buch in
den Kinos zu sehen, Während zu einem weiteren Film über die

späte DDR mit dem Titel Am anderen Ende der Sonnenallee
Brussig nicht nur am Drehbuch mit gearbeitet hat, sondern
danach auch den zum Film gehörenden Roman verfaßt hat
(inzwischen ist über diese Filme viel diskutiert worden, vor
allem die Satire “Am anderen Ende der Sonnenallee" wurde
“I. RADISCH, “O., S. 188.
“TH. BRUSSIG, Helden wie wir, Berlin 1995.

..g44
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von manchen Kritikern angegriffen, weil sie den totalitären
Staat DDR verharmlose).
Obwohl ein satirischer Roman, ist das Hauptthema von
Helden wie wir doch die Stasi, die allerdings als spießiger Verein dargestellt, Wie überhaupt die verbliebene DDR dem Pro—
tagonisten als kommunistische Spießeridylle erscheint, die den
Helden an seiner erotischen Reife hindert. Brussig macht sich
am Ende seines Romans über die DDR—Ikone Christa Wolf
lustig. Über sie heißt es, sie sei immer die Klassenbeste inner-

halb der DDR—Literatur gewesen: « Aber den schönsten Aufsatz
hat wieder unsere Christa geschrieben >>19 und: «Aber die
schönste Rede hat wieder unsere Christa gehalten » 2°. Daß die
Mauer am Ende des Romans durch eine gigantische Erektion
des verklemmten Protagonisten zu Fall gebracht Wird, soll vermutlich auf den erotischen Nachholbedarf des früheren Teil—
staates hinweisen.
Obwohl von Reich-Ranicki gelobt, handelt es sich bei Monika Marons Animal m'xte“ (1996) doch um ein Wichtiges Buch.
Hier wird der Ost-West-Gegensatz auf dem Hintergrund einer
Zweierbeziehung — Frau Ost, Mann West -— dargestellt, die
von einem Schweizer Kritiker als Allegorie” auf die fehlgeschlagene Vereinigung gedeutet Wird. Die beiden Palmer sind
Nachkriegskinder, nur kommt er aus Ulm, sie aus dem früheren

Ost-Berlin. Während er katholisch aufgewachsen ist, gerne Kir—
chen- und Volkslieder singt und Geige spielt, war sie natürlich
in der FD], und einmal verstört sie ihn nachhaltig, als sie ihm

die Internationale auf russisch vorsingt. Der Roman spielt in der
Zukunft, die Frau erinnert sich an den längst toten Geliebten,

und es wird nicht ganz klar, ob er durch einen Unfall gestorben
ist oder von ihr ermordet wurde. Auch das letztere könnte
allegorisch gedeutet werden.
”Ebd., S… 297.

2"Ebd., S. 304.
"M. MARON, Animal triste, Frankfurt aM. 1995.

zzA. KRÄTTLI, Die Barbarin und der Rämen Monika Maron: Roman "Animal
mitte”, in «Schweizer Monatshefte 76», H. 5, 1996, S… 39—41.
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Ingo Schramm: Fitcbers Blau”. Dieser umfangreiche Roman ist ohne weiteres der Kategorie “neoexpressionistische
Prosa” zuzurechnen, vermutlich in bewußtem Anschluß an Dö—

blin. Die Geschichte: Ein Halb-Geschwisterpaar (sie hat eine
türkische, er eine deutsche Mutter) entdeckt, daß ihr gewis-

senloser Vater, ein stalinistischer Arzt (mit nazistischen Zügen)
sie getrennt hat aufwachsen lassen, um seine Menschenexperimente zu testen. Er hat die Absicht, ein gut funktionierendes,
schlichtes Menschenwesen herzustellen, damit auch der Sozia-

lismus besser funktioniert. Auch dieser Roman hat satirische
Züge, das hervorstechende Charakteristikum jedoch ist die
djthyrambische, eruptive Sprachgewalt.
Uwe Timm: Iobanm'macbt“ (1996) ehemals engagierter
Autor, der in seinem Roman Hezßer Sommer25 von 1974 den
Studenten den Weg in die DKP wies. Heute nur noch ein
linker, wenn auch sehr intelligenter Spaßmacher. Sein BerlinRoman ]obannimacbt ist Witzig, originell, spannend, vermittelt
aber nur mehr postmodernes Lebensgefühl. Der Roman bietet
zahlreiche, sicher authentische Eindrücke und Bilder aus dem

zeitgenössischen Berlin Wie alternative Kneipen, hypermoderne
Friseursalons. Ironisch wird eine linke Schickeria vorgeführt,
die ihre Multikultur in eleganten Villen pﬂegt.
Auch von Matthias Politickis Weiberromzm26 (1997), der als

Paradebeispiel westdeutscher “Beschreibungsliteratur” gilt, soll
hier nur kurz die Rede sein, auch deshalb, weil er der soge-

nannten 78er Zwischengeneration zugerechnet wird (die Generatiòn der sogenannten “Zaungäste”). Iris Radisch meint dazu:
Die pubertäre Rollenprosa der Lürnmel von der letzten Bank beherrscht Mat-

thias Politicki makellos. Treudoof wird seitenlang den scharfen Weibem hin»
terhergestiert, [...] die studentische Jugend diskutiert unablässig darüber, ob sie
weiter diskutieren oder wer überhaupt den Mülleimer runtertragen soll, [...] die
” I. SCHRAMM, Filcberx Blau, München 1996.
" U. TIMM, ]abarmisnacht, München 1996.
” U. TlMM, Heißer Sommer, München 1974. Dieser Roman bietet ein authenti-

sches Bild der studentischen politischen Diskussionen in den 70er jahren.
26M. POLITICICI, Weibermman, München 1997.
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Miezen tragen schwer an ihren Pickeln und versenken sich in Petra und Brigitte.
Das ist so kunson naiv, daß mancher darauf hereinﬁillt”.

Ingo Schulze: Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz28 (1998). Ein Episoden—Roman aus 20 Geschichten, der bei seinem Erscheinen ebenfalls für den lange erwar-

teten Einheitsroman gehalten wurde; nach Auskunft des Autors
wollte er eine Art literan'scher Lindenstraße kreieren, schon die

erste Episode schildert allerdings eine Abrechnung zwischen
einem von der Stasi verfolgten Lehrer und seinem Denunzianten. On der Handlung dieser ersten Episode ist der verschneite
Marktplatz von Assisi. In diesen Geschichten wird sehr gut eine
Situation des Überganges in den neuen Bundesländern geschildert, als ein Provisorium, in dem die Menschen — meist auf der

Suche nach einem neuen Arbeitsplatz — sich mühsam durchs
Leben schlagen.
Nun sollen ein westdeutscher und ein ostdeutscher Autor
einander gegenübergestellt werden, die beide zwei jeweils mit—
einander verknüpfte Romane geschrieben haben: Peter Schnei—
der: Paarungen von 1992, aber bereits vor dem Mauerfall
geschrieben, Eduard; Heimkehr, ein Berlin-Roman von 1999 (als

Abgesang auf die 68er, Heimkehr zu Goethe) und R. ]irgls
Abxcbz'ea' von den Feinden (1995) und Hundmà'cbte (1997) als
rabenschwarze Abrechnung mit der fn'iheren DDR. Also zwei
Extreme: Versöhnung (bei P. Schneider in Weimar) und nihilistische Abrechnung mit dem Stasi-Staat. Das Würde die These
von Iris Radisch von den beiden nach dem Mauerfall neu ent—
stehenden deutschen Literaturen bestätigen.
4. Peter Sc/meider: Paarungen (1992), Eduards Heimkehr (1999)
Paarungen wurde, obwohl erst 1992 erschienen, Wie schon

gesagt, noch vor dem Fall der Mauer geschrieben. Ort der
Handlung ist West—Berlin in der 2. Hälfte der 80er Jahre. Wir
” I. RADISCH, „O., S. 183.
’” I. SCHULE, Simple Slorys. Ein Roman aux der ostdeutschen Provinz, Ulm 1998.
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haben einen reifen Protagonisten der 68-Generation vor uns,

der sich in einer Midlife Crisis beﬁndet. Diese geht mit dem
Versuch einher, nun endlich doch eine Familie zu gründen. Das

gelingt am Ende doch noch, wenn auch unter Hinterlassung
einiger seelischer Katastrophen. Die Handlung kann leicht resümiert werden: Eduard, ein anerkannter Genforscher um die
vierzig, lernt Klara kennen und lieben. Er hat jedoch bald Angst

um seine Beziehung, da im Berlin dieser Tage ein Trennungvirus grassiert. Eduard stellt nämlich fest, daß Beziehungen in
Berlin nie länger dauern als 3—4 Jahre. Mit seinen Freunden
André, einem jüdischen Musiker und Komponisten, und Theo,

einem ostdeutschen Dichter mit Dauervisum (unverkennbares
Vorbild Heiner Müller: Zigarre, Whisky, Vorliebe für Ernst
Jünger) trifft er sich regelmäßig in der Szenenkneipe “tent”, um
eben diese amourösen Probleme zu erörtem. Nebenthemen des
Romans sind die Aufarbeitung des 3. Reiches und die Haltung
zur Genforschung — ein Thema, das kürzlich mit der Sloterdijk-Habermas—Polemik eine neue Virulenz entfaltet hat. Obgleich der Roman in der zweiten Hälfte der 80er Jahre situiert
ist, als man den status quo ‘irgendwie’ endgültig akzeptiert
hatte, spielt die Mauer doch eine zentrale Rolle. Einmal wird sie
so beschrieben:
Zwar Wurde die Mauer in den Erzählungen und Streitgesprächen im ‘tent' kaum
je erwähnt, ihr Schatten jedoch reichte weit und ﬁel auf den entlegensten Kneipemisch — die Mauer war anwesend wie der altestamentarische Gott, der keinen
Namen hat und von dem man sich kein Bildnis machen darf”.

Aber im Verhältnis zum Beziehungsproblem sind alle anderen Fragen, sei es deutsche Vergangenheit, sei es Genetik im
Grunde nebensächlich. Als Eduard erfährt, daß er vermutlich

unfruchtbar ist, geht er —— vielleicht aus Schock über diese
Neuigkeit — zwei weitere, parallele Beziehungen ein, eine mit
Jenny, und eine mit Laura, einer italienischen Sängerin. Jenny
ist amerikanische Staatsbürgerin, hat aber eine deutsch—jüdische
2°P. SCHNEUJER, Paarungen, Berlin 1992, S. 99.
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Mutter und einen italienischen Vater aus Rom. Das ist auch
noch für den Folgeroman Eduard; Heimkehr von einer gewissen
Bedeutung. Schließlich trennt sich Eduard von Klara, was zu
einem dramatischen Trennungsszenario ﬁihrt, Laura verschwindet irgendwie in Italien, so daß der Held — mit der nun doch
schwangeren Jenny — zusammenzieht. Am Schluß des Romans
erleben wir seine späten Vaterfreuden, bzw. Vaterleiden.
Dieser Roman zeigt die Schwierigkeiten eines 68er Protagonisten mit dem endgültigen Erwachsenwerden. Zwar ﬁndet
man in diesem Buch Kritik am Verlust der politischen Aktion.
« Aus den Rebellen von einst waren verschlagene Krüppel geworden, die sich hastig in ihren Beamtenstellungen und Dreizimmerwohnungen verkrochen. Wo war das Gespräch, die
Bereitschaft zum Risiko und Austausch? »”, aber das eigentliche
Thema bleiben die wechselnden Beziehungen, das Sich-Drehen

um die eigene Identität. Zusammenfassend könnte man böse
sagen: Die hedonistische Altlinke ist bei sich selbst angekom»
men. — Allerdings muß man, um Schneiders politischer Position gerecht zu werden, auch seine gleichzeitigen publizistischen
Äußerungen mitlesen. Nach einer erneuten Lektüre wirkt Paarungen heute eigentümlich fern, wie aus einer anderen Zeit,
vermutlich deshalb, weil die speziﬁsch westberliner Atmo—
sphäre, die für diesen Roman den Hintergrund liefert, nicht
mehr existiert.
5. Peter Schneider: Eduards Heimkehr (1999)

Während des Golﬂcrieges wurde Peter Schneider von der
politisch “korrekten” Presse als Bellizist entlarvt, ein Schicksal,

das auch Wolf Biermann und Hans Magnus Enzensberger Wi—
derfahren ist. Seitdem hat er sich immer wieder als Tabuver—
letzer hervorgetan, der öffentlich heilige linke Kühe schlachtet,

so auch in der Kosowo-Krise. Neuerdings wird auch Monika
Maron in diese Riege eingeordnet. Mit dem Thema “intellek”EM… S. 262.
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tuelle Grenzhüter” hat sich Peter Schneider in dem Band Vom
Ende der Gewzßbeit auch pubh'zistisch auseinandergesetzt.
In dem Roman Eduard; Heimkehr wird aber wirklich dick
aufgetragen. Ob der Autor dies mit diebischer Freude tut oder
mit einer gewissen Bedeutungsschwere, ist nicht immer ganz
leicht zu entscheiden, vermutlich beides: Schon der Name des

Protagonisten erinnert an den ersten Satz in Goethes Wahlperwana'xcbaften (« Eduard, so nennen wir einen reichen Baron im
besten Mannesalter […]»), weiterhin hat Peter Handke schon
vor vielen Jahren, nämlich 1984, eine Heimkehr vollzogen, dazu

noch eine “langsame” und auch noch (eine Heimkehr) nach
Österreich...
Eduard kehrt allerdings aus Kalifornien nach Berlin heim,
in die ungemüdiche, zusammenwachsende Metropole, in der er
früher schon einmal gelebt hat — wir erinnem uns nicht nur
an Paarungen sondern auch an Lenz (1973) und an Der Mauerspringer (1982) — und deren Veränderungen er zu Kenntnis

nimmt. Die Hauptstadt als gigantisches Projekt, mit all ihren
Brachen und Bauwunden, mit ihrem falschen und echten Glanz

— sie verkörpert geradezu ideal das Sehnsuchtsthema “Heimat”, die Vereinigung des Getrennten, die Mitte zwischen den
Generationen und Geschlechtern, auch noch die Selbsteinho»

lung des einst in politischer Wirmis verlorenen Erzählers. Doch
zunächst nimmt er Berlin aus der S-Bahn so wahr:
Ein paar hundert Bahnschwellen weiter die Arbeiten am offenen Herzen der
Stadt, In einigem Abstand das Gexippe des Reichstags. Nah die riesigen gelbweißen Sandﬂächen inmitten der Stadt, Kieselhaufen dazwischen, gelbe Con—
tainerkästen, Haufen von Eisenträgem und die starken Scheinwerfer, die alles
erhellten. Der entgegenkommende Zug löste die Bilder für einen Augenblick in

einen Wirbel von durcheinanderwirbelnden Lichtpunkten auf. Dann, als sich die
Augen wieder an die vorbeigleitende Baulandschaft gewöhnt hatten, sah er den
aufgerissenen Körper der Stadt, gut ausgeleuchtet wie auf einem riesigen Operationstisch. Ùberall waren dunkle, brackige Flüssigkeiten ausgetreten, bildeten

Seen, ìn denen zwischen Eisschon klobige Baufahrzeuge schwammen. Schein»
bar in der Luft schwebende Operationszentren beugten sich mit ihren Augen
und Instrumenten über den lebloseu Körper, tauchten mit femgelenkten Armen
in die Wunde, kratzten sie an, schufen Raum für neue Organe, neue Arterien
und Sehnen. Unsichtbare Chirurgen, die hoch über dem offenen Leib oder weit
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entfernt in abgedunkelten Räumen vor ihren Monitoren saßen, lenkten die Be»
wegnngen, suchten nach verborgenen Geschwüren, die ausgeräumt werden muß—
ten, bevor das neue Herz implantien werden konnte. Denn dieser verﬂuchte

Leib war ia tatsächlich durchwachsen von stillgelegten oder schlafenden Ge-

schwüxen, jeden Tag stießen die Diagnosegeräte auf neue Einschlüsse und Verstopﬁmgen, die inzwischen kaum mehr gelesme Schlagzeilen machten".

In Eduard: Heimkehr werden die Beziehungsprobleme, die
wir aus Paarungen kennen mit dem durch den Mauerfall virulent gewordenen nationalen Thema verknüpft. Endlich, könnte

man sagen, hat der Protagonist (nicht der Autor) Wieder einen
Gegenstand gefunden, der jenseits seines privaten und beruflichen Lebens liegt. Deshalb ﬁnden wir in diesem Buch zahlreiche eindeutig positive Stellungnahmen zur deutschen Einheit,
zur deutschen Kultur und zur deutschen Geschichte. Vor allem
aber hat sich die Position Eduards geändert, als Erbe eines

(allerdings besetzten) Hauses gehört er jetzt nalen; vole”; zum
Establishment. Nun ist er nicht mehr Hausbesetzer (wie vielleicht in den 70er Jahren), sondern Hausbesitzer und hat sich
als solcher mit den Besetzern seines Hauses auseinanderzusetzen, die ihn mit Gewehrschüssen vom Dach empfangen.
Das geerbte Haus ist nicht nur besetzt, sondern soll vom
Großvater unrechtmäßig aus jüdischem Besitz erworben worden sein. Daß der Großvater aber, ähnlich wie der legendäre
Schindler, zwar ein Weiberheld, aber auch, trotz Parteinähe, ein

Freund und mutiger Helfer verfolgter jüdischer Geschäftsleute
gewesen ist und das Haus 1933 in einem anständigen Verfahren
erwarb, kommt erst viel später heraus.
Der Roman bietet ein buntes — sich auf reale Ereignisse
beziehendes —— Panoptikum der zusammenwachsenden Stadt,
mit vielen satirischen Elementen. So lernen wir Eduards schwer—
gewichtigen Erfolgsanwalt kennen, der seine eiserne Arbeitsdisziplin aus der jahrelangen Mitarbeit in einer K-Gruppe her»
über gerettet hat. Eine Gruppe Linksintellektueller kämpft, wie
weiland Günter Grass, gegen die “Kolonisierung der DD ”:
“ P. Sü—lNEmm Eduard: Heimkehr, Berlin 1999, S. 273.
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Eine junge Zuhörerin widersprach [der These von der Kolonisierung]. Immerhin

habe dieser Raubzug, den sie nicht bestreite, den Hinterbliebenen das eine oder

andere gebracht. Telefonhäuschen und Telefonanschliisse, Strom- und Gaslei—

tungen, Straßen [...] Auch die Luft sei besser geworden. Der Braunkohlenge-

ruch im Winter, man vermisse ihn schon manchmal.

“Der Ausbau der Infrastrukmr ist ein Unternehmen wie die Kolonisierung Indiens durch die Briten”, donnerte der Alte sie an. Die Investitionen in ‘die neuen
Länder’ — mit demselben Wort haben die spanischen Eroberer ihre Kolonien
in Ameﬁka bezeichnet — sind einzig und allein der westdeutschen Industrie
zugute gekommen! Früher wurden um den Zugang zu neuen Märkten immerhin
noch Kriege geﬁihrt. Westdeutschland kam mit einer einzigen Waffe aus: mit

einem Abwicklungsuntemehmen namens Treuhand”.

Weiterhin lernen Wir einen Jungunternehmer kennen, der
sich in kürzester Zeit mit Einbauküchen — die sind im Osten
Mangelware —— “aus dem Nichts” ein Industrieimperium aufgebaut hat. Im Roman tritt auch eine Figur auf, die die Ar-

gumente von Günter Grass, man hätte die Mauer noch ein
Zeitlang stehen lassen sollen, wiederholt:
“Es Wird nicht lange dauern, bis die Österreicher ihre Liebe zu den Deutschen
wiederentdecken!" rief er. “Und warte, —— Elsaß — hast du das gehört? Daß
sie jetzt Deutsch als Erstsprache durchsetzen wollen? Ihr wolltet ja immer, daß
die Mauer fällt. Nun lebt mit den Konsequenzen: Nationalismus, Rassenwahn,
Stammesgemetzel, alle Greuel aus der Vorzeit kommen wieder. Ihr werdet euch
noch nach dem gemütlichen Zeitalter des Kommunismus zurücksehnen!” “Du
meinst, man hätte die Mauer gar nicht öffnen dürfen? Sie einfach stehenlassm

sollen” fragte Eduard. “Noch mindestens drei Jahre”.

Eduard wußte nicht, was es war — der Schnaps in seinem Kopf, L. M.s. apokalyptische Stimmung —, das ganze Gespräch ärgerte und verstöne ihn. Lächerlich, man könne einem Erdbeben nicht befehlen, in bekömmlichen Schüben

aufzutreten, entgegnete er erregt. L. M. blickte Eduard an wie einen gefallenen

Engel, der nicht merkt, daß er ein Hufeisen am Fuße trägt”.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Paarungen und
Eduard; Heimkehr liegt in der Darstellung der Stasi. Tauchte sie

im ersten Roman nur auf, um eine bizarre Liebesgeschichte des

ostdeutschen Dichters Theo (Vorbild Heiner Müller) zu untermalen, so muß dieser Theodor Marenberg jetzt, nach dern Fal]
der Mauer, erfahren, daß sein Bruder ihn unter dem Deckna“Ebd., S. 220.
”Ebd., S. 52.
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men Poet 14 Jahre lang bespitzelt hat (die Stasiüberwachung
durch den jüngeren Bruder ist auch eine Obsession in beiden
Romanen Reinhard ]irgls). Allerdings behauptet Theo, der im
‘

Westen von seinem Bruder überwacht worden war, dieser hätte

‘-

ihm nicht geschadet (ein Argument, das man sonst von den
Mitarbeitern der Stasi hört: sie hätten den Überwachten nicht
geschadet). Theo ist vielmehr von den Akten fasziniert und
Studien sie mit größter Genauigkeit:
Eduard wurde es immer unbehaglicher. Die Neugier, ja Unersättlichkeit, mit der

Theo nach den Berichten seinü Bruders griff, verstörte ihn.
“Warum setzt du dich dem aus, warum stellst du ihn nicht zur Rede, verpaßt
ihm eine Tracht Prügel, Wie er es verdient?".
“Aus den Berichten meines Bruders erfahre ich etwas über mich und über ihn,
was ich immer wußte, aber nie so kalt und so genau. Ein Schxiftsteller, der sich

nicht selbst das Ärgste zutmut, sich nicht für die schlimmsnnögliche Version
seiner Persönlichkeit interessiert, hat den Beruf verfehlt"".

Wie schon angedeutet, verknüpft der Roman die Rückkehr
in die Heimat mit dem Beziehungsproblem. Eduard ist mit
seiner ostdeutschen Geliebten nach Weimar gefahren und besucht dort mit ihr Goethes Gartenhäuschen:
Überpmng er nicht, mit Marina in Goethes Tür und Fenster, den Abstand zu

“den Deutschen”, den er durch die Ehe mit Jenny und die zweite Heimat in
Kalifornien gewählt hatte? Wog sein Abdriften nach Weimar, das gleichsam
kulturelle Fremdgehen mit Marina nicht viel schwerer als das sexuelle? Und war
der Betriebsschaden ìn seiner Ehe nicht doch eine Folge von ]ennys nie beruhigtem Mißtrauen gegen die Deutschen und einen selbscmißtrauischen Vertreter
namens Eduard. Hilfe, nie hatte es eine bequemere Erklärung für ein intimes
Mißgeschick gegeben!

Wie aus Versehen hatte Marina eine Lücke aufgedeckt. War es nicht merkwürdig, wie leicht, ja fast triumphierend er und eine ganze Generation den

Verzicht auf diesen Teil der deutschen Geschichte ertragen hatten und nicht
einmal hatten wahrhaben wollen, daß ihnen etwas fehlte? Plötzlich ließ er den
Gedanken zu, wie prächtig sich die Schülerallergie gegen die Heiligen der deut»

schen Klassik mit der Hinnahme der Teilung vertragen hatte. Es war ja nicht nur
die Abtrennung von einem Stück Land, die da buISferLig hingenommen werden

,
{

war. Sie hatten auch eine liebenswürdige Denk- und Lebensart großzügig aufgegeben und über den Rand gekippt. Zögemd registrierte Eduard, daß er auf
" Ehi, S. 145.
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dem Weg der Versöhnung war. Wie lange noch, und du wirst dein Herz für die
Lodemnäntel und die Jägerhüte entdecken, ﬁir Eisbein mit Sauerkraut, ﬁir die
süßen badischen Weine, für die Fußballchöre und den schmerzhaften deutschen
Schulterschlag, für das Einhaken und Schunkeln im Marschrhythmus beim deutschen Fasching”.

Im letzten Teil dieses Zitates überwiegt wieder Ironie. Das
kann aber nicht überdecken, daß die im ersten Teil des Zitats

gefeierte Rückkehr zu Goethe und Weimar durchaus emst—
gemeint ist.

6. Reinhard ]irgl: Abschied von den Feinden (1995);
Hundsnächte (1997)
Ein nebensächhcher, und vielleicht doch signiﬁkanter Zusammenhang zwischen Peter Schneider und Reinhard ]irgl be—
steht darin, daß Heiner Müller, der der sicher wichtigste

Förderer von Reinhard ]irgl in der DDR war — damals durfte
]irgl nicht veröffentlichen —, in beiden Romanen Peter Schneiders das Vorbild für den ostdeutschen Schriftsteller Theo abgegeben hat. Die Vorliebe für Ernst Jünger, die auch bei ]irgl
nachzuweisen ist, charakterisiert die Figur Theo in Eduard;
Heimkehr, die ihre ]üngerausgabe in der zweiten Buchreihe im
Regal versteckt (Heiner Müller selbst hat über Reinhard ]irgl
gesagt: «Der Schrecken geht vom Gegenstand aus, nicht vom
Auge. ]irgl hält den Blick der nackten Wahrheit aus, die keinen
Trost hat >>).
. Reinhard ]irgl, geboren am 16. 1. 1953 in Berlin (DDR),
verbrachte seine frühe Kindheit und Schulzeit bei den Groß—
eltern in Salzwedel (Altmark). Ab 1971 studiert er Elektronik
an der Berliner Humboldt-Universität. 1975 nach dem Studienabschluß als Ingenieur wird er drei Jahre an der Adlershofer
Akademie angestellt. Die schriftstellerischen Interessen führten
1978 zum Stellenwechsel. Danach ist er als Beleuchtungstechniker an der Volksbühne tätig. In den achtziger Jahren war
” Ebd., S. 341.
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Heiner Müller ein früher und maßgeblicher Förderer ]ìrgls.
1985 wurde das erste Romanmanuskript vom Aufbauverlag wegen der darin vertretenen “nichtrnarxistischen Position” abge»
lehnt, 1989 durch die Unterstützung Gerhard Wolfs dennoch
bei Aufbau veröffentlicht, und zwar in einem von Wolf edierten

Literaturprogramm “Außer der Reihe”. 1996 Aufgabe der Stelle
am Theater, seither freier Schriftsteller in Berlin. 1996 kurzer

Aufenthalt in den Vereinigten Staaten“.
In beiden Romanen treten fast dieselben Hauptﬁguren auf,
und auch ihre Vorgeschichten sind fast identisch. Ein Anwalt,

der in der früheren DDR in der Verwaltung eines Krankenhauses arbeitete und schon vor dem Mauerfall in den Westen
ging und sein jüngerer Bruder, der ihn bei der Stasi denunzierte”. Beide haben die DDR-Vergangenheit in ihrer schlimmsten Form erlebt. Weiterhin: Der Vater, ein Mitglied der

NSDAP, der Republikﬂucht begeht (mit dem Versprechen, die
Familie in den Westen nachzuholen). Daraufhin Wird der Mutter das Sorgerecht entzogen, die Brüder kommen in ein Heim
(diese Vorgänge werden wie ein fottgesetzter Alptraum be—
schrieben), später werden sie von einem kinderlosen Ehepaar
aus Mecklenburg, das nach dem Krieg aus dem Sudetenland
vertrieben wurde, adaptiert. Nach einem längeren Aufenthalt

bei diesen kommen sie zur Mutter zurück. In Abschied van den
Feinden liebt der ältere (und dann auch der jüngere) Bruder die
Frau eines einﬂußreichen Arztes, die von diesem zuerst in einer
"’ Vgl. E. G…, Reinhard ]irgl, in Krilixcbes Lexikon zur deutscbmrarbigen Gegenwartslilemtur, 55. ng, Stand 1997, S. 1-10.

” Das Thema der Denunziatiou unter Geschwistern wird auch von Wolf Biermann auf seiner CD Paradies uff Erden. Ein Berliner Bilderbagen aufgegriffen. In dem
Lied Am Alex trifft eine Frau an der Weltzeituhr in Berlin Jahre nach dem Fall der
Mauer zufällig ihren Bruder wieder, durch dessen Denunziation sie im DDR-Regime

für vier Jahre «in Hoheneck [...] eingelochm worden war. Sie verzeiht ihn und will
ihrerseits nicht anzeigen. Vgl. W. HERMANN, Paradie: uﬂ' Erden. Ein Berliner Bilderbogen, a.a.O., S. 85 f. — In diesem Band sind zahlreiche weitere Lieder dem
Thema Stasi gewidmet: Im Hau: zur ewigen Lampe, (5. 87 f.); Petrcbaﬂ (S. 107); Meine
Wohnung (S. 108); Wenn neue Feinde (S. 109); Kein Mensch (S. 110 f.); ]ürgen Fuchs
(5. 114); BGH - Tmllalaa; dort heißt es: «Wir braven Deutschen dürfen nun/ Was

andere Völker tun auch tun/ das, was Wir denken, sagen/ IM ‘Notar’ — Gregor Gysi/

Ein Affe äfft mit Mimikry/ [...]» (S. 115 f.).
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nach Osten transportiert). Besonders signiﬁkant ist hierbei der
Stasiofﬁzier, der nur als “der Feiste” bezeichnet wird. In seinen

verbosen Monologen erinnert er an Figuren de Sades, die in
ermüdender Weise ihr nihilistisches Credo repetieren.
Und nicht nur das: Er setzt sexuelle Ausbeutung und Perversion bewußt in seinem System der Unterdrückung ein. So
macht er die Frau des Arztes, der den Organhandel mit dem
Westen aufdecken will, zusammen mit ihrer erst 12—jährigen
Tochter nach der Wende zu Prostituierten, über denen das

Schicksal einer bevorstehenden endgültigen Vernichtung
schwebt und an denen er — vor allem an der Tochter — seine
eigenen Perversionen auslebt. Diese Figur ist der deux ex machina, der die Wende schadlos übersteht und sein Vernichtungs—

werk mit gnadenloser Präzision fortführt. Freilich wird er am
Ende von dem Anwalt in einer schauerlichen Szene gekreuzigt,
als dem Anwalt bewußt wird, daß der Stasiobere sein Leben

gezielt vernichtet hat. Aber auch im Angesicht des Todes verliert
diese Negativ-Figur nicht die Kontrolle über sich. In der wirklich
makaberen Kreuzigungs-Szene überschneiden sich Anspielungen
auf den Spartakus-Aufstand und auf den Kreuzestod Jesu Chri—
sti, auf den sich das sterbende Monster ausdrücklich beruft. Sein
Menschenbild erklärt er vor und während seiner Kreuzigung in
einem nahezu endlosen Wortschwall: Der Mensch erscheint hier
als biologischer Blindgänger (unermüdlich die Hinweise auf
seine Hinfälligkeit), der als Masse in seiner Unselbständigkeit
nur vom totalitären Staat gelenkt werden kann. Hier kommt es,

unter Berufung auf ausgesprochen deutsche, reaktionäre Denk—
modelle, zu einer gar nicht versteckten Apologie des Nazismus
durch den Anhänger eines DDR-Stalinismus. Die Masse verdiene
kein anderes System, weil sie zu primitiv und zu gierig ist. Selbst
die Tyrannei ist für diesen Pöbel noch zu schade. Nur in einer
Diktatur könne sie im Zaum gehalten werden, denn in dieser
brauche man über den Einzelnen gar nicht nachzudenken. In
seinem Verhalten gegenüber Zigeunern und Nichtseßhaften habe
der frühere DDR-Staat immer die volle Unterstützung der Bevölkerung gehabt, Wie diese schon das Vorgehen der Nazis gegen
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diese Bevölkerungsgruppe gebilligt habe. In diesem Kontext gewinnt die Arbeit der Stasi eine einzigartige Dimension. Denn die
Flucht aus der anonymen, gesichtlosen Masse ist in der Vorstellung des Stasioberen nur durch Denunziation möglich. Erst
im Akt des Verrates gelang es in der früheren DDR, “Ich” zu
sagen, die eigene Identität zu ﬁnden:
Und jede Anzeige war auch Selbstanzeige, durchwachsen vom Kompost kleinst—

privater Rachekriege —: Vor paar Jahrhunderten, wenns Gör od die Kuh krank
u die Milch sauer wurden, wars, um dem Nachbarn Eins auszuwischen, die—
Hexe—von—Nebenan / jetzt die-Asozìalen - Alles dieselbe Wixe, & Asoziale wie

Hirschbeutel wußten !immer ! ganz genau, was der Pata-Graf mit der Nicbtxozialistiscben Lebensﬁìbmng meint —: Was war zuerst: der Misthaufen od das
Arschloch. Glauben Sie mir, Meinfmint, erst die !freiwilligen Anzeigen Denunziationen Spitzeleien haben die Gesetzes-blätter mit vemichtbaren Mengen
Fleisch gefüllt. Ich ließ Sie anschwärzen, kwasseln, dennnzieren, abonieren,
reportieren - & tat !ihnen ] Gefallen damit, nicht SIE mir. Denn aus dem
Grauen=Heer von Munneln Raunen Nörgeln Meckem heraus wuchs Ihnen, den
Zinkem, durch Zuträgerei l'Art Selbst: Sie konnten: !mußten zum }. Mal Ich

sagen & Ich schreiben wenn Sie jemanden in die Pfanne haun wollten. 1 lustvolles Ich dazu, denken Sie an allvdie verkappten Schwulen, die ihre Freundinnen u Ehefraun ausspìonierten, damit sie mit ihrem Stasi»Fiihrungsofﬁzier Ein
Geheimnis... haben konnten » in der Kuschelecke ihrer konspirativen Wohnung
beim Rapport dann die seelenvolle Umschlingungschmierige Halbemtik, MixTouren aus Sm’pties & Kettensägerei, Wahrheiten Lügen Spinnereien, 1 Dreckschwein verpetzt das andere, Mixed Pickels, kunterbunt Alles durcheinander,

untrennbar, verﬁlzt, die !Wirklich ﬁesikalischm Verbindungen von ]auche Rache
u Literatur, und Das Ganze in einer Sprache, die in den Räumen klebte wie

eiskalter Gestank in 1 Klozelle auf dem Dorfbahnhof mitten im Winter: die
waren gar nich mehr zu !bremsen mit ihren Afterreports, so schnell Wie die
kwasselten, konnt ich die Tonbandkassetten gar nicht wexeln - ! Was für un—
wiederhobare Beichten Heute - Beichtvergessener”.
"’ R ]mGL, Hundmà'cble, München 1997, S. 390 f. Der polnische Germanist Karol

Sauerland hat kürzlich ein Buch über die Formen der Denunziation veröffentlicht:
Dreißig Silberlinge. Denunziatian-Gexcbicbte und Gegenwart, Bean 2000; hier wird

der Befund von ]irgl für die frühere DDR überraschender Weise empirisch bätätigt.
Es ging den inofﬁziellen Mitarbeitern oft nicht um Geld oder Karriere, sondern um
den persönlichen Kontakt mit dem Führungsofﬁzier, welcher als eine Art persönlicher
Betreuer empfunden wurde, der immer ein offenes Ohr für die Nöte seines Schütz-

lings hatte. Sauerland zitiert eine ehemalige IM; «Da ich nie einen persönlichen
Gesprächspartner hatte, war mir das sab: Wichtig, nur bei diesem Verbindungsofﬁzier
habe ich gespürt, daß er mich so wie ich war akzeptierte ». Sauedands Befund paßt
übrigens auch genau zum Verhältnis da Dichtels Cambert zu seinen Führungsofﬁzieren in dem Roman "ch" von Wolfgang Hilbig.

336

Georg Doerr

Hier liegt ein pessimistisches, negatives oder Wie manche
sagen “posthumanistisches” Menschenbild zugrunde, das als
Kronzeugen Nietzsche, Jünger, Benn und ähnliche Vorbilder
vermuten läßt — was durch zahlreiche, auch verballhomte Zi-

tate zumindest aus Nietzsche und Benn — bestätigt wird.
Auch das Verhältnis des Staates zu den Schriftstellern in
der DDR wird mit dem gleichen Zynisrnus beschrieben, denn
diese brauchen gar nicht verhört zu werden, die kann man

leichter überzeugen:
VERHÖRE! !o beileibe nicht mit den wertvollen Seelen, die Bücher schrieben

vonner Besseren DeDeR —:!die haben Wir rausgeschmissen, verkauft od mit
Zuckerbrotöcpeitsche an=uns gefesselt; Zuckerbrot hießen Reisepaß & Devisenkriegen - & Dafür haben die sich kriegenlassen haben gradau nach der

Peitsche !gelechzt, !freiwillig Hosen runter Röckchen hoch, nich anzusehn son
Theater: hunderte von selbstentblößten nackten Hintern...‘°.

8. Exkurx: Wolfgang Hilbigr Roman “Ich” (1993)
Die Behauptung von ]irgls Stasi—Oberen, nur im Akt der
Denunziation sei der DDR-Bürger zur eigenen Identität durch—
gestoßen, Wird von einem anderen Stasi-Oberen, dem Major
Feuerbach (alias Wasserstein, alias Kesseistein), in Hilbigs Ro—

man "ch" noch überboten. Den baldigen Untergang seines
Staates ahnend, fällt dieser in eine Omnipotenz—Phantasie, die

die Firma (sprich Stasi) zum Schöpfer der DDR und ihrer Be—
völkerung macht:
Jetzt klinge ich vielleicht so, als halte ich uns für die Erﬁnder einer ganz speziellen
Art vpn Volk... Und das sind wir vielleicht tatsächlich. Was werden sie alle nach
uns machen, wenn wir sie nicht mehr unterdrücken und zensiereu, frage ich mich

verzweifelt. \Y/as tut einer ohne seinen Schöpfer. Schöpfer... wenn Ihnen das zu toll

klingt, sagen Sie ruhig Gebunshelfer... Aufbauhelfer, Wie Sie wollen“.

Auch im Hinblick auf die Schriftsteller bietet Hilbigs Ma—
jor eine präzisere Version ihres Verhältnisses zur Staatssicherheit als ]irgls Hauptmann. Die Schriftsteller sind nämlich nicht
”Ebel, S. 381.
“ W. HlLBlG, "ch", Frankfurt a.M. 1993, S. 326 f,
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nur von der Stasi abhängig, sondern vielmehr von ihr hervorgebracht:
Ich sage Ihnen, sie werden plötzlich alle auf die Idee kommen, daß sie ent»
behrlich geworden sind, die Damen und Herren von der schreibenden Zunft,
und nicht nur die. ]a genau, und das wollten Wir verhindern. Wir haben sie doch
alle gemacht! Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, damit haben wir uns im
Grunde selber unentbehrlich gemacht... hahah! (Er lachte). Genauso unentbehrlich wie die DidnerW.

Das letzte Zitat nimmt das zentrale Thema des Romans auf:

die Entwicklung des Heizers W. aus der sächsischen Provinz
zum Schriftsteller und Stasi—Mitarbeiters Cambert, der in Berlin
seine Kreise durch die literarische Szene (und die Unterwelt

Ost-Berlins im wörtlichen Sinne) zieht. Dieser Aufstieg gelingt
nur, weil der zwar schreibende, aber unbekannte Heizer Mit-

glied des Geheimdienstes Wird. Nur so kann er publizieren, nur
so kommt er nach Ost»Berlin, wo er in der Szene des Prenzlauer

Berges als authentischer Arbeiterdichter die Lesungen überwacht und Berichte schreibt. Diese Berichte kann er dann kaum

noch von seiner eigentlichen Literatur trennen.
Erst am Ende des Romans Wird dem Protagonisten bewußt, daß der von ihm beschattete poststrukturalistische Dich—
ter S.R (offensichtlich eine Mischung aus Sascha Anderson und
Heiner Müller) seinerseits ihn überwacht und auch selbst nur
ein von der Stasi lanciertes Produkt ist. Seine Lesungen wurden
inszeniett, damit man die kritische Intelligenz kontrollieren

konnte. Nicht umsonst werden in diesem Roman die Simulationstheorien der französischen Poststrukturalisten auch von
dem jüdischen, homosexuell-sadistischen Major gelesen!
9. Moliu/eomplexe bez'fz'rgl
Besonders auffällig ist, daß in den beiden letzten Romanen
]irgls gewisse Themenkomplexe fast obsessiv wiederholt werden: Zuerst das Kain-Abel Syndrom, in beiden Romanen gibt
“Ebd., S. 327.
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es einen jüngeren Bruder, der den älteren an die Stasi verrät
und dafür vom älteren (vermutlich) umgebracht Wird; dann:

Verlust der Eltern durch Republikﬂucht, Heimerziehung, Ver—
treibung aus dem Osten (in beiden Romanen sind die Adop—
tiveltern katholische Heimatvertriebene aus dem Sudetenland,

die in Mecklenburg nicht heimisch werden); das Individuum als
wehrloses Opfer der Geschichte und vor allem — das ist viel—
leicht das Hauprtherna —— als Opfet der Stasi; der DDR-Staat
erscheint dabei fast nur, wie schon hervorgehoben, als eine

beliebige, aber besonders efﬁziente Ausformung sinnloser und
brutaler historischer Gewalt. Zwischen den einzelnen histori-

schen Formen der Macht bis hin zur Europäischen Gemein—
schaft sieht eine der Stimmen keinen Unterschied:
EU: Europens Urne ein Aschekübel voll mit himverbrannten Ideen: von einem

Imperiumm zum andern, vom Römischen zum Katholischen zum Germanischen
zum Kommunistischen — & dadraus das Giftgebreu Europa=Heute‚ die jüngste
Totgeburt Abgang auf Abgang —‚ die einen hatten zum Knall—Effekt noch die
— Tür danach keine Türen mehr kein Knall grenzenlos überall nur noch Bordellvorhänge —: und grenzenlos die !Umengänge «und !wasfiirwelche, besonders, im bereiften padong befreiten Osten : Umenzwänge Umengänge tief in die

Steppen hinein und länger als alle Lichterketten für selbstgestrickte GewissensWü/ärmer...”.

Faszinierend scheint für den Autor auch der Verfall des
menschlichen Körpers, Verfall und Verwesung überhaupt und
die zu diesem Verfall gehörigen Fliegen, zu sein. Deswegen
ist der Ort der Handlung von Hundmäcbte eine Ruine auf
dem früheren Todesstreifen, der auf Seiten der DDR die
Mauer begleitete, eine Ruine vor dem Abriß, in der ein ver—

faulender lebender Toter auf den Schnitzeln von Tapeten
seine Erinnerungen aufschreibt. Dabei ist er eingehüllt in ein
Heer von Fliegen, die sich in dieser abstoßenden Atmosphäre
wohl fühlen.
Auf der formalen Ebene kann man bei beiden Romanen
]irgls von ‘Neomodemismus’ sprechen. Während der DDR-Zeit
offensichtlich verbotene formale Experimente — Wir erinnern
"R. ]mGL, Hundsnäcbte, a…a…0., S. 364 f.
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uns, daß dem Autor eine “nicht-marxistische Position” vorgeworfen wurde — werden lustvoll nachgeholt. ]irgl ﬁihrt Erzähltechniken der Dissoziation, der Montage, des polyphonen
Sprechens, der Multiperspektive und der Verschränkung innerer Monologe vor. Ebenso verwendet er Leitmotive, die die
verschiedenen Stimmen charakterisieren und verballhornte Zitate z.B. von Nietzsche, Benn u.a. («Das Maß aller Dinge, der
Sauigel, der Mensch...>>)“, um seine Lieblingsautoren zu evo»
zieren. Wie eines seiner Vorbilder, Arno Schmidt, hat er auch

eine Privatorthographie entwickelt, eine Veränderung der
Schreibweise und der Interpunktion, die verballhornende
Schreibweisen erlaubt, Wie der schon von Arno Schmidt oft
verwendete “Phall”, und die eine Unzahl von Kalauern nach

sich zieht (einige Beispiele: << die Brut der frühen Träume >>”,
« die Vorhaut der Partei »), durch Aufspaltung und veränderte
Schreibweise einzelner Wörter werden ebenfalls neue, überra—

schende Sinndimensionen gewonnen; englische Wörter werden
oft eingedeutscht“.
Am Schluß der Hundsniicble ﬁndet eine Zusammenführung
der Stimmen statt, die man rnit postmodernen Texttheorien gut
erklären könnte, deren Intention aber auch so deutlich wird.

Nur im Akt des Schreibens formuliert sich Widerstand gegen
den sinnlos-brutalen Ablauf der Geschichte, nur die Wut über

die unerträglichen Ungerechtigkeiten rechtfertigt überhaupt das
Leben. Das wird an einer besonders emphatischen Stelle im
Dialog von zwei Stimmen ziemlich offen zugegeben:
Nichts als Pﬁffe im dunklen Wald. Orfeus, ?merksttu was: dein Gesinge klingt
schon wie meine Palizeibundmusi/e„.: Deine Wut macht aus dir vielleicht noch
1 Mensch —‘7.

Hier noch eine eigenwillige Beschreibung des Alexanderplatzes, vielleicht als Beispiel einer neuen Metropolenliteratur:
“Ebd., S. 486…
"Ebd., S. 384.
“Vgl.: «Tekkno — Biel… LaEf-Parade...», ebd., S. 363.

"Ebd., S. 488.

340

Georg Doerr

Im stehngelassenen Osten der Alexanderplatz, Menschen im zugigen Windsuom
über Steinplatten wie Vorjahreslaub an die Ränder gefegt u noch, immer zu
Füßen der hochgächnellten Betonkubaturen gezwungen, Relikte einer Sprache

der Macht, wie einbetonierte Zähne im Totengebiß eines liegengelassnen Dik-

tators, der, Winderom zwischen ﬂeischlosen Kieferknochen, noch immer alten

pfeifenden Befehlston schneidet & aufmalschieren läßt nun auch diese hastig
zusammengestückelte Neuheit aus Leuchtreklamen Bratenfett Gebell der

Hütchenspieler & Fetzen Andenmusik, Stakkati der Panﬂöten, Instrumente wie
helle Pfeile, durch den Stein weisend direkt in den Mittelpunkt der Welt, ins
Zentrum zu den Toten hinab . BER—LIN: Aufgeblähtes Monstrum Tympanismus

für alles Was Provinzielles ist. Und im nervigen Netzwerk auﬂalitzender Signal—

lampen Nadelstiche geﬂender Hupentöne durch Glasvenen im Pulsieren elektrischen Blutes Reklame.- & Nachrichtenschliﬁen hochgeworfeu an Stelen aus

bleichem Beton, ﬁnden diese Instrumente sogleich den liegengelassene Einsatz

erneut, ﬁndet das Dröhnen niemals ein Ende, sind Gehime mit Ketten Drähten

Schalthebeln Keilriemen & Bowdenzügen festgezurrt & an ] ander gehalten, sind

Gliedmaßen — daß die Adern für Nadel lstiche schwellen, neonkalt den Atem

synthetischer Wärme in Schüben aus Tunnelmäulem gestoßen — zusammenen-

gegängeit, ins stadtkollektive Kreisen Roüeren Wirbeln geworfen, eine Zentri»
fuga, Musikﬁiuste dmnpﬂuämrnemd ans vorüberwischenden Autofonds — den
Ampeln enttropfend das 3farbige Blut, Rot Gelb Grün, unermüdlich &, mit der

Pedanterie aus vollkommener Gleichgültigkeit als zirterige Pfähle ins Spiegel-

schwarz regennassen Asfalts getrieben, als seien das Wegweiser zum Herzen des

Hades: crosstoads — Kreuzwege“.

10. Schluß

Zusammenfassend läßt sich festhalten: Bei ]irgl und auch
bei Hilbig, dessen letzter Roman Das Provisorium eben erst

erschienen ist, kann man eine nihilistische Abrechnung mit der
früheren DDR konstatieren. Auffällig ist dabei, und hier muß
man Iris Radisch recht geben, daß sich bei diesen Autoren
Denkmuster erkennen lassen, die weder an die Literatur der

früheren DDR anknüpfen noch den Anschluß an den Westen
suchen. Vielmehr fühlt man sich an eine speziﬁsch deutsche
(Kultur-)Kritik erinnert, wie sie in den 20er Jahren verbreitet

war. Des näheren könnte man diese Kritik mit Adjektiven wie
ausweglos, nihilistisch, jeden Trost verweigemd, rabenschwarz
u.ä. charakterisieren.
“Ebd., S. 119.
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Im Gegensatz dazu kann man bei den Büchern aus dem
Westen zuerst den Selbstbezug der Protagonisten konstatieren:
Ob Beschreibungsfetischismus oder altlinke Selbstverwirklichung, immer geht es um das kleine Ich, das auch das neue
nationale Thema der Wiedervereim'gung nur unter dieser Optik
wahrzunehmen vermag. Eine Ausnahme in unserem Kontext
bildet Martin Walser, der schon in den 80er Jahren das deutsch-

deutsche Thema für sich entdeckte. In Verteidigung der Kindbeit verbindet eine Mutter-Sohn—Beziehung mit dem Problem
der deutschen Teilung, ein sicher geglückter Versuch, individuelle Schicksale mit überindividuellet Geschichte in Zusammenhang zu bringen.
Über Grass’ Roman Ein weites Feld kann an dieser Stelle
— schon auf Grund der ausufernden Polemik um dieses Buch
_ nur Andeutendes gesagt werden: Die literarischen Qualitäten
dieses Textes werden vermutlich erst in Zukunft wirklich gewürdigt werden (Stichwort: Intertextualität). Inhaltlich bleibt
die Besonderheit, daß Grass als West-Autor mit Tallhover einen

Stasi—Mitarbeiter zu einem der Protagonisten seines Romans
macht. Verglichen mit den Stasi—Figuren in Hilbigs und ]irgls
Romanen wirkt diese Figur auch im Rahmen der literarischen
Fiktion reichlich konstruiert, vor allem aber harmlos, wenn man

an die tatsächliche Funktion der Stasi denkt”. Auch wenn man
die Aussagen literarischer Figuren nicht mit denen ihres Autors
verwechseln soll, fällt doch auf, daß Fonty sich zum “geschichtsphilosophischen” Problem der Vereinigung mit dem gleichen
“spenglerischen” Pessimismus äußert wie Grass: « Nichts wie
raus aus diesem Land, in dem für alle Zeit Buchenwald nahe
“Allerdings lehnt sich auch Fonty gegen den durch die Stasi verursachten kulf
turellen Schaden auf, vgl. G. GRASS, Ein weite; Feld. Roman, 3.3.0.1 «Wer hat den

armen Loest in Bautzen hinter Gitter gebracht? Wer hat die Besten, den bis zulerzt
störrischen Johnson voran, aus dem Land gegrault? […] Wer hat unser sozialistisches
Vaterland wie eine geschlossene Anstalt gesichert? [...] Dabei allezeit lesefrfmdig,
denn eure von mir unbrstrittene Liebe zur Literatur etschöpfte sich in der von euch
wortklaubend besorgten Zensur. So nah standen wir eurem Herzen, daß dessen

Pochen uns den Schlaf nahm. Eure Fürsorge hieß Beschattung» (S. 589 f.). Ahnliche
Sätze könnte man auch bei Hilbig ﬁnden.
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Weimar liegt, das nicht mehr meines ist oder sein darf, in dem

mich zu wenig hält»?
Es ist nicht verwunderlich, daß sowohl in den Ost-‚ aber

auch z.T. in den Westromanen das Thema Stasi an entschei—
dender Stelle steht. Schon aus zeitgeschichtlichen Gründen liegt
das nahe, denn statistisch hatte jeder 7. Bürger der DDR zumindest als informeller Mitarbeiter mit dern berüchtigten Geheimdienst zu tun. Erstaunlicher ist schon die Art der Aufar—
beitung: Bei ]irgl gewinnt das in der Stasi verkörperte Böse eine
gleichsam metaphysische Dimension, bei Hilbig mutiert die
Stasi zum dem ex machina, der Schriftsteller kreien und ge-

genseitig aufeinander ansetzt. Um so erstaunlìcher mutet es deshalb an, daß die ‘Aufarbeitung’ der DDR-Vergangenheit von
westlichen Intellektuellen als “Quantité négligeable” angesehen
wird. Auch wenn Biermann öffentlich unwidersprochen ins
Mikrophon singt «Der Spitzel tönt im Bundestag», (vgl. Paradies uff Erden, dort das Lied: Adieu Berlin) " und damit den

PDS-Vorsitzenden Gregor Gysi meint, finden es viele westdeutsche Linke schick, wenn Gysi nach der Niederlegung seines
Amtes als PDS Vorsitzender in die SPD einträte. Gysi hat eben
mehr Sex-Appeal als die jahrelang von ihrem eigenen Mann
überwachte und bespitzelte Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld,
die irgendwie verbittert Wirkt. Dabei bräuchte man nur ein
Büchlein wie das von Reiner Kunze aus seinen Stasi-Akten
zusammengestellte Deckname Lyrik” (1990!) zu lesen, um zu
verstehen, wie der Überwachungsstaat funktioniert hat. Auch
”Ebd., S, 671. Bduards Weimar und Goethe-Erlebnis in Peter Schneiders Roman wirkt wie eine diametrale Gegenpositkm zu diesem Zitat.
“ Vgl. Anmerkung 37.
” R KUNZE, Der/ename "Lyrik”, Frankfurt aM. 1990. In einem Protokoll vom

4.3.1976 schreibt ein Informant über Reiner Kunze: «Durch den Genossen B. wurde
eingeschätzt, daß Kunze mit seinen Arbeiten […] aktiv gegen die DDR und den
Sozialismus […] Stellung bezieht. Davon ausgehend, muß Kunze zu jenen Penone:
gezählt werden, die innerhalb der DDR antisozialisrjsche Machwerke bestellen […]
Alle Aktivitäten des Kunze sind zu dokumentieren und strafrechtlich einzuschätzen
mit dem Ziel, Beweise zu schaffen für den Fall einer sich verändernden politischen
Lage [...] Kunze wird von der Partei so behandelt wie Biermann. er wird nicht
wahrgenommen, da er uns nichts zu sagen hat» (S. 51).
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aus anderen Ländern gibt es überzeugende Texte, die an Deutlichkeit nichts zu Wünschen übrig lassen, Wie der Roman von

Herta Müller Heute wär ic]; mir lieber nicht begegnet”. Auch
wenn man heute weniger von der “Kolonisierung” der DDR
durch die BRD hört, gibt es im Westen immer noch genügend
Intellektuelle, die sich mehr über das frühere Gehalt der da-

maligen Treuhandcheﬁn Birgit Breuel erregen als über die Taten der Stasi, wie auch den Opfern dieses Systems eine
eigentümliche Gleichgültigkeit entgegengebracht wird. Vermut—
lich lohnt es sich ideologisch nicht, sich mit ihnen zu solida—
risieren. Gegen solche Gleichgültigkeit oder Vergeßlichkeit
erheben ]irgls und Hilbigs Romane Einspruch und vielleicht
wird man in Zukunft sagen, die Literatur habe die Wunden der
Geschichte durch Beschreibung in die Erinnerung gerettet,
Während die ideologischen Grabenkämpfe längst vergessen sein
werden.

In seinem Nacbruffür meinen Freund" Jürgen Fuchs, dessen früher Tod mit 48 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit
durch die « Strahlenkanone im Stasiknast Gera»5s verursacht
wurde, schreibt Wolf Biermann am Ende seines Textes:
” H. MÜLLER, Heute wa“! ich mir lieber nicht begegnet, Reinbek 1997. Während
der Tübinger Poetikdozentur “Zukunft? Zukunft!” las Herta Müller unter dem
Titel Einmal anfasren _ Zweimal lorlassEn einen Text, der unter anderem auch das

Thema ‘Aufarbeitung’ dä realm Sozialismus in Rumänien exemplarisch behandelte.
Hier konnte man auch die von westdeutschen Intellektuellen völlig verschiedene
Sichtweise auf die Leiden der Opfer des realen Sozialismus erleben, die z.B. bei
Grass (“kommode Diktatur”) nur als Autoren, nicht als Normalmenschen eine
Rolle spielen (vgl. Fußnote 48). Schon in ihrem Roman Hemier (Reinbek 1994)
beschrieb Herta Müller beispielhaft die Funktionsweise der rumänischen Securitate. Die Gleichgültigteit westdeutscher Intellektueller gegenüber den Opfern des
realen Sozialismus ist nicht zufällig Anders als z.B. in Frankreich gab es in Deutschland nie eine wirkliche Auseinandemetzung mit dem GULAG. So ist auch das
Scbwarzbucb des Kammumlrmur in Frankreich erschimen. In der deutschen Übersetzung haben Joachim Gauck und Ethan Neumann das Kapitel Die Aufarbeitung
des Sozialismus in der DDR hinzugefügt, in dem viele für meinen Beitrag wichtige
Fakten nachgelesen werden können. An der Notwendigkeit der Gauckbehörde zweifelt inzwischen — zumindest öffentlich _ immerhin fast niemand mehr. Auch in
anderen Ländern _ Polen, Tschechien, Ungarn — sollen jetzt solche Behörden
eingerichtet werden.
" W. BIERMANN, Paradies uß Erden. Ein Berliner Bilderbogen, a.a.0., S. 149 ff.

” Ebd,
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Gut, daß Jürgen Fuchs gerade noch sein große: Buch ‘Magdalena’ vollendet hat.
]ammerschade, daß er das folgende Buch über die Zeit im Westen nicht mehr
vollenden konnte. In den Fragmenten und Materialien werden wir lesen können,
wie die MfS-Methoden der Zersetzung gegen unsereìns von hochkarätigen Agenten auch im Westen und quer durch alle Parteien und Berufe systematisch

weitergeführt Wurden. Und das ist, pardon, auch ein weites Feld. Der Fuchs ist
tot. Aber frohlockt nicht, ihr Hinterbliebenen aus Mielkes Lumpenkiste! Drängt
euch ìn Ämter, lümmelt euch in den Parlamenten, belehrt die Demokraten über
Demokratie und Rechsstaat, kassiert eure Renten vom Klassenfeind, knüpft Seilschafteu, spreizt euch keck in Talkshows — den großen Streit am Ende dieses
Jahrtausends habt ihr doch verloren.

Auch deswegen singe ich ìn meinem neuen Lied die halbe Lüge und die ganze
Wahrheit: “Um Deutschland ist mir gar nicht bang„.!". Es ist ein unverdientes,
also ein echtes Glück, daß unser Land nicht mehr zerrissen ist. Was’n Gewinn,
daß wir endlich mal neue Probleme haben und nicht mehr die altenl! ”.

’"Ebd., S. 154.
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MARTIN LUTERO, Lettera del tradurre, a cura di Emilio Bonfatti, con testo
a fronte, Venezia, Marsilio, 1998, 107 p.
Nell’estate del 1530, mentre ad Augusta si teneva la dieta imperiale,

Lutero si era trasferito nella fortezza di Coburgo; prescritto dall’Impero ﬁn
dal 1521, non gli era stato possibile intervenire alla presentazione di quella
professione di fede, ]a Confexxio Augustana, che conteneva i principi fondamentali della nuova teologia e che, nelle intenzioni dei suoi estensori,

avrebbe potuto aprire un dialogo costruttivo con la parte cattolica. Da quel
«nido di rondini» il riformatore seguiva gli eventi, intrecciava una ﬁtta
corrispondenza, interveniva quando sorgevano problemi particolari; a uno
sconosciuto interlocutore che gli aveva sottoposto i suoi dubbi rispose con
un breve testo, ben noto agli studiosi di cose luterane, Ein Sendbrief uan
Dolmetucben und Fürbit der Heiligen”. La lettera, scritta all'inizio di set-

tembre, quando erano ormai svanita le speranze che la Confesxia Augustana
potesse incontrare l’attenzione benevola dell’imperatore, viene ora presentata secondo il testo dell‘editio princeps (Nürnberg 1530), accompagnato
dalla versione italiana, a cura di Emilio Bonfatti, con un’ampia prefazione,

uno scrupoloso apparato di commento e una nota linguistica.
Due sono gli interrogativi ai quali Lutero risponde: il pﬁmo riguarda
un passo della sua versione del Nuovo Testamento, il versetto 3,28 del»

l'Epixtola ai Romani, che già al suo apparire aveva suscitato numerose cri»
tiche; la seconda questione, che è forse una richiesta di chiarimento del-

l’art. 21 dell'Auguxtana, verte sul tema dell'intercessione dei santi. Sebbene
il titolo dell’opuscolo faccia riferimento a entrambi, l’attenzione dei com-

mentatori è sempre stata attratta dal primo argomento che occupa la parte
maggiore dello scritto; lo stesso Wenzeslaus Linck, che ne curò la stampa
premettendovi una dedica «A tutti i credenti in Cristo », sembra trascurare
la seconda parte quasi si trattasse di un'appendice di minore importanza.
Lutero aveva portato a termine la versione tedesca del Nuovo Tester

mento nel breve periodo di intenso lavoro alla Wartburg e l’aveva data alle
stampe nel settembre del 1522; l’accogJimZa era stata tale che nel dicembre
si era già avuta una ristampa e quasto non poteva non impensierire la parte

cattolica. Il duca di Sassonia che, a differenza del cugino principe elettore,
non aveva aderito alla Riforma, aveva afﬁdato al teologo Hieronymus Emser
il compito di emendare il testo luterano e ne] 1527 era uscito a Dresda Dax
naw texlament […] com'girt und wider umb zu recht gebracht. ]] nome di
Lutero era scomparso e con il nome anche l’introduzione e le note, mentre
il testo era stato solo ritoccato dove la versione poteva aprire controvemie
dottrinali pericolose. L’anno seguente fu ristampato a Lipsia e nel 1529 ci
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fu una vera e propria rafﬁca di edizioni (Colonia, Augusta, Friburgo, ancora
Lipsia), con ampi sottotitoli che attribuivano il lavoro a Emser, che nel
frattempo era mono. Le correzioni si erano fatte più numerose ed erano

state aggiunte alcune note esplicitamente polemiche contro le nuove inter—
pretazioni; nel frontespizio dell’edizione di Colonia Lutero veniva addirittura
accusato di aver lavorato su un testo inafﬁdabile, e di averlo ampliato ()
mutilato & suo arbitrio.
Anche se quel che oggi viene considerato plagio non era a quel tempo
prassi inusitata, è comprensibile come, in questo caso, Lutero si sentisse

derubato di uno strumento fondamentale della sua attività di teologo. Le
prime pagine del Sendbrief sono tutte uno sfogo amaro e ironico: è facile

criticare quando si può usufruire di un’opera già compiuta, quando non si
è sperimentato quanta pena comporti il tradurre. Una breve osservazione

apre uno squarcio sul lavoro che si svolgeva a Wittenberg & che non poteva
certo essere considerato frettoloso () arbitrario: «Il Giobbe ci ha fatto tanto
penare che Magister Filippo, Aurogallo e io talvolta non siamo riusciti a

concludere nemmeno tre righe in quattro giorni» (p. 53). Ma dopo le recriminazioni, il n'formatore entra nel vivo. Aveva tradotto il passo incriminato dell’Epistola ai Romani: « Riteniamo che l’uomo sia giustiﬁcato solo per
la fede, senza le opere della legge», inserendo l’avverbio « solo» che non
trova n'scontro nell’originale greco. Lo avevano accusato di aver fatto violenza al testo allo scopo di dare un fondamento biblico a un suo principio
teologico; cosi, per rispondere alle critiche e per render ragione di quella
scelta, egli richiama altri passi della sua versione che gli consentono di
illustrare con dovizia di esempi il metodo seguito.
Nell’ambito delle più vaste ed eterne discussioni sui modi del tradurre,
la versione dei testi biblici ha sempre presentato problemi del tutto parti—
colari; tra gli umanisti in genere, e in particolare tra i cultori di ﬁlologia
biblica faceva testo un'altra lettera, scritta da san Girolamo nel fervore di

un’accesa polemica, la famosa Epistola LVII De optima genere interpretandi.
Il Padre della Chiesa aveva affermato con molta decisione che tradurre non

signiﬁca « verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu », fatta eccezione

per i testi sacd nei quali anche l’ordine delle parole << mysterìum est ». Ma
poi, nell'esaminare i riferimenti all'Antico Testamento che si leggono nei

Vangeli, aveva anche messo in rilievo come spesso si tratti di citazioni non
letterali, in alcuni casi addirittura con qualche confusione o commistione.

Gli evangelisti, insomma, si sarebbero preoccupati di trasmettere il mes»
saggio più che le parole esatte. Nei secoli XV e XVI, quando la nuova
scienza ﬁlologica aveva ormai conquistato i territori Che un tempo erano
riservati ai teologi, chi si era impegnato nella versione dj testi biblici aveva
optato per un trasferimento non solo da una lingua all’altra ma piuttosto da
una cultura all’altra, rivendicando la necessità di acquisire una profonda
conoscenza della tradizione ebraica o greca per poter mediare tra il mondo,
o i mondi, della Bibbia e quello contemporaneo: questo infatti signiﬁca
«interpretati ». Ci fu solo un tentativo di trasferire in latino l’Antico Te-
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stamento tenendo conto del valore della radice stessa dei vocaboli ebraici
e aderendo strettamente all'originale: ci si provò l’ebraista lucchese Santi
Pagnini, ma il suo lavoro non fu coronato da un particolare sucesso. In tutti
quad casi, comunque, si trattava di nuove versioni in latino, destinate a un

pubblico culto, che correggevano o sostituivano la Vulgata Editio che la
tradizione attribuiva a san Girolamo. Una nuova traduzione in lingua moderna non poteva ormai prescindere dalle conquiste della ﬁlologia biblica e
dai molti interrogativi che ne scaturivano, ma a sua volta presentava altri
problemi: Lutero per primo se li pose con assoluta chiarezza, anche se la
sua non fu la prima volgarizzazione del tato sacro.
Oppommamente Bonfatti avverte che il lettore può sentirsi deluso se
si aspetta di trovare nel Sendbn'ef un testo di teoria della traduzione; il
carattere stesso della lettera, semplice e divulgativo, aveva costretto l’amore
a mettere tra parentesi alcuni presupposti che si possono trovare discussi in
altre opere, nelle Tixcbreden o nei Summaria: uber die Pralinen und urmcben
de: dolmetscben. Con la sua versione Lutero aveva voluto offrire la Bibbia
al popolo tedesco, si era posto un problema fondamentalmente omiletico e
pastorale, si era sforzato di create un linguaggio chiaro e comprensibile. E
Bonfatti segue con grande ﬁnezza quam problematica della lingua, a partire
da quel «dolmetschen» che è interpretazione ma, soprattutto, comunicazione nella sua valenza orale, che utilizza una lingua viva, quella che si coglie
sulle labbra della gente per le strade o al mercato. È l’esigenza tutta luterana
di «teutsch reden », parlare tedesco, nel senso di parlare con chiarezza. E
rimasto famoso l’episodio accaduto solo un anno prima a Marburgo, dumme
un colloquio con Zwingli, allorché Lutero aveva invitato bruscamente il suo
interlocutore a lasciar perdere le interpretazioni troppo sottili suggerite dal
tato greco del Nuovo Tatamento e a «parlare tedesco », a passare a un
discorso teologico che coglie nel testo sacro il signiﬁcato più semplice e
immediato e ne trae le conseguenze. Lutero non era un ﬁlologo; l’aiuto di

eruditi come Melantone gli consentiva di partire dal punto a cui i ﬁlologi
erano giunti e di procedere sostenuto dalla certezza assoluta che il testo
biblico ha un signiﬁcato univoco, semplice, inequivocabile. Quello della

«claritas scripturae», infatti, è un altro tema che rimane sullo sfondo ma
costituisce il presupposto di tutta la trattazione: contro l’esegesi artiﬁciosa
della teologia medievale, e anche contro Erasmo che il Riformatore accusava,
senza troppe sottigliezze, di essere rimasto legato alla vecchia scuola. Ma

Erasmo era veramente un ﬁlologo, sapeva quanto sia difﬁcile stabilire l’autenticità di un testo afﬁdato a una tradizione tardiva e non sempre certa; in
realtà nulla gli era più estraneo dell’allegorismo medievale e, se prestava
particolare attenzione al linguaggio delle immagini, il suo interesse era per
il loro valore simbolico, il più universale e meno corruttibile. Erasmo, insomma, proponeva una lettura inﬁnita della parola divina, una lettura che
può soddisfare, si, la spiritualità individuale ma non fornisce solide basi a
chi voglia offrire certeue a una comunità.
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Gli esempi che Lutero sceglie dal testo da lui tradotto hanno lo scopo
di mostrare come la parola divina sia accessibile a tutti, traducibile nel
linguaggio quotidiano, efﬁcace proprio perché trova riscontro nell'esperienza
ognuno; a questo ﬁne talvolta introduce addirittura espressioni e immagini
molto colorite, se non irriverenti. Ed6 signiﬁcativo chem queste pagine di
polemica accesa e spesso accorata il discorso sia tenuto tutto sul piano dello
stile e della grammatica, con l’esclusione di ogni riferimento teologico. Ma
tradurre è sempre interpretare e spesso un volgarizzamento che si propone

semplicemente di essere più efﬁcace si carica di signiﬁcati dottrinali; la stessa
versione del passo dell’Epixlola ai Romani, che Lutero cerca di motivare
come più chiara e consona al parlare comune, nasce in realtà da una lunga
meditazione. Probabilmente aveva cominciato a pensarci nel 1516 quando,
letto il Novum Instrumenta»; di Erasmo, aveva fatto sapere al già celebre
umanista tramite un amico comune di non essere d’accordo sulla sua interpretazione delle « opere della legge », intese come cerimonie imposte dalla
legge mosaica; quando si trovò a tradurre lo stesso passo aggiunse quel
famoso avverbio che risolveva ogni ambiguità. E non c’è dubbio che un forte
signiﬁcato dottrinale sia presente anche al passo di Luca 1,28, che nella
tradizione latina suona «Ave Maria gratia plena». Lutero aveva seguito
l’indicazione di Erasmo che, riconducendo il greco «kechaxitomene» al
signiﬁcato di << cara, dilecta, gratiosa» aveva reso il saluto dell’angelo più
spontaneo, familiare, umano. Ma Erasmo aveva preso spunto dalle Note al
Nuovo Testamento di Lorenzo Valla e vi aveva letto che il fatto di postu—
lare in Maria la pienezza della grazia la sottrae allo stato di imperfezione
dei comuni mortali, con conseguenze teologiche di non poco conto. Quando spiega i motivi della sua traduzione, senza introdurre argomenti spinosi e imbarazzanti, Lutero avverte che l'aggettivo «lieb» è in tedesco
« un’espressione ﬁne e cordiale» e aggiunge: «dubito che la parola “liebe”
possa essere detta in latino o in altre lingue con la stessa cordialità e pienezza, tanto da penetrare e vibrare nel cuore attraverso tutti i sensi come

succede nella nostra lingua» (p.59). C’è, in questa breve nota, tutta la
‘madologia’ di Lutero, fatta di tenera e affettuosa attenzione per la madre
di Gesù, ma non disposta ad accogliere una dottrina priva di fondamento
biblico.
Se il passo dell’Epistola ai Romani, che è la chiave di volta di tutta la
lettera, ha offerto a Lutero l’occasione di ribadire il punto fondamentale
della sua teologia e di radicarla nel testo biblico, la breve trattazione sull’intercessione dei santi completa e conclude l’opuscolo, che è, si, un discorso sull’arte del tradurre, ma rivela anche una sua linea dottrinale. Non

c’è nulla nella Scrittura — afferma il Riformatore — che testimoni come i
santi defunti o «i cari angeli» rivolgano preghiere a Dio in favore di chi è
ancora sulla terra. Giustiﬁcazione per grazia mediante la fede, dunque, e per
la mediazione unica del Cristo.
ANNA Moms
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FRIEDRICH SCHIEGEL, Frammenti critici e poetici, a cura di Michele Cometa,
Torino, Biblioteca Einaudi, 1998, 536 p.

Nel ritorno di interesse per i movimemi della Romantik e della Frühromantik si situa quäta antologia einaudiana di testi di Friedrich Schlegel,
il grande teorico che ha lasciato una mole stemu'nata di riﬂessioni, oltre a
vari testi narrativi, tra cui in particolare il romanzo Lua'nde, e che — insieme

soprattutto a Wackenroder, Tieck e Novalis — fa parte di un drappello di
intellettuali che attuano una radicale cesura rispetto all’idealismo e alla
"Weimarer Klassik". Le sue ‘opere critiche’ e i suoi ‘frammenti’ (dal
« Lyceum » e dall’« Athenäum »), elaborati fra il 1797 e il 1801, dunque nella
fase aurorale del romanticismo tedesco e già noti anche in Italia in ampie
scelte, appaiono qui in larga parte tradotti per la prima volta in italiano e
riletti con grande competenza da Michele Cometa (peraltro già curatore
dell’antologia schlegeliana Frammenti di estetica, edita a Palermo nel 1989,

e al quale si deve recentemente anche una preziosa Guida alla germanixtica,
Bari 1999).

La forma del frammento è peculiare della speculazione schlegeliana.
Persino le opere più tarde di questo grande maestro dell'ironia, posteriori
alla conversione, non sono — in realtà — altro che un « sìstenm di frammenti», secondo la deﬁnizione dell’autore, Che insiste più volte su questo

termine, differenziandolo da quello di aforisma, che risulterebbe troppo
legato all’idea di un pensiero più compiuto. «Il frammento — afferma
felicemente Michele Cometa nell’Introduziane — è invece per Schlegel l’elemento più semplice di un ‘Sistema aperto', ed è disponibile per le più
svariate connessioni ». Facendosi acceso assenore della forza del frammento
in quanto elemento dirompente e scardinante in seno a un sistema di pensieri, Schlegel di fatto attinge a una tradizione già consolidata in Germania
a pam're dalla traduzione della Bibbia a opera di Lutero, per giungere a
Lessing, Lichtenberg, Herder, che ìntitolano le loro opere Fragmenta…
Nell’ambito della speculazione romantica si pone anche la rivoluzione
lexsicale palöemente ravvisabile in questi frammenti, che riprendono simboli
e formule matematiche all’interno del discorso poetico, quasi a voler signiﬁcare la contiguità fra le intuizioni matematiche e le folgorazioni poetiche,
scaturite entrambe da un contatto profondo con l"essoluto’. Caratteristici
sono, in tal senso, da un lato l'uso della frazione 1 fratte O anche quale

esponente di radici e frazioni a signiﬁcare il concetto di inﬁnito e, dall’altro,
l’associazione della x con l’elemento irrazionale, primordiale e inesprimibile
dell’anima umana.
Nell’insieme, si tratta di testi che rendono palpabile quella vivezza
sperimentativa del romanticismo tedesco nei suoi esordi & che risultano
particolarmente preziosi sotto il proﬁlo storico-letteran'o e teoretico, in quanto oﬁrono il suppone per comprendere e ripercorrere le strategie teoriche
del romanzo romantico e insieme la singolare rilettura e riscoperta — quasi
con occhio da comparatista — di alcuni grandi classici della letteratura
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europea (come Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, Ariosto, Shakespeare,
Cervantes, Goethe stesso) che si maturarono durante il romanticismo.

La ponderosa bibliograﬁa ragionata che completa la raccolta offre un
panorama aggiomato delle principali pubblicazioni non soltanto su Friedrich
Schlegel, ma anche su nodi e questioni decisivi dell’epoca romantica nel suo
complesso.
Grumo SCHIAVONI

Goethe: Rückblick auf die AntiIee. Beiträge der deutxcb-italieniscben Kolla—
quz'ums, Rom 1998, a cura di Bernd Witte e Mauro Ponzi, Berlin, Erich

Schmidt Verlag, 1999, 220 p.
H 250° anniversario della nascita di Goethe, con quel tanto di coazione

celebrativa che la cifra epocale del quarto di millennio aggiungeva per soprammercato alla mole colossale del personaggio, sembra quasi avere im»
barazzato il mondo culturale tedesco più che diventare occasione per un
confronto nuovo con il suo lascito. Eppure una robusta revisione critica
sarebbe stata augurabile, in considerazione di quanto questa ﬁgura inesauribile sia stata deformata dal peso della propria fama e dalle inevitabili
sempliﬁcazioni interessate di cui nel tempo è stata oggetto da parte dei
codiﬁcatori di un vuoto ‘idolo’, che tornava comodo a tutte le ideologie. Dei
luoghi comuni su Goethe, il più diffuso però è l’opinione che su di lui si
sia già detto tutto — in altre parole, che non abbia più nulla da dirci. Tale
sembra essere ]a conclusione che si può trarre da un panorama editoriale
tedesco che — per quanto se ne vede ﬁnora — ha proﬁttato a suo modo
della scadenza giubilare soprattutto per proporre narrazioni biograﬁche sulle
donne amate dal poeta 0 prese di posizione sull’attualità o manualità delle
sue idee politiche, lasciando dunque al margine ciò che di lui maggiormente
dovrebbe darci da pensare oggi, vale a dire la sua opera letteraria.
Con soddisfazione, dunque, va accolto il progetto di collaborazione tra
la Heinrich-Helhe-Universität di Düsseldorf e l’Università di Roma "La
Sapienza”, che hanno scelto di fare il punto su un aspetto assiale e in certo
modo addirittura insidioso dell’universo goethiano, quale “Goethe e l'antico”, in un convegno che sotto questo titolo si è svolto nel novembre del
1998 nella capitale italiana — di impommza cosi vitale per quasto autore
proprio in virtù dell'incontro con l’antichità — e quindi nel relativo volume.
Il tema è appunto di quelli su cui l’opinione culturale media riterrebbe non
vi sia nulla da aggiungere oggi, un tema anzi di imbarazzante inattualità. Se
le uniche monograﬁe sull’argomento n'salgono alla prima metà del Novecento, la rinnovata produttività della questione invece è comprovata da una
miriade di esplorazioni locali compiute da nuovi punti di partenza negli
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ultimi due decenni, tale da imporre la necessità di tratteggiare un quadro
d’insieme, sia pure per scorci parziali su singoli momenti salienti. Il pro—
blema della intensa e multiforme rilettura e ri-cteazione goethiana dell’antico, difatti, toma oggi alla ribalta come uno degli snodi fondamentali da cui
nasce l’estetica del moderno, e non solo perché Goethe — il classicixta
Goethe — fu l’ispiratore decisivo di quei primi paladini del modernismo
letterario che furono i romantici. Più intrinsecamente, la sua creativa ela-

borazione dell’antico ci rivela con insolita immediatezza come la modernità
di cui egli è l’iniziatore, lungi dal rappresentare una miracolosa produzione
del sempre nuovo, possa proﬁlarsi solo come processo di continua reinter—
pretazione della memoria culturale, « produku've Lektüre eines aus der Ge—
schichte der Menschen stammenden Textes », come formula Bernd Witte

(p. 27). Ciò non signiﬁca che Goethe si adagi nell‘alveo protettivo di una
cominuità della tradizione (il proverbiale ‘da Omero a Goethe’ di Ernst

Robert Curtius che riecheggia negli attuali rilanci del ‘canone occidentale'):
i curatori del libro, piuttosto, segnalano giustamente in una Vorbemerkung
l'analogia fra la soglia epocale medizm'ca che stiamo attraversando e la soglia
epocale esperita da Goethe fra i] tardo Settecento e il primo Ottocento, ossia
l’avvento di una «vollständig literalisierte Gesellschaft» (p. 7), in cui la
comunicazione non trae più il suo valore dall’audon'ta: della tradizione bensì
da] primato dell’originalità. Il paradosso costituito da Goethe e da gran parte
della cultura tedesca ed europea della sua epoca sta però nell’agganciare 1a
propria originalità alla rielaborazione di modelli antichi. L’appello wùlckelmanm'ano alla ‘imitazione’ _ quando anche sia seguito come programma —
per forza di cose dà il via in quegli anni a una ermeneutica dell’antico che
produce tanti tlassicixmi quanti sono gli am'sti e letterati che si avventurano
in questo percorso, anzi nel caso di Goethe & tante nuove formulazioni
dell’immenso giacimento artistico-letterario dell’antichità, che in uno stesso
autore divergono per intenti formali e valenze di signiﬁcato.
ln questa pluralità del ‘classico’, congiunta alla consapevolezza della sua
rilevanza per la nascita del moderno, sembra di poter ravvisare lo sfondo
comune e la base di discussione che sottende i contributi al lavoro allestito
cla Bernd Witte e Mauro Ponzi, discussione che non pertanto si lascia

inscrivere in un'unica tai ed è contrassegnata semmai da una salutare discordanza, che è la migliore prova in re della ricchezza dell’oggetto interpretato. La varietà tematica dei dodici interventi tocca punti nodali
dell’articolatissimo rapporto fra Goethe e l’amico sono diverse prospettive:
vi è l’indagine comparatistica speciﬁca circa l’appropriazione goethiana di
alcuni cenni di riferimento fondamentali (Omero e Pindaro per la letteratura, il gruppo del [ﬂocoonte per le arti figurative);‘la disamina categoriale
e tipologica del ruolo del classicismo goethiano nella ston'a dell'estetica;
l’interpretazione di grandi testi incentrati su temi antichi (della ‘protoclassica' Ipbigenie auf Tauri; al Faust H); ma vi è anche la perlustrazione di opere
minori del giovane Stürmer e l’illuminazione di interessi goethiani ﬁnora
trascurati dalla critica — eppure quanto mai rivelatori — quali il suo at-
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teggiamento verso il neoclassicismo di Canova, il romanzo alessandrino e i
misteri eleusini.
Per cominciare dai capitoli letterari: la funzione assunta da Omero in
Goethe è illustrata da Bernd Witte, che propone dapprima una innovativa
interpretazione del Kümtlerx Margenh'ed. Nel leggere questa lirica giovanile,
Witte si concentra sull'iconoclastia blasfema del primo Goethe che instaura
una nuova religione, una «Kunstreh'gion» (p.24) in cui la Bibbia viene
violentemente rimpiazzata da un nuovo testo sacro: i poemi omerici. Gli eroi

pagani che in essi vengono cantati diventano un modello dell’artista, anche
lui alle prese con la morte e la generazione di vita, forze originarie della
natura con le quali l’arte intratn'ene una relazione privilegiata. Ben altrimenti,
la lettura idillica e sentimentalixcb di Omero a opera di Werther — edulcorando o ignorando al tutto queste dimensioni estreme —, partecipa alla
caratterizzazione critica del personaggio. E tuttavia Witte mostra come un

analogo addomesticamento si debba registrare nei successivi testi omerizzanti di Goethe, dal frammento della Nausi/eaa a Hermann und Dorothea,

cosicché la lettera a Creuzer dell’ottobre 1817 in cui il poeta si appella ai
testi omerici, esiodei ecc. « als urkanonische Bücher» va letta come atto

difensivo, tanto più di fronte all’ondata romantica col suo pluralismo di
riferimenti culturali che Goethe medesimo aveva inmscato sostituendo all'unicità delle Sacre Scritture altri testi sacri. (Resta però da osservare che
parallelamente egli ha sempre mantenuto un notevole interesse ‘sotterraneo'
per un Omero non certo idillico, per la maga Circe e la neleyia, come
attestano perlomeno tante letture delle Wablverwandtscbaften e di Der Mann
von funfzig ]abren, ma anche i suoi lavori su Polignoto).
Lo studio della contaminazione ereticale praticata dal giovane Goethe
fra diverse tradizioni prosegue nell’intervento di Mauro Ponzi, che in modo
convincente ricostruisce la « Umfunktionierung» (p. 54) di un Pindaro che
per il poeta tedesco funge da centrale riferimento non tanto testuale quanto
immaginativa. Grazie al produttivo fraintendimento del tardo Settecento —
che fa di Pindaro un genio spontaneo e incoercibile, un vate ispirato dagli
dèi — questo poeta greco che misura i conﬁni tra l’umano e il divino porge
a Goethe il ruolo da assumere per mettere in discussione quei conﬁni stessi.
Ne discende una vera e propria teogonia letteraria, nella quale i poeti (si
ricordi l"eroe’ Omero) sono i Titani chiamati a ribaltare il cielo. «Sogno di
un‘ombra» secondo la dizione pindarica, l’uomo settecentesco capovolge

cosi la peculiare consapevolezza della labilità che permea & qualiﬁca la sua
melancbolia, male del secolo () meglio vera e propria cultura dell’epoca, di
cui Ponzi risale le ascendenze pietisriche, teosoﬁche ed ermetiche nel loro

intrecciarsi con la letteratura della Empﬁndsamleeit tedesca e inglese. Il giovane Goethe vuole però appunto invertire dall'interno questa tendenza attribuendosi col poiein (p. 58) tutte le potenzialità demiurgiche di un divino
inteso come furore dionisiaco (13.56), che dunque condivide — ma su un

altro ordine di grandezza cosmica — il destino degli ‘efﬁmeri’ (epa'mmt)
monali.
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Ancora al primo Goethe si rivolge HansJiirgen Schrader per una caratterizzazione trasversale della sua «Sturm-undvDrang-Antike». L’atto
inaugurale della sua poetica, il discorso innico Zum Scbä/eerpearx Tag, è si
dedicato all'eponimo genio ‘nordico’, anticlassico, ma rivendica altrettanto
il ‘grande sentire’ di Omero e Sofocle contro le regole classicistiche dei
francesi. Di qui in poi il suo rapporto con gli antichi _ dei quali privilegia
gli aspetti atavici, selvaggi, titanici, agli antipodi di ogni imitazione della
«edle Einfalt und stille Größe » Winckelmannjana — si conﬁgura piuttosto
come emulazione, un « Agon mit den Griechen um Ebenbürtigkeit im Gigantengeist und unter Verzicht auf alles regelhafte Nachahmen » (p. 67). In
tal senso Schrader legge soprattutto la ‘fatsa’ Götter, Helden und Wieland
come una resa dei conti di Goethe col proprio uso rococò dei motivi antichi
nella lirica giovanile, in nome di un Grobianixmux che straripa, ad esempio,
in Satyra: oder der uergò'tterte Waldteufel. Questo dramma satiresco — spes»
so letto come una satira ad personam di cui si dovsse rintracciare la chiave
nascosta —— viene illuminato da Schrader nel quadro di quella essenziale
dimensione dello Sturm und Drang che egli deﬁnisce coi termini del « Tre»
mendum, eines moralischen Egoismus und destruktjver Verführungskraft »
(p. 73), corrispondente all’immagine di una Natura come cieco processo di
generazione e distruzione, e che — più in breve — possiamo chiamare

nichilistica. E proprio enucleando il nichilismo interno allo Sturm und Drang
ci è possibile apprezzare ancora meglio gli interessanti rilievi di questo
contributo intorno alle implicazioni teologiche che nel Prometbeux (inno e
frammento drammatico) portano sulle tracce di una forzatura empia di
spunti eterodossi derivanti nientemeno che da un’opera devota come il
Menia; di Klopstock.
Nella direzione esattamente opposta al vitalismo stiirmeriano conduce
il percorso avviato con la Ipbigenie auf Tauri; Se già Schrader ricorda come
Wieland — nell’importante saggio Über die Ideale der griechischen Künstler
del 1777 — dirima la questione della presunta superiorità ﬁsica degli antichi
compiendo una distinzione fondamentale fra la realtà empirica e la produzione del bello artistico che avviene in forza di un’attiva idealizzazione, e

aprendo la strada cosi agli artiﬁci della Weimarer Klaxsi/e, Sibylle Schönborn
dal came suo pone l’accento sulla diminutio che l’individuo Iﬁgenia subisce
in un tale processo idealizzante. Sempre esaltata dalla critica come modello
di « reine Menschlichkeit », Iﬁgenia risulta — nell’ottica foucaultiana assunta
dalla interprete — il prodotto di una « Verdrìingmg des sexuienen Körpers
und seines Begehrens » (p. 100) che viene imposta dal ‘discorso' illuministico. Di quj la legittimità di un’interpretazione che analizza le «private
Beziehungen » (p. 92) dell’Iﬁgenia goethiana — con il padre Agamennone,
il fratello Oreste, il re Toante — per trovarvi il modo in cui la cultura
dell’illuminismo riesce a depotenziate uno dei più sanguigni e foschi miti
dell'antichità, la saga degli Atridi, sino a far si che sﬁori un quadro di
famiglia empﬁndsam (nel quale soprattutto la donna è sacriﬁcata alla missione superiore dell’astratta Humanità't). È nota del resto la resipiscenza
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dell’autore sul suo dramma, che gli sembrò «ganz verteufelt human » (a
Schiller, 19 gennaio 1802). Ma Schönborn suggerisce da ultimo che Goethe

abbia adombrato nella sacerdotessa l’immagine della sua propria contraddittoria condizione di poeta e politico nella corte di Weimar. Come per la
donna, così anche per il poeta operare politicamente nella società del Settecento per fame una società illuminata era un ruolo del tutto inusitato ::

arduo, conquistabile solo attraverso gravosi compromäsi con la propria
identità.
Alla fase tarda si rivolgono invece i restanti contributi sull’opera letteraria. Si deve a Bernhard Zimmermann l’aver valorizzato e limpidamente
esposto qui i.l debito di Goethe verso un testo antico ma certo non ‘classico’,

appartenente anzi a un ﬁlone —— il romanzo della tarda età ellenistica -— Che
a tutt’oggi stenta a entrare nelle grazie della storiograﬁa letteraria e da
quest'ultima è assimilato ai prodotti della Triuialliteratur () ritenuto un arido
gioco manieristico—erudito. Le espressioni goethiane di Viva ammirazione per
Longo e il suo romanzo pastorale Dafni e Cloe fanno eccezione, tanto che
la critica è giunta a ipotizzare gratuitamente che il ‘classico’ tedesco lo
leggesse in traduzioni mondare o abbellite ﬁno a stravolgere l’originale. Ma
la chiave della sua lettura, rintracciata da Zimmermann, è tutta intema alla

tecnica narrativa di Longo. Goethe ne apprezza l'icasticità, la centralità
dell’ékpbmxix, la costruzione spaziale perspicua di un raccontare che è soprattutto un limpido ‘vedere', un descrivere quadri, e che gli detta insegnamenti profondi per la composizione della sua Novelle. Con ﬁne anamnesi
intenestuale, Zimmermann rileva parallelismi ‘ottici’ nella strategia narrativa
di Longo e di questo testo dell’ultimo Goethe: gli stessi procedimenti visuali
vengono adottati per concentrate in poco spazio un piccolo mondo sim-

bolico in virtù di un supremo, trasparente manierismo ﬁgurativo.
Un dittico di gran pregio e interesse (anche per il contrasto esegetico
che lo attraversa) è la duplice interpretazione — fornita rispettivamente da
Jochen Schmidt e Gert Mattenklott — della ﬁgura greca di Elena, non solo
nel terz’atto a lei interamente dedicato, ma nell'economia generale della
seconda parte del Fauxt. Entrambi gli studiosi, com’è noto, sono autori fra

l’altro di studi canonici, veri e propri manuali, su questo Lebenswerk goethiano. Della sottile tessitura dei loro interventi non si può dare qui che
un’idea affatto sommaria richiamandone spaISamente alcune singole illuminazioni. Pet Schmidt, Elena impersona non semplicemente la bellezza antica
0 l’antichità intasa come bellezza ideale—eterna, quanto la sua disponibilità
a concedersi (nell’accezione erotica del verbo) a epoche successive generando una «ästhetische Kultur » (p. 163) come quella del Rinascimento o del
classicismo weimariano. Questa bellezza è giustamente idoleggiata perché in
essa consiste la dimensione sensibile, umana di quella sfera ‘ideale' che è il
divino. La vera, somma bellezza è perciò tale solo se al contempo è «Größe
der Seele ». «Für seine Hdena-Gestalt hat Goethe bis ins einzelne gerade
an diesen Vorgaben Winckelmanns Maß genommen » (p. 167). L’idea della
magnanimitas rivela allora le radici antiche di una ‘cultura esterjca’ — quella
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della Weimarer Klaxsi/e — che intende il proprio ethos non nel senso moderno della ‘morale’, bensì come atteggiamento culturale di una società
rafﬁnata nella quale vige l’istanza stoica del demmrn. Ed è su questo terreno
che l’incontro tra Elena (l'antico) e Faust (il moderno) può trovare un quid
medium nella cultura del Rinascimento informata all’ideale aristocratico della
«convenienza » (Baldassarre Castiglione) cosi come all’idea della dignità formulata da Pico della Mirandola (De hominis dignitate), con le sue prosecuzioni moderne nel concetto kantiano e poi schüleriano di Würde fondato
sull’autonomia dell‘individuo. E l’autonomia è interamente posseduta solo in
un mondo in sé concluso, in cui tutto sia presenza: è questo il segreto della
perfezione umana in una antichità vista da Goethe come «Inbegriff vollendeter Diesseiu'gkeit» (p. 174) di contre al tendere all’inﬁnito, al trascendùnento ìncasante, del romanticismo e della modernità in genere. L’incontro con quella circolarità in sé conclusa e paga, nondimeno, è per Faust
solo un momento transitorio, la visione affascinate di un’utopia che la sua
dannazione moderna non può far propria deﬁnitivamente.
Diverso andamento ha la lettura di Mattenklott, pur movendo dal comune presupposto che il personaggio Elena sia iperdeterminato in senso

simboljco-allegorico. Per Matteklott, Elena rappresenta la poesia ed è perciò
paragonabile con tante altre personiﬁcazioni goethiane dell’arte (Mignon e
l'arpista, il bimbo suonatore di ﬂauto della Novelle, il fanciullo amiga ecc.),
è un autorispecchiamento dell’arte ideale che può avere luogo soltanto in
una dimensione non reale, trasognata. Ma a differenza di quelle personiﬁcazioni, Elena è al tempo stesso assolutamente individuata come persona, è

storicizzata. Si dischiude qui nelle immagini della poesia una divaricazione
interna all’idea dell’arte posseduta da Goethe: «Einerseits ist er ein entscheidender Verfechter dä ästhetischen Historismus, andererseits hat er bis

zuletzt am ontologischen Rang des Ästhetischen festgehalten» (p. 182). Con
ciò la posizione di Goethe si distingue radicalmente da quella dei teorici suoi
contemporanei (si pensi & Herder, Friedrich Schlegel, Schiller), orientati a
concepire l‘arte in termini sostanzialmente storici. L‘ontologia goethiana
della bellezza descritta da Mattenklott attraverso la caratterizzazione di Ele—
na è eversiva rispetto a ogni normatività, sia asa di stampo illuministico,

idealistico o cristiano-romamico. È una bellezza metamorﬁca o meglio plurima, senza identità, senza legge, amorale, che si sottrae al potere (cosi come
Elena sfugge al tentativo di violenza compiuto da Faust nell’atto primo). La
radice ontologica del bello sta in una «Freilegung des Ursprungs», una
produttività sempre attingibile al suo stato originario «durch den richtigen
Gebrauch der eigenen Lebenskraft » (p. 184). Ne deriva la capacità del bello
di attraversare le epoche, con la necessità tuttavia di ìncamarsi di volta in
volta nel qui e era, nelle coordinate storiche e geograﬁche più speciﬁche,
« denn sein Wesen ist zugleich konkrete Sinnlichkeit >> (p. 179). La bellezza
è perciò sempre in cammino, è imparentata all’oblio: «Selbst jetzo, welche
denn ich sei, ich Weiß es nicht », dice Elena (Faust, v. 8875). Pertanto quelle

sue parole «Ich schwinde hin und werde selbst mit ein Idol» (v. 8881) non
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si leggono come l’annuncio di un ‘ideale’ nonnarivo, ma come il ‘salto’ della

bellezza alla sua missione sempre di nuovo rigenerante nello «Anerkennen
von Vielfalt » (p. 181). Ne è prova estrema Euforione, puer divino, essere
demonico, il quale, non conoscendo il compromesso con la storia, con la

vita, con la concretezza che Elena incontra in Faust, si dissolve in puro
furore.
La profonda discordanza tra due interpretazioni di così alto livello
come queste di Schmidt e Mattenklott riﬂette esemplarmente, in fondo, un
dilemma ermeneutico che si ripresenta in ogni atto di interpretazione letteraria. La sapiente contestualizzazione storico-Culturale operata da Schmidt
procede infatti sui più saldi binari della Utemturwixsenscba/z, nasconde però
il rischio — per la necessità instaurata dall’approccio medesimo che lavora
su corrispondenze all’interno di un ‘discorso’ condiviso dall’epoca -— di
accorciare troppo le distanze tra i presupposti culturali e l’esito creativo
ﬁnale: Goethe infatti non è Winckelmaml. Al contrario, l'affondo ‘saggisu'co’
predominante in Mattenklott è il più idoneo a cogliere la vibrante individualità del testo e del segno letterario come unicum (Szondi) che sovverte
originalmente quel discorso, tuttavia non è garantito nella stessa misura dagli
strumenti di veriﬁca tradizionali della ricorsività.
Eppure una cosiffatta dualità esegetica fra relatività storica comparativa
e unicità qualitativa ‘non commensumbﬂe’ — nel caso di Goethe — è
costitutiva dell’oggetto stesso, come ben mostra Mattenklott parlando di
«Dualismus von Kunstgeschichte und der Ontologie des Ästhetischen»
(p. 182). Su questa sfasamra teorica verte in grau parte l’intervento di ca—
rattere storico-estetico di Wilhelm Voßkamp. Nell’intento di restituire al
classicismo goethiano la sua ﬁsionomia ricca di « Dichotomien und Widersprüche» (p. 113) che preannuncia il dispiegamento di differenze del moderno, egli fa sistematicamente venire al pettine i nodi di tre dissidi
fondamentali: 1) l’antitesi tra l’idealità normativo-astorica del modello greco
e la sua storicità; 2) Ia dicotomia tra la pedection dell’ideale umano classicista
e la perfettibilité dell’individuo, che inteso morfologicamente può solo avvicimusi per via di metamorfosi a quella; 3) l’alternativa intermediale tra la
simultaneità dell‘arte ﬁgurativa e la successione dei segni letterari (i] problema del Laokoon lessinghiano). Già in altra sede (ovvero nel vol. E della
collana “Poetik und Hermeneutik”, 1987) Voßkamp ha contribuito in modo
stimolante a una rilettura problematica dei programmi teorici della Weimarer Klassik. Vi è da dire che stavolta, in una esposizione cosi rigorosa, le
polarità da lui indicate rischiano di irrigidirsi troppo rapidamente in «Antinomien» (p. 116). Ad esempio, quanto all’opposizione tra perfeciibililé e
pen‘em‘on non sembra del tutto condivisibile l’affermazione secondo cui il
problema dello sviluppo individuale in direzione del modello greco sarebbe
«ein unauﬂlebbaxes Paradoxon» (p. 117). Giacché quella Bildung è concepita da Goethe — nelle stesse Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanm
su cui segnatamente si sofferma Voßkamp — come processo artistico, ar-

tiﬁciale eppure informato alle leggi di sviluppo della natura, che dal prodotto
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sommo dell'evoluzione naturale (l’essere umano bello) conduce alla creazione degli dèi. Se è indiscutibile che sul piano strettamente teoretico quelle
alternative debbono sboccare in altrettante aporie, è non meno vero che nel
concreto la scrittura di Goethe trova volta per volta le sue soluzioni sbilanciandosi ora sull'uno ora sull’altro versante di simili antinomie, ora pro—
vocando paradossali cortocircuiti fra entrambi i poli di cui può essere un
esempio la ﬁgura di Elena ricordata sopra, contemporaneamente ‘ideale’
winckelmanniano eterno e apparizione labile, fantasmatica che deve lasciarsi
fecondare da Faust, il personaggio moderno, e avventurarsi nel mondo dif:
forme del medioevo, dell’anticlassico. In questi paradossi sta la vitalità di un

Goethe che usa il vocabolario delle forme antiche per descrivere archetipicamente la genesi della modernità.
Col titolo del suo intervento, Der Rù'c/e—Blick auf die Antike, Vittoria

Bots?) mette in chiaro ﬁn da subito l’orientamento del suo discorso: lo
sguardo ‘a]l’indietro' è consapevolezza della distanza storica e della propria
storicità. Su quam base — e facendo sue le considerazioni recentemente
esposte da Gérald Raulet sotto l'altrettanto eloquente titolo Hielt Goethe van
der Antike denn so viel? (1997) — Borsò descrive un Goethe già in tutto
moderno, per il quale « die Antike ist das historisch Fremde, damit eine

Form des Anderen, die Goethe später im Orient suchen wird» (p. 14). I]
rapporto del poeta con questo arsenale di forme e ﬁgure, nella visione di
Vittoria Borsò, assume i tratti post—struttumlistj della disseminazione di segni
e signiﬁcati e del gioco autoreferenziale di immagini che si sostituiscono ad
altre immagini. La Italienische Reise, ad esempio, viene letta non come
stilizzazione di una ‘esperienza’, ma come attualizzazione eidetica di ‘quadri’
paäistici e immagini già note allo scrittore. Nondimeno, l’innegabile vincolo
costituito dalla natura per l'estetica e l’epistemologia goethiane fa si che
l'interprete ridimensionì in seconda battuta la sua tesi di partenza: « Goethe
ist gewiß kein moderner Autor, denn seine Poetologie kommt immer wieder
auf die Einheit zwischen Kunst und Natur zurück » (p. 20). Contuttociò le
proposte di Borsò, proprio perché aHmntano in modo audace e non convenzionale una quantità di testi goethiani, sono ricche di spunti speciﬁci, per
esempio il suggerimento che nelle Römische Elegien l'esperienza erotica sia
leggibile come «Metapher für die Erfahrung der Andersheit und für den
Wunsch, sich der (anderen) Welt anzunähem» (p. 14).
Non poteva mancare in un libro su questi temi una sezione dedicata
alle arti ﬁgurative. Alla statua antica più discussa, studiata e Chiosata della
storia — il grup o vaﬁcano del Laacooﬁte — rivolge la sua attenzione
Michele Cometa. %. noto che l'interesse di Goethe pet quest’opera scultorea
fu di lunga durata e di speciale intensità, &: culminò nella stesura del relativo
saggio pubblicato nel 1798 nei << Propyläen». La lettura del ‘corpo a corpo'
di Goethe col laomonte operata da Cometa imbocca una via nuova e
suggestiva. Awalendosi di una conoscenza capillare di testi di Diderot,
Lessing, Heinse, Aloys Ludwig Hin, Schiller e dello stesso Goethe (ma con
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sortite anche in Sulzer, Winckelmann, Herder), lo studioso lascia emergere

molto nettamente dalle loro pagine una analogia innegabile tra il discorso
sulla scultura e il discorso sul teatro. Dai più elementari, ‘nudeari’ aspetti
formali di questo parallelismo (centralità del corpo e del suo agire, espres»
sioni mjmiche dell’attore e della statua ecc.) ci si addentra nei momenti
cardinali della riﬂäsione sul tragico: sul pathos della scultura si deve ragionare nei termini di << terrore & pietà », giusta la categorizzazione aristotelica della tragedia. La lettura delle statue —— e soprattutto del laowonte,

che funge da straordinario catalizzatore dell’estetica tardosettecentesca — si
n'vela dunque una lettura della ‘messa in scena’ dell’evento rappraentato.
Con questo ﬁlo d’Arianna, Cometa conduce con sicurezza il lettore attraverso un labirinto di questioni in cui si ravvisano tanti ‘lemmi’ maggiori e
minori delle teorie artistiche di ﬁne Settecento, dalla necessità di temperare
la tensione emotiva del contenuto con la Anmul della forma plastica o
comunque della Darbielung scenica per giungere alla cataxsi del tragico, ﬁno
alla messa in questione del ‘bello’ in nome di un ampliamento dell'estetica
al ‘catatteristico’.
Quanto palese e dichiarato è il legame di Goethe con il Momente, tanto
muto, nascosto, enigmatico è il suo atteggiamento verso il più famoso e anzi
venerato scultore che nella sua epoca si ispirasse agli antichi. Con passione
investigativa, Paolo Chiarini raccoglie le tracce rade, oblique dell"incontro'
apparentemente del tutto mancato tra Goethe e Antonio Canova, prendendo
parte a un attuale ritorno di interesse per il grande artista neoclassico che
comincia così a dare frutti inaspettati anche per gli studi letterari (si può
consultare istruttivamente, a riscontro, il simultaneo saggio di Mario Andrea
Rigoni su Leopardi, Canava e il neorlam'cixma, nel volume Leopardi e l'età
romantica a cura del medesimo, Venezia 1999). Se i freddi giudizi di August
Wilhelm Schlegel e Carl Ludwig Femow contribuiranno in modo determi—
nante, tra il 1805 e il 1806, ad arginare sui conﬁni tedeschi la fama europea
dello scultore accusandolo di aver adulterato il canone classico, Goethe

tuttavia aveva messo in programma un articolo su Füssli, David e Canova
per 1 << Propyläen» (che poi non scrisse), ed è del 1804 una sua segnalazione
del «füttrefﬂichen Canova» (p. 126). Anni dopo, la vicenda degli Elgin
Marble; sottoposti dal parlamento inglese a una perizia dello scultore offre
l’occasione per un rinnovato confronto di Goethe con gli orientamenti estetici dell’italiano, da cui emergono espresse dissonanze ma anche inespresse
consonanze che Chiarini sa ben porre nel debito rilievo. Scopriamo inoltre
che nel suo ritorno dall’Inghilterra Canova fa tappa a Heidelberg presso
Sulpiz Boisserée, collezionista d'arte che subito ne riferisce a Goethe. E
questi, di rimando, non fa mancare all’amico ambivalenti osservazioni. Ra-

dunate con grande perizia le sparse tessere del mosaico, la conclusione
cautamente provvisoria cui giunge Chiarini è che Goethe apprazasse so»
prattutto di Canova i motivi eroico—patetici (ossia ‘winckelmanniani’), mentre
doveva provare estraneità e incomprensione dinanzi a quelle vibrazioni ‘romantiche’ o preromantiche che costituiscono «vielleicht Canovas wichtigsten
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und speziﬁschen Beitrag zu einer modernen Rezeption und Aneignung der
antiken Kunst» (p. 131).
Chiude il volume un contributo di Herbert Anton sotto il titolo di
Goethe; eleust'nixcbe Hermeneuli/e. Tra Sette e Ottocento, la riscoperta del

valore speciﬁcamente cultuale dei miti greci di Demetra & Persefone, ovvero
delle pratiche iniziatiche e mistiche ad essi legate (quei misteri di Eleusi che
per tanti e tanti secoli costituirono il rito più imponante della religione
ateniese e greca in genere) stimolò in Germania una molteplice ricodiﬁcazione letteraria e ﬁlosoﬁca di questa miniera di simboli. Tale iridescente
rinascita eleusina nella cultura tedesca è stata riportata alla luce negli ultimi
anni in studi che si sono limitati al solo ambito idealisticoxomantico, mettendo tra parentesi il classicismo weimariano (cfr. M. Frank, Der kommende

Gott. Vorlesungen über die Neue Mytbalogie. I. Teil, Frankfurt a.M. 1982,
trad. it. Torino 1994; D. von Petersdorff, Myxten'enrede. Zum Selbxtverstzînd-

nix romanlixcber Intellektuellen Tübingen 1996). A questo punto viene però
a ﬁgurare tra i dexiderata degli studi sulla Weimarer Klaxsi/e una delucidazione organica del rapporto di Schiller e soprattutto di Goethe con tali
motivi, che sono notevolmente presenti nella sua opera letteraria (si pensi
in particolare alla dodicesima elegie romana). Già in anni lontani lo stesso
Anton pubblicò una circostanziata ricerca comparatistica sulla fortuna europea del centrale mitologema persefoneo (Der Raub der Prayerpina. Literarisßbe Traditionen eines erotischen Sinnbildes und mytbixcben Symbals,
Heidelberg 1967), né si è afﬁevolito in seguito il suo impegno in questo
campo. Nell'attuale relazione, egli accosta in modo immediato l"emeneutica
eleusina’ di Goethe a quella di Novalis e Hegel, Schelling & Schopenhauer,
con la conseguenza che al lettore non iniziato resta alquanto difﬁcile discernere. Ma nel trattare dell’esoterico in ﬁlologia, d’altronde, si rischia

sempre di bineingebeimnisxen. Va riconosciuto comunque ad Anton il merito
di aver attirato l'attenzione su questo signiﬁcaîivo « offenbares Geheimnis »
che smentisce e complica assai la vulgata di un classicismo apollineo e
razionale, privo di lati notturni.
Va detto inﬁne che il libro, a dispetto della densità dei contenuti, col

suo formato compatto e agile si presenta non col proﬁlo della monograﬁa
celebrativa, ma con quello più pertinente dello strumento tascabile, maneggevole per lo studente e lo studioso, e perfeziona questa destinazione d’uso
con una ricca appendice bibliograﬁca & cura di Mauro Ponzi (pp. 206—218)
che elenca in ordine cronologico tutti gli studi principali sull'argomento oltre
a un gran numero di contributi minori e settoriali, aiutando cosi a orientmsi
— anche diacronicamente — in una letteratura pressoché sterminata (di
essenziale vi si sarebbe potuto aggiungere, forse, soltanto il rinvio agli studi
sul signiﬁcato della mitologia greco-romana in Goethe che si devono ai
maestri quali Käroly Kerényi, Wilhelm Emrich, Hans Blumenberg e Walter
Killy). Del volume — che nella presente edizione tedesca avrebbe meritato
qui e là qualche più attenta cura redazionale — è annunciata una parallela
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edizione italiana, che dovrebbe presentare in aggiunta contributi di Giorgio
Cusatelli, Alberto Rizzuti e Roberto Venuti: il dibattito su Goethe e l'amico

— per riprendere l’espressione posta in calce a_i Wanderjabre — «ist fort-

zusetzen».

GIOVANNI SAMPAOLO

GABRIELLA ROVAGNATI, "Umwege auf dem Weg zu mir selbxl”. Zu Leben und
Werk Stefan Zweigs, Bonn, Bouvier, 1998, 282 p.

Scopo dichiarato di questo volume è quello di contribuire al moto di
rinascita che sembra arridere all'opera di Stefan Zweig a partire dal 1981,
centenario della nascita dello scrittore e anno iniziale di una sua nuova
edizione presso il Fischer Verlag. Qui occorre però precisare: è vero che
l’opera di Stéan Zweig, enormemente popolare tra le due guerre, sia caduta
in oblio dopo la seconda? L’autrice stessa è indotta a indicazioni cronologiche oscillanti: se nel Vorwort parla di un buon cinquantennio di oblio
(p. 9), nella Einleitung esso è ridotto a «quasi tre decenni » (p. 11).
Ma questi. 0 altri calcoli sommari, sono destinati a mancare lo speciﬁco
della fortuna zweighiana ﬁntantoché non distinguono tra successo di critica
e successo di pubblico. Chiunque frequenti una biblioteca di media gran—
dezza, di fronte allo scaffale riservato & Zweig resta colpito dalla spropor»
zione che c’è tra la vastità della sua opera e l’esiguità degli studi ad essa
dedicati. Per l’Italia l’autrice cita la stroncatura di Ladislao Mittnet (« superﬁcialissimo divulgatore », pp. 11—12), ma il fenomeno della divaricazione
tra successo di pubblico e silenzio/avvetsione della critica è amico quanto
l’opera di Zweig. Hugo von Hoﬁmmnsthal, di cui l’autrice ricostruisce la
lunga idiosincrasia nei confronti del più giovane collega, è costretto ad
mettere a denti stretti che le novelle di quest'ultimo «devono avere in sé
qualcosa che sazia la fame dei lettori » (p. 154). Ma, in fondo all’anima suo,
egli non la pensa diversamente dall’amico Leopold von Andrian, che legge
la novella Die Verwirrung der Gefühle con il malessere di chi assume « una
cattiva medicina » e trova nel testo «ogni frase smisuratamente pretenziose,

falsa e insigniﬁcante» (p. 155).
E tuttavia, nonostante il silenzio o l'ostilità della critica, il pubblico dei

lettori non è mai venuto meno al cosmopolita Stefan Zweig. Tradotte prontamente in moltissime lingue straniere, non solo le sue migliori novelle, ma
anche le ‘dassiche‘ biograﬁe di Maria Stuart () di Maria Antonietta, i ritratn'
letterari di Tolstoj o di Balzac, per non parlare dell'autobiograﬁa Il mondo
di ieri, sono entrati stabilmente in una vasta circolazione di lettura. Ne è

ätrema riprova la commovente testimonianza, riportata in appendice al
volume (pp. 263-271), di Ilse Aichinger, che giovinetta legge il suo Zweig
proibito «all’ombra della Gestapo» (p. 270).
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La critica invece ha brillato per assenza o si è limitata a parziali conLributi-documento, riservando le vaste sintesi all’accattivante biograﬁa dello
scrittore: classica quella di Donald A. Prater (Oxford 1972; Frankfurt a.M.
1980 e successive ristampe). Mancano non solo monograﬁe complessive, ma
anche studi critici che servano a mettere ordine nella vasta produzione
zweigbiana, illuminandone le costanti, gli itinerari e gli esiti letterari più
felici. Perciò il volume di Gabriella Rovagnati va accolto con plauso, anche

se i risultati non sempre corrispondono alle intenzioni. ]] libro risente sostanzialmente del suo carattere antologico e denuncia, come suo limite, la

mancanza di uno sforzo uniﬁcante. Presentare, per esempio, e commentare
una scelta di liriche da Silberne Saiten (pp.14-28) signiﬁca soddisfare la
curiosità del lettore che raramente ha visto una poesia di Zweig. Ma, trattandosi di un'antologia giovanile ripudiata dallo stesso autore, resta nel
lettore ìnappagata la curiosità di conoscere l’itinerario lirico successivo:
è stato insomma capace Zweig di autentica poesia lirica, oppure i limiti
denunciati nell’esordio restano anche per i versi piü maturi (Die frühen
Krﬁnze, ecc.)?

Lo stesso vale per l’abbondante produzione novellistica. L’autrice vi
dedica quattro capitoli, che vanno dai primi tentativi ﬁno alla raggiunta
maestria. Ma ogni capitolo resta ﬁne a se stesso e, soprattutto, i testi parlano

poco. Per ogni racconto ci vengono offerti una trama assai dettagliata,
nonché copiosi riferimenti esterni al paesaggio o all’attualità letteraria e
psicoanalitica. Ma, 21 parte qualche fraintendimento come il valore della
parola «sera» nella hofmannsthalìana Ballade dex äußeren Lebens (non Terzinen, p. 67), lascia a desiderare un’analisi interna ai testi che ne documenti

lo speciﬁco valore letterario, a prescindere dalle convenzioni e dagli stilemi
dell‘epoca, e ne assegni il posto dovuto nel vasto universo zweighiano.
Più organico risulta il capitolo dedicato alla produzione teatrale
(pp. 94-115), che l'autrice ascrive globalmente a una fase di sperimentazione
eclettica nell’inquieta carriera dello scrittore viennese. Anche su ]eremiax
(1917), il dramma Che in tempi di calamità bellica portò all’autore un’inaspettata fortuna, il giudizio resta limitativo: «Tutti i personaggi del dramma,
come sempre in Zweig, non sono tanto degli individui, quanto dei tipi,
rappresentanti delle diverse forme di esercizio del potere » (p. 111).
I capitoli meglio riusciti sono quelli dedicati rispettivamente alla difﬁcile
relzzione con Hofmannsthal, all’amicizia con Sibilla Aleramo e Giuseppe
Antonio Borgese, nonché alla sfortunata collaborazione con Pirandello & con

l’attore triestino Alessandro Moissi. A parte il valore del materiale docu—
mentario che li accompagna, e che per lo più è inedito, i quattro saggi
illuminano dall’interno il ruolo del cosmopolita Stefan Zweig, aperto alla
cultura europea e concretamente impegnato a promuoverne la diffusione. Se

Sibilla Aleramo può vedere in Zweig uno dei pochi stranieri da cui spera
che la sua arte sia intesa (p. 189), Giuseppe Antonio Borgese viene da Zweig
invitato a collaborare alla “Bibliotheca Mundi” (p. 200), cioè al progetto dì
un’antologia lirica nella lingua originale di tutti i paesi.
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L'infausto episodio pirandelh'ano e il rapporto disturbato con Hofmannsthal costituiscono, ognuno nelle sue dimensioni, ]a riprova della medesima intelligenza critica. Zweig ha un ﬁnto infallibile per la vera grandezza
e, come conferma l’indagine della Rovagnati, ritrova sempre la modestia di
tributarle l’omaggio dovuto. Quando, attraverso Moissi, Pirandello lo invoca
(1934) a traduttore del suo Non si m mme, Stefan Zweig si trova alle zenit
della sua carriera e da molti anni non fa più il traduttore, essendo a sua volta

universalmente tradotto. Eppure quest’uomo all’apice del succaso non esita
a mettersi a] servizio di un grande drammaturgo. Quanto a Hugo von

Hofmaxmstha], di cui qui si documentano atteggiamenti di malcelata superiorità nei confronti di Zweig, nemmeno un’ombra di risentimento è passata
nel ritratto che viene consegnato al Mondo di ieri. La grandezza poetica di
Loris è agli occhi di Zweig incommensurabile e, come tale, non ammette
contaminazioni con la realtà comune.
Fu vera gloria? Se lo fu, essa non è certo da ricercare nel suicidio, che

Jean Améry, citato a chiusura del volume, considera « come il più grande
capolavoro di Zweig, quello che in modo misterioso conferisce una nuova
dimensione al‘suo opus spesso insufﬁciente » (p. 262). II suicidio è in realtà
frutto dell’isolamento nel quale un anacronistico neutralismo ﬁnì per rinchiudere Stefan Zweig, orfano del pubblico e dei compagni di strada, incluso
il venerato amico e maestro Romain Rolland. Questi sono i limiti dell'uomo.
La qualità dell’altista è da ricercare piuttosto, e da scoprire ancora, nella
prosa delle novelle migliori, in quella delle biograﬁe storiche e dei proﬁli
letterari, nonché in quel dramma camuffato da autobiograﬁa che è Il mando di ieri.
GIUSEPPE Dom

HANS MAYER, Der Zeitgenoxxe Walter Benjamin, Frankfurt a.M.‚ Jüdischen"
Verlag, 1992, 87 p.
HANS MAYER, Walter Benjamin. Congetture xu zm contemporanea, Milano,
Garzanti, 1993, 85 p.

Per Hans Mayer, Walter Benjamin è in molti sensi un contemporaneo.
In primo luogo perché ha avuto occasione di incrociarlo durante il suo esilio
parigino; i.n secondo luogo perché il ﬁlosofo tedesco si è confrontato per
tutta la sua vita con il moderno, cercando di fomime una trattazione globale
nella sua ultima opera (rimasta incompiuta); in terzo luogo perché il suo
pensiero, la sua posizione di ‘non scelta' (il suo famoso porsi «zwischen den
Stühlen »), la sua crisi sono espressione della contemporanea difﬁcoltà (per
non dire impossibilità) di conciliare la matrice culturale ebraica con quella
tedesca.
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Va detto anche che Mayer tratta il ﬁlosofo berlinese con la distanza
dello storico della cultura, lo storicizza, lo contestualizza e in tal modo

prende anche le distanze dal Benjamin oggetto di culto acritico, che aveva
caratterizzato diversi decenni della cultura giovanile e studentesca tedesca
(e in minima parte anche italiana). Mayer in questo libro — che raccoglie
van' scritti, composti in periodi d1'_versi,i quali tuttavia posseggono uno
straordinario grado di unità di prospettiva critica tanto da sembrare frammenti di un insieme — ripercorre le tappe dell’"1Linera11'0 culturale benjaminiano, mettendo in luce quelle che deﬁnisce « catene» concettuali e
allegoriche, fonnate da persone, da idee, da incontri che hanno determinato

l'opera benjamim'ana. La pdma catena è formata da romanticismo-GoetheTrauerxpiel. Benjamin pane infatti da un concetto romantico (idealistico) di
storia e di critica d’arte che tendeva «all'in-compiutezza intesa come infinità » (di qui la predilezione per il frammento), in opposizione alla pretesa
compiuta armonia del classicismo & di Goethe, in cui Mayer ravvisa una

singolare afﬁnità con la «ﬁne della Kunxtperz'ode» con cui Heinrich Heine
voleva ‘superare’, ‘andare oltre’ Goethe. Ma in Benjamin l'incompiutezza
diventa un sistema di vita e di pensiero, diventa il fallimento programmatico
e necessan'o di qualsiasi iniziativa () progetto culturale. Nel suo saggio sulle
Aﬁnita‘ elettive egli si occupa di Goethe dal punto di vista del romanticismo,
recupera al suo interno elementi platonici (la «bella apparenza») e una
drammaturgia speciﬁcamente tedesca che non può essere che ii Trauerxpiel
(da Goethe forse solo ironicamente evocato alla ﬁne del suo romanzo).
«Benjamin », scn've Mayer, «ha registrato tutte le secolarizzazioni e difﬁda

di qualunque chiacchiera sul “bene” » (p. 33). Difﬁda dell’ottimismo della
ragione, non coltiva la speranza di una ‘salvezza’ o di una ‘redenzione’ né
politica né metastatica, e cosi giunge a formulare l’allegoria del suo angelo
della storia, che è un angelo distruttivo…
La seconda « catena >> si pone in contraddizione dialettica con la prima
ed è costituita da Asia Lacis-Brecht—la riproducibilità tecnica dell’opera d’ar—
te. Ad Asia Lacis è dedicata Strada a remo unico, forse l’opera più bella
(comunque più ‘compiuta’) dello scrittore berlinese. Nella dedica la regista
lettone viene deﬁnita «ingegnere che ha aperto la strada a senso unico nel
cuore >> dell'autore. Mayer fomisce un’interpretazione politica di questo rapporto e ricorda come Stalin avesse deﬁnito gli scrittori « ingegneri dell’animo
umano ». Mayer, come sempre molto brillante, mette in relazione la svolta,
determinata nella biograﬁa benjaminina dall’incontro con Asja Lacis, con il
suo tentativo di convertirlo a] marxismo-leninismo, e rintraccia nelle stesse

parole di Benjamin ie matrici politiche di questa sua passione. Ma con
Benjamin le interpretazioni “& senso unico” funzionano poco e male. Proprio
in quegli anni, infatti, e propn'o a partire dalle “esperienze di città” come
Napoli e come Mosca (ambedue legate alla presenza della sua passione
sentimentale), l’autore aveva cominciato a raccogliere i materiali preparatori

al suo lavoro sui panagex’, aveva riempito inten' quaderni di appunti sulle
grandi trasformazioni del moderno. La simmetria tra la sua “anima e la città
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che «cambia più rapidamente del cuore di un mortale» — come scrive
Baudelaire — assume valenze che formano un’altra “catena" che va oltre la
politica di Stalin e l’inﬂuenza di Asia Lacis. Le immagini di città formano
un nesso di emblemi (Napoli—Mosca-Parigi) che conﬂuiscono nella critica
globale all’epoca moderna.
Nel Benjamin critico letterario Mayer non scorge alcun «principio ordinativo ». Il che è dovuto in parte al fatto che le recensioni erano scritte
controvoglia su libri scelti dalle redazioni della «Frankfurter Zeitung» o
della «Literarische Welt». Benjamin si occupa prevalentemente di autori
stranieri e — se tedeschi — di autori del XVII e XVIII secolo. Fra i
contemporanei lo interessano due poli opposti: Brecht e Hofmannstahl, tra
i quali — come al solito -— non sceglie. Mayer cerca di ricondurre l’irresolutezza di Benjamin al dilemma fondamentale degli intellettuali ebrei di
lingua tedesca, ai quali « sembrava essere rimasta solo l’alternativa fra sionismo e marxismo » (p. 46). Getshom Scholem scelse il sionismo, Georg, il

fratello minore di Benjamin, «venne assassinato a Buchenwald perché mar—
xista». Proprio la scelta del ‘simpaîizzante' marxista Walter Benjamin di
rispettare al contempo le posizioni di Brecht e di Hofmannstalﬂ, ha suscitato
molte perplessità tra i suoi amici. Mayer cita la risposta di Benjamin & Max
Rychner che lo accusava di sostenere scrittori marxisti: Dic cur bic. Che ci
fai con gente simile? Quì Benjamin sostiene di avere molte “afﬁnità” con
scrittori materialisti e ricostruisce la genesi delle sue opere. Il suo saggio sulle
Aﬁnità elettive è, in sostanza, una «resa dei conti con il volume su Goethe

di Gundolf » (p. 50), e anche i suoi studi su Hofmannstahl hanno Gundolf
come obiettivo polemico. Eppure — scrive Mayer — se c’era un’afﬁnità tra
il critico berlinese & Bloch, Brecht, Ernst Gläser, « non esisteva dialogo >> con

Becher e « nessun ponte » conduce verso gli esponenti della « Linkskurve»
(ibidem).
Nel tentativo di deﬁnire le linee centrali del pensiero benjaminjano,
Mayer ricorda una conversazione notturna su Tieck avvenuta a Capri tra
Benjamin e Bloch: «Tutto veniva trasformato in letteratura» (p. 52). La
sostanza ﬁlosoﬁca del colloquio vene sui temi dell’« ambiguità di un’esi.
stenza ambigua » e del « fallimento »: « Benjamin straniò inﬁne in triplice
modo il trauma di una vita ambigua nell’ambiguità: in quanto secolo scorso;
in quanto Parigi; in quanto Baudelaire» (ibidem).
Un’altra catena concettuale è quella formata da Proust-Baudelaìrepassage; parigini che si conclude con l’angelo della storia. Baudelaire diviene,
in senso letterale, il centro della storia della civiltà borghese, l’allegoria della

produzione artistica nell’epoca moderna. E la modernità è in grado di riprodurre ogni cosa, di trasformare tutto in merce dj scarto. Il metodo di
lavoro del pensatore berlinese consiste nello svelare i tratti rilevanti di un
processo a partire dagli aspetti marginali. Cosi Benjamin nelle Teri e nel suo
Passagerzwer/e, analizzando la “merce di scarto” della modernità, mette in

crisi e critica l'idea di progresso e la stessa fede nella forza propulsiva della
classe operaia di interrompere il corso della storia.
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Il libro si conclude con una ultima “catena” che lega Benjamin, im—
pegnato a “salvare il passato”, a tre autori che hanno in qualche modo
“salvato Benjamin dall'oblio”: Celan, Adorno, e Szondi. Essi hanno proseguito e reso fruibile — ciascuno a modo suo e con i propri mezzi espressivi
— il pensiero del critico berlinese. Hans Mayer, molto risoluto nelle sue
scelte di campo politiche e teoriche, affronta con qualche disagio un personaggio come Benjamin proprio a causa della sua ambiguità che lo sottrae
& qualsiasi deﬁnizione troppo rigida. Tale disagio fa si che il proﬁlo del
critico berlinese risulti privo di tutti gli entusiasmi che hanno accompagnato
negli scorsi decenni gli studi su Benjamin e anche del “peccato originale”
della maggior parte dei suoi studiosi, ossia la pretesa di utilizzare lo stile
benjaminiano, fatto più di accostamenti allegorici che di argomentazioni
teoriche. 11 libro di Mayer ha piuttosto il vantaggio di essere stato scritto da
un contmporaneo (in senso biograﬁco e intellettuale) e di mettere in mostra
— forse involontarizmente —— gli aspetti problematici del pensiero benjaminiano, più i suoi ‘fallimenti’ che le sue conquiste. In particolare Benjamin
sembra memi accorto prima di tutti (anche prima dello stesso Mayer) che
la “simbiosi ebraico-tedesca", teorizzata dagli autori tedeschi assimilati, era

destinata a crollare tragicamente, travolta dagli eventi storici. «Qualunque
riﬂessione che abbia come oggetto la vita e l’opera del nostro contemporaneo Walter Benjamin deve immediatamente confrontarsi con una delle
grandi catastroﬁ del nostro secolo: la distruzione, tanto crudele quanto folle,
di ciò Che è stata deﬁnita la “simbiosi ebraico-tedesca” » (p. 73), conclude

Mayer. Tutta l’avventura biograﬁca e intellettuale di Walter Benjamin può
essere assunta a esempio paradigmatico della problematicità e, in ultima
analisi, del fallimento di tale “simbiosi”.
MAURO PONZI

